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Präsidium 1914.

Präsident: Geh. Kommerzienrat L. Aronsohn, 
Vizepräsident: Stadtrat Carl Beü, 
S ch a tz nt eister: Stadtrat Franz Bengsch,
S ch r i f t f ü h r e r : F. Moses.

Mitglieder der Handelskammer 1914.

I. Wahlbezirk.
1. L. Aronsohn, Geh. Kommerzienrat, Bankier in Bromberg .
2. Carl Beü, Kaufmann in Bromberg i
3. Franz Bengsch, Kaufmann in Bromberg
4. Martin Friedländer, Kaufmann in B r o m berg
5. Cmil Kolwitz, Kommerzienrat, Kaufmann in Bromberg. .
6. L. Matthes, Kaufmann in Bromberg
7. I. Moses, Kaufmann in Bromberg
8. Carl Pauls, Kaufmann in Bromberg
9. Georg Werümeister, Kaufinann in Bromberg

II. Wahlbezirk.

10. Sigismund Bärwald, Fabrikbesitzer in N a k e l .......................... ■
11. Oskar Bauer, Kaufmann in N a k e l
12. Bernh. Schwarz, Fabrikbesitzer in N a k e l

III. Wahlbezirk.
13. Heymann DobrzynSki, Kaufmann (aus Hohensalza) in Berlin

wohnhaft
14. Karl Freudenthal, Fabrikbesitzer in Hohensalza i
15. Dr. jur. Leopold Levy, Fabrikbesitzer in Hohensalza . . .
16. Carl Ritter, Kaufmann in S t r e l n o
17. S. Salomonsohn, Bankier in H o h e n s a l z a ;

IV. Wahlbezirk.
18. Leon von Grabski, Fabrikdirektor in G n e s e n i
19. I. Rogowski, Kommerzienrat, Fabrikbesitzer in G n e s e n . . .
20. Otto Schilling, Kaufmann in G n e s e n
21. Sicgsr. Seegall, Fabrikbesitzer in W o n g r o w i tz

V. Wahlbezirk.
22. Gustav Dreier, Kaufmann in Schneidemühl
23. Louis Schweriner, Kaufmann in Schneidemühl
24. Alexander Wiener, Kaufmann in Schneidemühl

Mitglied 
seit

Wahlperiode 
bis Ende

1883 1917
1886 1917
1902 1915
1902 1919
1904 1915
1896 1919
1892 1915
1906 1919
1912 1917

1913 1915
1908 1919
1896 1917

1910 1915
1914 1919
1904 1917
1913 1915
1896 1917

1897 1915
1908 1919
1908 1917
1914 1919

1913 1915
1907 1919
1912 1917

Br. M. Kandt,
Syndikus der Handelskammer.

Gerichtsassessor Dr. Lees er, 
jurist. u. wissenschaftl. Hilfsarbeiter, 

(bis 31. März 1914.)
i



Ausschüsse der Handelskammer 1914
(gemäß § 8 der Geschäftsordnung).

1. Verwaltungsausschuß.

1. Carl Beck, Bromberg, Vorsitzender,
2. Emil Kol Witz, Bromberg, stellv. Vor

sitzender,
3. F r a n z B e n g s ch, Bromberg,
4. Martin Friedländer, Bromberg,

5. L e o Matthes, Bromberg,
6. I. Rogowski, Gnesen,
7. S. Salomo n s o h n, Hohensalza,
8. O t t o Schilling, Gnesen.

2. Verkehrsausschuß.

1. Martin Friedländer, Bromberg,
Vorsitzender,

2. Franz B eng sch, Bromberg, stellv.
Vorsitzender,

3. L. von Grabski, Gnesen,

4. E m i l K o l w i tz, Bromberg,
5. Dr Leopold Levy, Hohensalza,
6. I. Moses, Bromberg,
7. Bern h. Schwarz, Rakel.

3. Handels- und Gewerbe-Ausschuß.

1. Martin Friedländer, Bromberg,
Vorsitzender,

2. F r a n z B e n g s ch , Bromberg, stellv.
Vorsitzender,

3. Di: Leopold Levy, Hohensalza,

4. Leo Matthes, Bromberg,
5. S. Salomo n s o h n, Hohensalza,
6. O t t o Schilling, Gnesen,
7. Bernh. Schwarz, Rakel,
8. A l e x a n d e r Wiener, Schneidemühl.

4. Ausschuß für Sozialpolitik und Bildungswesen.

1. Leo Matthes, Bromberg, Vorsitzender,
2. De L e o p. L e v y, Hohensalza, stellv. Bors.,
3. O s k a r Bauer, Rakel,

4. I. Moses, Bromberg,
5. C a r l P a u 1 §, Bromberg,
6. Georg W e r ck m e i st e r, Bromberg.

3. I. Moses, Bromberg,
4. O t t o Schilling, Gnesen,
5. A l e x a n d e r Wiener, Schneidemühl.

5. Ausschuß für den Jahresbericht und die Berichtigung des Handelsregisters.

1. S. Salomo n s o h n, Hohensalza, Vor
sitzender,

2. M. F r i e d l ä n d e r, Bromberg, stellv.Bors.,

Hauskommislion.
1. Martin Friedländer, Bromberg, 2. Georg W e r ck m e i st e r, Bromberg, 

' Vorsitzender, 3. Syndikus Dr Kandt.

Einigungsamt in Mettbemerbssachen.
Beisitzer.

1. Wilhelm H i l d e n b r a n d t, Brom
berg,

2. C a r l.^P a u l s, Bromberg.

Stellv. Beisitzer.
3. Julius Friedländer, (in Firma

Isidor Rosenthal),
4. E r n st knitter,
5. Emil Ludwig,
6. Otto Philipp,

sämtlich in Bromberg.
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Sachverständige fiir die Prüfung und Uderwachung von Ausverkäufen.

a) für Kolonialwaren:

1. Johannes Ba chinski, Bromberg,
2. Bernhard Lotz, Bromberg,
3. A l b e r t Knopf, Bromberg,
4. Leon Niedzwiedzinski, Gnesen,
5. E r i ch Poll, Gnesen,
6. Carl Beyer, Hohensalza,

7. Gottl. Bialuch, Hohensalza,
8. P h. Rosenberg, Hohensalza,
9. G u st a v Heller, Rakel,

10. F. H e r r m a n n, Rakel,
11. Paul Dreier, Schneidemühl,
12. A lbert Richter, Schneidemühl

b) für Manufakturwaren und Konfektion:

1. Leo Brückmann, Bromberg,
2. Julius Friedländer (in Fa. Isidor

Rosenthal), Bromberg,
3. C a r l Pauls, Bromberg,
4. C a r l R a d c z e w s k i, Bromberg,
5. A bißt) a m B r a n d t (in Fa. Louis

Bry), Gneseu,
6. Lesser Taschymki (in Fa. Becker &

Co.), Gnesen,

c) für S ch

1. A u g u st P o h l m a n n, Bromberg,
2. Franz Wisniewski, Bromberg,
3. B e r t h o l d Berg in an n, Gnesen,
4. Benno Selig m ann, Gnesen,
5. Jacob Goetz, Hohensalza,

7. Arthur Joel, Hohensalza,
8. R a t h a n Markus, Hohensalza,
9. Sally Stein, Hohensalza,

10. A l f r e d Schoen, Rakel,
11. Johannes Oko p inski, Rakel,
12. Hugo I tz i g s o h u, Schneidemühl,
13. A l e x a n d e r W i e u e r, Schneidemühl.

l h w a r e n :

6. Julius M i n k l e y , Hoheusalza,
7. B. Wieuer, Hohensalza,
8. Eduard Karo, Rakel,
9. A l b i n O ck e l, Schneidemühl.

Ständige Kommisstonen (Fnchnnsschülse) der Handelskammer
gemäß § 11 der Geschäftsordnung.

Fachausschuß für Holzhandel und Holzindustrie, Flößerei und Schiffahrt.

(1. Fachausschuß.)

1. F r a uz B e n g s ch , Bromberg, Bors.,
2. O s k a r Bauer, Rakel, stellv. Bors.,
3. A u g u st B u m k e , Bromberg,
4. B i' n ii o Haase, Schulitz,
5. Carl Haase, Dratzig,
6. H a u s Hellwig, Schneidemuhl,
7. Albert L e n tz, Argenau,
8. I)i: M a x Lindau, Schulitz,

9. Ernst Müller, Bromberg,
10. Oskar Peter, Klein. Bartelsee,
11. C a r l Richter, Hohensalza,
12. Emil S a w a l l, Czarnikau,
13. E r n st S e l ch o w , Athanasienhof bei 

Samotschin,
14. Max Sommerfeld, Schönhagen,
15. Sally Tobias, Schönlanke.

Fachausschuß für die Zuüerindustrie.

(2. F a ch a u s s ch u ß.)

1. Di: L. Levy, Hohensalza, Vorsitzender,
2. L. v. G r a b s k i, Gnesen, stellv. Bors.,
3. G n st a v Gropp, Riezychowo,
4. Di: Paul M eyne, Amsee,

5. T h. Otto, Znin,
6. Friedrich Reischauer, Pakosch,
7. I o s e f W a l z y k, Kruschwitz.
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Fachausschuß für die Mafchinenindustric.
(3. Fachausschu ß.)

1. Emil Kolw itz, Bromberg, Bors.,
2. I. Rogowski, Gnesen, stellv. Bors.,
3. Adolf B r a n d e n b u r g e r, Gnesen,
4. Leo v. C z a r l i n s k i, Hohensalza,
5. Simon D a v i d s o h n, Hohensalza,
6. R u d o l f Gruse, Schneidemühl,

7. E r n st Knitter, Bromberg,
8. A l b e r t M o r a w i e tz, Strelno,
9. Hermann Welke, Schneidemühl,

10. Gustav Z s ch a l i g, Prinzenthal,
11. /14. vacat.

Fachausschüsse für den Kartoffel-, Futtermittel- und Düngemittelhandel 
und für Getreidehandel und Mühlenindustrie.

(Bereinigte Fachausschüsse 4 und 5.)

1. Louis Schweriner, Schneidemühl, ' 2. Karl Freudenthal, Hohensalza, 
Vorsitzender, 3. Siegfried Segall, Wongrowitz.

Sämtlich von der Handelskammer gewählt.
Die übrigen Mitglieder sind noch llicht gewählt.

Fachausschuß für das Verkehrsgewerbe (ständige Kommission für das Verkehrswesen). 
(6. Fachausschu ß.)

1. I. M o s e s , Bronrberg, Vorsitzender,
2. S. Salo ui onso h n , Hohensalza, 

stellv. Vorsitzender,
3. A l f r e d Finger, Wongrowitz,
4. Leo Flatauer, Filehne,
5. Paul H o f f e r t, Usch,
6. Bronislaus Hoffmann, Gnesen,
7. Joseph Josep h s o h n, Crone a. Br.,

8. Mar k u s P e y s e r, Czarnikau,
9. R i ch a r d P s i tz n e r, Gnesen,

10. Eduard Rosenberg, Hohensalza,
11. M a x Rosenthal, Bromberg,
12. Ludwig Schultz, Bromberg,
13. W. Wirt h schäft, Bromberg,
14. /17. vacat.

Ständige Kommission für Handel und Gewerbe, insbesondere den Kleinhandel.
K o ui missio n.)(7. ständige

1. Otto Schilling, Gnesen, Bors.,
2. C a r l Pauls, Bromberg, stellv. Bors.,
3. I s i d o r A b r a h a m s o h n, Janowitz,
4. V i n z e u t Bartz, Tremessen,
5. Gottlieb B i a l u ch, Hohensalza,
6. Paul B o r ch a r d , Kolmar i. P.,
7. Johannes von Broeckere, Exin,
8. Hermann Caspari, Czarnikau,
9. Otto Karenke, Czarnikau,

10. C a r l Lehmann, Wongrowitz,
11. A l b e r t Lentz, Argenau,
12. Kasimir Lewandowski, Gnesen,
13. A l b e r t Maaß, Gnesen,
14. A l b e r t M o r a w i e tz, Strelno,
15. Leo N o s s e ck, Rakel,
16. Adolf O s i n s k i, Crone a. Br.,

17. Wladislaus Pajzderski, Mrotscheu,
: 18. Alfred Salinger, Filehne,

19. R i ch a r d Stange n b e r g , Schuei- 
demühl,

20. R o m a n S t r z y z e w s k i, Znin,
21. M. Thiel, Mogilno,
22. Max Weiß, Schleuseuau,
23. Jan W o j e w o d z k i, Pakosch,
24. R u d o l f Zander, Kolmar i. P.,
25. H e i n r i ch Za n k e , Wongrowitz,
26. /27. vacat.

Zur Entsendung von Vertretern berechtigt: 
Bromberger Gemeinnütziger Rabatt-Spar- 
Verein.
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Ständige Kommission für Bildungswesen und Sozialpolitik. 
(8. ständige Kom m i s s i o n)

Nach den: Stande vorn 31. Dezember 1913.
Stadtrat Beck, Bromberg, Vorsitzender, Or Leopold Levy, Hohensalza, 

stellv. Vorsitzender.

Mitglieder.
Selbständige K a u f l e u t e : Handlungsgehilfen:

B r o m b e r g.
7. Heinrich Fenske,
8. Otto Hoffmann,
9. O t t o König,

10. Albert Lessenthin,
11. Heinrich Pankratz,
12. Alexander Simo n.

Handlungsgehilfen:

1. Johannes Bachinski,
2. Conrad Franke,
3. Albert Knopf,
4. M oritz M e y e r s o h n,
5. C a r l S ch m i d t,
6. R u d o l f S ch u l z.

S e l b st ä n d i g e Kaufleute

13. Abraha in B randt,
14. Joseph B r z e s i n s k i,
15. Severin Chojnacki,
16. Ludwig H o f f m a n n.

22. Gustav Bartel,
23. A ton Bloch,
24. Mieczislaus Feigel,
25. Stefan F i l i p i n s k i,
26. W l a d i s l a u s K o z l o w i c z,
27. C z e s l a u s Lewandowski,
28. Philip P R o s e n b e r g.

34. H e i in a n n Lewin,
35. Bronislaus Wieczorowski,
36. Josef Wrzeszinski.

40. W inzent Chojnacki,
41. Ma x Lewin,
42. I s i d o r L o n d o n.

46. Israel B e h r,
47. Gustav Heller,
48. Josef S u ch a r s k i.

52. M a x B a u m auu,
53. Paul Dreier,
54. Paul Teuffel,
55. Arthur Toron,
56. R i ch ard Welz,
57. Alexander Wiener.

G n e s e n.
17. Julius Lasker,
18. I o s e p h Olszewski,
19. Severin Olszewski,
20. Max Warm,
21. Isidor Zwick.

H o h e n s a l z a.
| 29. Paul Bornsteiu,

30. I. Klos,
31. Kalixt v. Laso cki,
32. H u g o L i p p m a n n,
33. K. Radtke.

Labi s ch i n.
37. M. C o h n,
38. Otto Bursikowski,
39. Leon Janiszewski.

M o g i l n o.
| 43. Emil Bühne,

44. Leo Lewin,
45. H i e r o n y m u s Ai i ch a l s k i. 

akel.
49. Hermann Fuchs,
50. Karl H e g e n b a r t,
51. Heinrich Leweren tz.

Schneide in ü h l.
58. H e r m a n n K u b e s s a,
59. Franz Prell Witz,

1 60. Karl Richter,
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Schö nlanke^
61. Eugen M 0 t t e k, 64. Wilhelm Frohn,
62. Fritz Pöppel, 65. August Po nt0 w ,
63. O. Waegner. 66. Rudolf Z a ch e r t.

Strelno.
67. Paul Jaschke, 70. M. Lipinski,
68. Ludwig L i p p m a n n, 71. S. Marko W itz,
69. B. P i n k 0 w s k i. 72. Theofil Piotrosinski

Tremessen.
73. Severin D e r e s i e w i c z, 76. L u d w i g L e w c z y k,
74. Alexander Fuchs, 77. Stanislaus Nowak,
75. G u st a v Warnke. 78. Ludwig Thomas.

Selbständige Kaufleute: Handlungsgehilfe

Witkowo.
79. G e 0 r g Berne, 82. I 0 h. C z i e s l a w s k i,
80. M. G 0 l d s ch l a g, 83. Gustav Frank,
81. K. Kellner. 84. C a r l H e i d e n s 0 h 11.

Wongrowitz.
85. Paul Hentschel, 88. Louis Kirschner,
86. Peter K a p c z y n s k i, 89. Max Pilz,
87. Siegfr. Kurnik. 90. Fr a nz Sz y sz ka.

Z n i n.
91. Erich Jeske, 94. Adalbert G r 0 t 0 w s k i,
92. Leo Leyser, 95. Jacob I a c 0 b s 0 h n,
93. I u l i a n S m 0 r 0 w s k i. 96. H ermann Rübe r.

Delegierte 3ur
1. Albert Knopf, Bromberg,
2. (unbesetzt), Bromberg,
3. (unbesetzt), Gnesen,
4. Julius Lasker, Gnesen,
5. Philipp Rosenberg, Hohensalza,
6. Kalixt v. L a s 0 c k i, Hohensalza,
7. Josef Wrzeszinski, Labischin,
8. M. Co h n, Labischin,
9. Isidor London, Mogilno,

10. L e 0 Lewin, Mogilno,
11. G u st a v Heller, Rakel,
12. Hermann Fuchs, Rakel,
13. vacat (Schneidemühl),

Vertreterversammlung.

1 14. vacat (Schneidemuhl),
i 15. O. Waegner, Schönlanke,

16. August P 0 n t 0 w, Schönlanke,
17. Ludwig Lippmann, Strelno,
IS. The 0 fil Piotrosinski, Streluo,

, 19. Gustav Warnke, Tremessen,
20. L u d w i g Thomas, Tremessen,
21. G e 0 r g Berne, Witkvwo,
22. G u st a v Frank, Witkowo,
23. S i e g s r. K u r n i k, Wongrowitz,
24. M a x Pilz, Wongrowitz,
25. Julian S m 0 r 0 w s k i, Znin,
26. Hermann R ö b e r, Znin.

Vorsitzende der Ortsausschüsse.
1. Stadtrat S ch w i d e tz k y , Bromberg,
2. Bürgermeister Di: Behrens, Gnesen,
3. Bürgermeister Di. Arter, Hohensalza,
4. Bürgermeister B 0 l k m a n n, Labischin,
5. Bürgermeister Laudon, Mogilno,
6. Kaufmann David Jtzig, Rakel,
7. Bürgermeister Reichardt, Schneidemühl,

8. Bürgermeister F r 0 e s e, Schönlanke,
9. Bürgermeister B e t h k e, Strelno,

10. Bürgermeister Dl Klawieter, 
Tremessen,

11. Bürgermeister B i l e c k i, Witkowo,
12. Bürgermeister Dr Kos, Wongrowitz,
13. Bürgermeister W 0 dtke, Znin.
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Fachausschuß für den Getrttnkehandcl.
(9. Fachausschu ß.)

1. Leo Matthes, Bromberg, Vorsitzender
2. Georg W e r ck m e i st e r, Bromberg, 

stellv. Vorsitzender,
3. Conrad Franke, Bromberg,
4. Sally Herrmann, Nakel,
5. B. K a s p r o w i c z, Gnesen,
6. Eduard K e y d e l, Bromberg,
7. Albert L e i tz k e, Bromberg,

8. Adolf Marcus, Bromberg,
9. C a r l Schutz, Bromberg,

10. Eduard Schulz, Bromberg,
11. Ernst Schulz, Hohensalza,
12. Julius Strelow, Bromberg,
13. A. Twardowski, Bromberg,
14. vacat
15. vacat.

Beeidigte und öffentlich nngesteUte Hnndel*fachverstnndige.

8.1.

9.
10.
11.

6.
7.

Carl B e ck, Bromberg,
2. O t t o D o e r s e l, Bromberg,
3. F r a n z W e n g l i k o w s k i, Bromberg,
4. M a x Eichler, Gnesen,
5. A n d r e a s Thiel, Gnesen, 

Adolf S i ch l a, Hohensalza. 
Oskar Bauer, Nakel (Netze),

I. Bücherrevisoren.
Friedrich Wilhelm N i ck laus, 
Schröttersdorf b. Bromberg.
Gustav Dreier, Schneidemühl, 
Richard Leiv in, Wongrowitz, 
Robert K n lmsee, Schröttersdorf 
bei Bromberg, gerichtlich beeideter Bücher
revisor für landwirtschaftliche und ge
werbliche Buchführung.

Probenehmer für Rohzucker und Melasse.II.
1. Rudolf Panknien, Amsee,
2. A u g u st W ü r z, Argenau,
3. H e i n r i ch Bogt, Bromberg,
4. F r a n z Mikietynski, Friedrichs- 

höhe (Kr. Wirsitz),
5. A. v. Janowski, Gnesen,
6. H erb ert Kietzmann, Gneseir,
7. W i l h e l nr K u ch l e r, Grosiendorf,

8. E. Lüttich, Hoheirsalza,
9. Wil h. Nobel, Hohensalza,

10. M. Scherle, Kruschwitz,
11. S e l l o Dattel, Pakosch,
12. Oskar B a u e r, Nakel,
13. W i l h e l m G a l o w, Seeheim,
14. Her m a rr n N o st e r, Znin,
15. Johannes Preuß, Znin.

A d o l f Fuß, Bronrberg.
III. Handelsmakler,

IV. Wäger.
1. Otto Schmidt, Bromberg,
2. Heinrich Bogt, Bromberg,
3. F. W. N i ck l a u s, Schröttersdorf b. 

Bromberg
4. A d a m P e s a l s k i, Nakel,

5. Louis Busse, Schneidemnhl, zugleich 
K o n t r o l l e u r zur Festsetzung der 
Stärke- mit) Schmntzprozente bei Kar
toffeln.

V. Sachverständiger für Holz.
Albert Weber, Bromberg.

VI. Sachverständiger für Maschinenwesen 
und zwar lediglich für folgende Gruppen:

1. Kraftanlagen jeder Art nebst Pumpen, Aufzugs-, Transport- und Zerkleinerungsanlagen,
2. Werkzeugmaschinen,
3. Müllereimaschinen:

Zivilingenieur Leonhard Ochs, Bromberg.

VII. Dispacheur.
W. W i r 11) s ch ast, Brom berg.

2



Einleitung.

wenn am Schluß des Jahresberichts für 1912 die Hoffnung ausgesprochen war, daß 
das Jahr 1913 bei baldigem Frieden auf dem Balkan in seinen Ergebnissen nicht hinter denen 
des Vorjahres Zurückbleiben würde, so muß leider sestgestellt werden, daß sich dieser Wunsch 
insofern nicht erfüllt hat, als die Fortdauer der politischen wirren aus dem Balkan die 
allgemeine wirtschaftliche Lage im Jahre 1913 weiter ungünstig beeinflußte. Im 
Zusammenhänge hiermit wurde auch die wirtschaftliche 21 u fwärtsbe w e g u n g, die sich seit 

dem Jahre 1909 mit gleichmäßiger Stetigkeit vollzogen hatte, unterbrochen.
Die Ursachen für diesen wechsel in der Konjunktur liegen in erster Linie in den 

gespannten politischen Verhältnissen, welche die bei weitem größere Hälfte des Wahres 1913 
beherrschten. Immerhin würde dieser Umstand allein nicht von ausschlaggebender Bedeutung 
gewesen sein, wenn nicht durch ihn wiederum eine enorme Spannring auf dem Geldmärkte 

hervorgerufen worden wäre.
Der Reichsbankdiskont betrug fast während des ganzen Jahres 6%; er sank erst Ende 

Oktober auf 5‘/.2 % und Witte Dezember auf 5%. Besonders bemerkenswert ist in dieser 
Beziehung, daß das Geld gegen Ende des Jahres billiger wurde, während in normalen Jahren 

die umgekehrte Erscheinung einzutreten pflegt.
wenn trotz dieses Wechsels in der Konjunktur die allgemeine wirtschaftliche Lage 

des Jahres 1913 sich nicht wesentlich gegenüber der des Vorjahres verschlechtert hat, so ist dies 
darauf zurückzuführen, daß der Umschwung in der Konjunktur sich ganz allmählich vollzogen 
hat. wir haben bereits am Schluffe unseres Berichts für 1912 betont, daß viele 
Jndustrieen gute Auftragsbestände in das neue Jahr hinübergenommen haben; diese Jndustrieen 
waren daher schon an und für sich in der ersten Hälfte des Jahres 1913 noch lebhaft beschäftigt.

Bestätigt wird unsere Beurteilung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage — dahingehend, 
daß der Rückgang nicht so erheblich, wie man vielfach befürchtet hatte, gewesen ist — auch 
durch die starke Steigerung der Verkehrseinnahmen der deutschen Eisenbahnen, die hinsichtlich 
des Güterverkehrs noch erheblich über die Ziffern des an sich sehr günstigen Vorjahres hinaus
gingen. wie sich aus der nachstehenden Tabelle ergibt, haben die Einnahmen aus den: 
Güterverkehr die höchsten Zahlen des Rechnungsjahres, wie überhaupt die jeweils höchsten 

Zahlen, erreicht:
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Aus dem Güterverkehr 
1915 1912

«Mo «M->
April  172 980557 154 566153 
-Uai  165 494 344 160 978115 
Juni  . .. . 161548230 154614439
Juli  173 454 919 164176 603 
August  175 700512 173 795 924 
September  180494 240 174 730135 
Oktober  196046190 188 738119

(Ebenfo hat sich unser Handelsverkehr mit dem Aus lande in recht erheblichen! Maße 
gehoben. In den ersten dreiviertel Jahren betrug der wert der Gesamtausfuhr 7 422 Millionen 
illarf gegen 6398 Ucillionen U7ark im gleichen Zeitraum des Vorjahres; der wert der 
Gesamteinfuhr ist von 7 869 auf 7 88J Millionen Mark gestiegen.

An diesen Zunahmen des Verkehrs mit dem Auslande dürfte (iud) das letzte Vierteljahr 
hinsichtlich der Gesamtbeurteilung des Jahres ^915 keine wesentliche Veränderung herbeiführen.

Vicht unbeachtet darf auch die deutsche Brennstoffproduklion und der Brennstoffkonsum 
bleiben. Beide haben durchweg eine ansehnliche Zunahme erfahren. Der Kohlenverbrauch, 
der al^ Gradmesser für die Beschäftigung der Industrie zu gelten pflegt, stieg gegenüber der 
in früheren Jahren eingetretenen Verbrauchszunahme von jährlich ca. 4% auf 6 °/0, d. h. von 
258 Millionen t auf ca 253 Millionen t.

IVcis im Vorstehenden über die allgemeine wirtschaftliche £age gesagt ist, gilt auch im großen 
und ganzen für unfern Bezirk, wobei naturgemäß auf die Verschiedenartigkeit der Gewerbe und In
dustrien, die eine gleichmäßige Beurteilung nicht erfahren können, Rücksicht genommen werden muß. 
Insbesondere hatten im Gegensatz zu manchen anderen Betrieben die für unfern Bezirk wichtigen Han
delszweige des Getreidehandels und der Holzbranche sehr unter der Ungunst der Konjunktur zu leiden.

Die Ernte war, wie in ganz Deutschland, so auch für unfern Bezirk quantitativ die 
größte, die überhaupt bisher erzielt worden ist. Vielfach ließ allerdings die Beschaffenheit der 
einzelnen Getreidesorten zu wünschen übrig. Besonders beachtenswert ist die außergewöhnliche 
Steigerung der Kartoffelernte, die auf der anderen Seite nicht unwesentlich dazu beigelragen hat, 
die Preise für Getreide niedrig zu halten.

Der Holzhandel — einer unserer bedeutendsten Gewerbezweige — blickt mit sehr ge
mischten Gefühlen auf das verstossene ^ahr zurück. Auf der einen Seite ein gänzliches 
Darniederliegen des Baumarktes — hervorgerufen in erster Linie durch die abnorme Geld
teuerung, infolgedessen sowohl erste wie besonders zweite Hypotheken überhaupt nicht oder nur 
gegen nahezu unerschwingliche Zins- und Provisionssätze erhältlich waren — auf der anderen 
Seite ein ungemein hoher Zinsfuß. Manche auswärtige, insbesondere Berliner Firmen, die 
in der Hauptsache auf Kredit angewiesen waren, brachen infolgedessen zusammen, ein Umstand, 
der naturgemäß auch inbezug auf die Händler und Sägewerke sowie die Kreditgeber in 
unserer Provinz nicht ohne Rückwirkung blieb.

Noch mehr als der heimische Holzhandel sind die russischen Exporteure in Mitleiden- 
schaft gezogen, da die Flötzereikosten auf der Weichsel in diesem Jahre große Suinmen ver
schlangen. Die Weichsel führte nämlich im Laufe des Sommers, d. h. von Mitte Juli bis 
Mitte September, in andauernder Folge nicht weniger als (0 Hochwasserwellen; ein Zustand, 
^er wohl noch nie zu verzeichnen gewesen ist. Gegenüber dem gänzlichen Darniederliegen des 
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Baumarktes, durch den auch alle diejenigen Gewerbe in Autleidenschaft gezogen wurden, die 
dem Baumarkt dienen, gewährt es uns einen schwachen Lichtblick, daß auf dem Gebiete der 
öffentlichen Bauten, insbesondere für unseren Bezirk durch die heeresvermehrung veranlaßt, die 
Bautätigkeit wenigstens nicht ganz ruhte. Anzuerkennen ist zwar, daß der Staat sich bemüht 
hat, die im Osten angesessenen Firmen mehr als früher zu berücksichtigen. Immerhin sind 
aber auf diesem Gebiete die Klagen über Zurücksetzung der heimischen Firmen gegenüber den 
großen Firmen des Westens noch nicht verstummt. Ls ist zu hoffen, daß auch diesen Klagen 
der berechtigte Grund entzogen wird.

Die Wasserbauverwaltung des Regierungsbezirks hat nach AUtteilungen in der Finanz
beiratssitzung vom Dezember 1913 für die Durchführung der Arbeiten an der Oder-Weichsel- 
wafserstraße rund 12,35 Aull. A7ark bisher verausgabt, fast % der Gesamtausgabe!

Auf Löhne an Arbeiter, sowie für Zahlungen an Firmen, die in den Ostprovinzen: posen- 
Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien ihren Sits bezw. ihre ständigen Geschäfts
vertretungen haben, entfallen von der obigen Gesamtausgabe rund Aull. Alark, davon auf 
die Provinz Posen und zwar in der Hauptsache auf den Regierungsbezirk Bromberg allein 
9,1 will. Alark, also rund 75% der Gesamtausgabe, während auf die anderen östlichen 
Provinzen noch 18% und nur 7% der verausgabten Summe für einige besondere Baustoffe 
oder Arbeiten an weiter westliche Unternehmer und Firmen gezahlt worden sind.

wir haben mit Freuden hiervon Kenntnis genommen, insbesondere daß es in anerkennens
werter weise der hiesigen Wasserbauverwaltung gelungen ist, unter Wahrung des staatlichen 
Interesses die erheblichen Summen für Löhne den heimischen Arbeitern zu erhalten und die 
im Aufblühen begriffenen östlichen Industriezweige und Gewerbe in ihren mühevollen Be
strebungen zur Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit durch Übertragung von Arbeiten und 

Lieferungen erfolgreich zu unterstützen.

Auch die Eisenbahnverwaltung hat in dankenswerter weise den Klagen über den Alangel 
an Eisenbahnwagen durch den Bau neuer wagen Abhilfe geschaffen. Sie darf nun aber nicht 
stehen bleiben, sondern muß bemüht sein, ihren Wagenpark dauernd angemessen zu verstärken. 
Dabei mag die Bitte ausgesprochen werden, bei der Vergebung der wagenbauten auch die 
hiesige Industrie in ausgiebiger weise zu berücksichtigen.

hinsichtlich der Neuschaffung und Verbesserung der bestehenden Verkehrseinrichtungen unseres 
Bezirks hat leider das Jahr 1915 nur wenig Fortschritte gebracht. Die Arbeiten am so
genannten Umgehungskanal sind zwar kräftig gefördert worden, aber die Hoffnung, daß 
derselbe bereits im Jahre 191^ eröffnet werden würde, hat sich leider nicht erfüllt; durch 
unvorhergesehene Bewegung von Erdmassen ist die endgültige Fertigstellung bedauerlicherweise 
nicht vor dem Jahre 1915 zu erwarten.

weiter müssen wir mit Bedauern feststellen, daß sowohl im Jahre 1912 wie im 
Berichtsjahre keine einzige Bahnlinie in der Provinz Posen dem preußischen Landtage zur 
Bewilligung vorgeschlagen worden ist. Gerade die Provinz posen wird hierdurch besonders 
hart getroffen, da noch zahlreiche Aufgaben ihrer Erledigung harren, die in erster Linie nur 
durch die Verbesserung der Verkehrswege herbeigeführt werden kann. Ein besonders dringen
des Bedürfnis liegt nach wie vor für den Bau der Eisenbahn Bromberg—Labischin—Bartschin 
vor. Abgesehen von diesem Projekt stoßen weiter auch andere wichtige Projekte, namentlich 
wegen der Beeinflussung der Kreisbahnen, auf erhebliche Schwierigkeiten.
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Hier ist in erster Linie der Ausbau der Strecke Bromberg—Erone zur normalspurigen 
staatlichen Vebeneisenbahn zu nennen. Dieses Verlangen entspricht einem seit Jahrzehnten 
tief empfundenen Verkehrsbedürfnis von Brornberg und Erone. Namentlich die Stabt Brom
berg ist durch das fehlen dieser Staatsbahn von den für ihre Entwicklung notwendigen 
direkten Verbindungen mit dem Hinterlande immer nrehr abgeschnitten. Hierdurch ist der Stadt 
Bromberg insbesondere der Verkehr mit den Bewohnern der Gegend von Tuchel und Ezersk, 

die früher alle ihre Geschäftsbeziehungen mit Bromberg unterhielten, verloren gegangen. Der 
Ausbau der Bahn bildet fomit eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche weiter- 
entwicklung unserer Stadt, da die alten geschäftlichen Beziehungen zu Tuchel und Tzersk sofort 
wieder aufleben würden.

Der Bau der rechtsseitigen Braheuferbahn, der für die Entwicklung Brombergs von be
sonderer Bedeutung ist, liegt immer noch im Stadiunr der Verhandlungen; trotzdem dürfen wir 
aber die Hoffnung aussprechen, daß es nunmehr endgültig gelingen dürfte, sänrtliche Schwierig
keiten zu beseitigen.

Die Verkehrsverhältnisse auf der Strecke Brornberg—Dirschau lassen immer noch zu 
wünschen übrig. Es ist zwar nicht offiziell bekannt, aber doch verlautbar geworden, daß die 
Eisenbahnverwaltung den gerügten Mißständen durch Einlegung eines Frühschnellzuges von 
Bromberg nach Dirschau Abhilfe schaffen wird.

Vicht unerwähnt soll auch an dieser Stelle bleiben, daß Se. Exzellenz der Herr Ober
präsident der provmz pofen im Februar des Berichtsjahres an einer Vollversammlung der 
Handelskammer teilgenommen hat und daß er sich insbesondere die schwebenden Eisenbahn
projekte hat vortragen lassen. Se. Exzellenz äußerte darauf, daß er sämtlichen Projekten eine 
wohlwollende Prüfung und Unterstützung angedeihen lassen werde, so daß die Hoffnung aus
gesprochen werden kann, daß den berechtigten Wünschen auf Verbesserung der Verkehrswege 
in unferm Bezirk in absehbarer Zeit Rechnung getragen werden wird.

Die Frage der Errichtung einer höheren Handelsschule ist insofern etwas gefördert worden, 
als seitens der Handelskammer eine eingehende Denkschrift über diesen Gegenstand ausgearbeitet 
worden ist.

was den Ausblick auf das Jahr lOlH anlangt, so ist es schwer, ein zutreffendes Urteil 
auszusprechen. Zweifellos ist ja die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung in Handel und In
dustrie am Schluffe des Berichtsjahres unterbrochen worden. Es ist aber zu hoffen, daß diese 
Unterbrech ng nicht von langer Dauer sein wird und daß sich mit der zu erwartenden Hebung 
der Bautätigkeit auch die allgemeine wirtschaftliche Lage im Laufe des Jahres wieder
bessern wird.

0’4^»
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Lage und Gang von Bandel und bewerbe *
nach 6inzelberid)ten der Interessenten.

Für diese Berichte übernimmt die Handelskammer keine Verantwortung.

I. Landwirtschaftliche 
Rohprodukte und Fabrikate, 

iuskr sondere Uahrungs- 
«nd Gruußmittrt.

Getreidehandel.
Die Geschäftslage im Getreidehandel war 

im letzten Jahre sehr ungünstig. Das Geschäft 
litt nicht allein unter der Schwierigkeit der 
Geldbeschaffung, es hat auch die sehr minder- 
wertige Beschaffenheit des erernteteir Produk
tes der vorjährigen Kampagne in hohem Maße 
dazu beigetragen, daß der Getreidehandel nur 
unter große:: Geldopfern und geschäftlichen 
Widerwärtigkeiten sein Gewerbe ausüben konnte. 
Vor der Ernte waren die Bestände in Brot
getreide ziemlich klein, so daß bei Beginn der 
Ernte die Mühlen jeden Posten Roggen intb 
Weizen ausnahmen. Die Ernte in hiesiger 
Gegend lvar in Roggen und Weizen quantitativ 
eine ganz vorzügliche, jedoch waren durch das 
anhaltende Regenwetter die Qualitäten zum 
größten Teile feucht und mit Auswuchs be
haftet. Die Ungunst der Witterungsverhältnisse 
hat der heimischen Landwirtschaft böse mitge
spielt, iueü bei den enorm hohen Ernteziffern 
in diesem Jahre der Ertrag aus den erernteten 
Feldfrüchten zu den größteir hätte gehöre:: 
können, der in den verschiedenen Jahrzehnten 
zu verzeichnen war. Ein großer Teil des 
Wertes der Halmfrüchte ist durch die Minder
qualität verloren gegangen und die Verwertung 
derselben hat nicht allen: den Landwirten 
Schaden zugesügt, sondern sie hat auch dem 
Handelsstande Schwierigkeiten und Unannehm
lichkeiten bereitet wie sie selten dagewesen sind.

Ein großer Teil des Brotgetreides ging zur 
Ausfuhr nach Russisch-Polen. In den Grenz
bezirken Rußlands war die Ernte noch viel 
schlechter als bei uns eingebracht worden, so 
daß die Mühlen Russisch-Polens auf Bezüge 
unseres Wintergetreides angewiesen zu sein 
scheinen.

Die Schwierigkeiten des Exports nach 
Rußland sind groß. Die abfertigenden Zoll
ämter in Thorn sind bei Abfertigung von 
Weizen sehr genau; wenn dieser mehr als 2 % 
Roggen enthält, wird ein Einfuhrschein nur 
für Rogge:: gewährt. Hierin liegt eine große 
Härte für den Handel, weil der Winterweizen 
hiesiger Gegend zum größten Teil einen Besatz 
von Roggen von mehr als 2 % enthält. Wird 
demgemäß Weizen mit dein Einfuhrschein für 
Rogget: abgefertigi, so liegt hierin eine Diffe
renz voi: 5,00 pro Tonne.

Die Preise für Roggen und Weizei: sind 
trotz' großen Exports nach Russisch-Polen nach 
der Ernte bis Dezeurber rückgängig gewesen. 
Es hängt dies damit zusammen, daß der 
Mehlkonsum im Julande nicht gilt ist. Dieser 
ist daraiif zurückzuführen, daß in Kartoffeln, 
Gemüse und Obst ii: Deutschland eine sehr gute 
Ernte war.

In Souunergetreide ist das Geschäft iwch 
viel schlechter als in Wintergetreide. Die 
Mälzereiei: habe:: bei Beginn der vorjährigen 
Ernte zu hohe:: Preisen Getreide eingekauft und 
konnten schon bei Beginn der vorjährigen Ernte 
keine Gerste n:ehr aufi:ehmeii, trotzdem sie 
schon im Preise zurückgegangen war. Die dies
jährige Gerste ist in Qualität sehr schlecht und 
kauin zu Brauziveckei: verwendbar.

Über die einzelnen Getreidesorten wird 
folgendes berichtet:
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Roggen. Der Umsatz war entsprechend der 
größeren Ernte etwas größer als im Vorjahre. 
Die Qualität der neuen Ernte schwankt sehr, 
je nach der Lagerung des Roggens in der 
Scheune oder des Aussetzens in Schobern. 
Letztere weise fast durchweg erheblichen Besatz 
an Auswuchs auf. Die Preise bliebeu iu der 
ersten Jahreshälfte fast unverändert. Nach 
Beginn der neuen Ernte setzte eine rückläufige 
Bewegung ein und es ist mit Beginn der 
Saison ein Preisrückgang von ca. 10 J(= per 
Tonne zu verzeichnen. Absatzgebiete waren 
zu Beginn des Jahres teils Danzig — zum 
Export — teils Rußland, während vom Beginn 
der neuen Ernte an fast das ganze herankom- 
mende Quantum, soweit es nicht vom Lokal
konsum ausgenommen wurde, via Alexandrowo, 
Stralkowo, Skalmierzyce und Sosnowice nach 
Rußland exportiert wurde. Der Absatz via 
Danzig nach dem Norden hörte säst ganz auf, 
weil die Qualitäten sich wenig zum Export 
eigneten und die nordischen Staaten von 
Nordrußland, ferner von Pommern und Meck
lenburg bessere Ware verhältnismäßig günstiger 
kaufen konnten, während unsere russischen Ab
nehmer an die Qualität nicht so hohe Anforde
rungen stellen. Der Nutzen am Roggengeschäft 
war im großen ganzen befriedigend, wennschon 
Konjunkturgewinne kaum zu erreichen waren, 
wurde im Gegenteil am Lagern int Durchschnitt 
etwas verloren. Die Posener Höchstnotiz betrug 
am 2. Januar 1913 163 und beträgt jetzt 150.

Weizen hatte sich in der ersten Hälfte 
besonders schlecht konserviert, es gab kaum eine 
ßefunbe Partie. Der Weizen der neuen Ernte 
ist sehr häufig mit Brauch behaftet und stark 
blauspitzig, es gibt aber auch gute, weiße Par
tien, die aber von Russisch-Polen zu hohen 
mit) für die hiesige Müllerei nicht lohnenden 
Preisen ausgenommen wurden. Das Erträgnis 
des Weizens ist überall gut gewesen. Die Preise 
haben normale Höhe, jedoch wurden bei 
brandigen Posten große Unterschiede geniacht.

Gerste. Der Umsatz war etwas kleiner als 
im Vorjahre, die Entwicklung des Geschäfts 
denkbar ungünstig. Die Preise betrugen für 
gute Gerste Anfang Januar 1913 ca. 175 M, 
gingen bis Juli auf ca. 150 M zurück, setzten 
dann zu Beginn der neuen Ernte mit ca. 165 M 
ein und haben sich inzwischen wiedernm auf 
ca. 150 M> ermäßigt. Der Handel hatte mithin, 
soweit nicht Vorverkäufe erfolgt waren, lvas 

gerade bei Gerste wegen der verschiedenen 
Qualitäten schwer möglich ist, meistens mit 
direkten Verlusten zu rechnen, und die Hoffnung, 
die Verluste der ersten Jahreshälfte in der neuen 
Saison wieder einzuholen, dürfte sich selten 
erfüllt haben. Das Hauptabsatzgebiet war der 
Rhein, einiges ist auch nach Königsberg und 
nach Sachsen gehandelt worden. In der neuen 
Saison leidet das Geschäft noch besonders dar
unter, daß selbst unsere guten Qualitäten ge
ringer sind, als die Erzeugnisse anderer Gebiete 
und daß infolge des ungünstigen Erntewetters 
eine Menge Gerste feucht ist, Geruch bekommen 
hat und für Futterzwecke selbst bei niedrigem 
Preise kaum unterzubriugen ist.

Hafer. Das Hasergeschüft verlief im 
ganzen recht befriedigend. Im Herbst 1912 
war die Ernte qualitativ und quantitativ sehr 
günstig, während Westdeutschland guten Hafer 
zu Saatzwecken brauchte und gut bezahlte. 
Es entwickelte sich daraus ein lohnendes Ge
schäft, obwohl die Preise im ganzen auch rück
gängig waren. Die neue Ernte ist quantitativ 
sehr groß. Immerhin zeigte sich eine ziemlich 
befriedigende Exportfrage via Danzig und 
Stettin, so daß die Ware, wenn auch zu ge
drückten Preisen, ziemlich flott abgesetzt werden 
konnte. Der Umsatz übersteigt denjenigen der 
früheren Jahre sehr erheblich.

Das Geschäft in Hülsenfriichten war nicht 
bedeutend, es hielt sich in früheren Grenzen.

Mühlenindustrie.
Im verflossenen Kalenderjahr haben die 

Posener Mühlen mit vielen Schwierigkeiten zu 
kämpfen gehabt und mancherlei Enttäuschungen 
erlebt, die die Gewinnaussichten wohl stark 
beeinträchtigen werden.

Nach den trüben Erfahrungen, die mit den 
schlechten Getreidequalitüten der verregneten 
Ernte von 1912 im ersten Halbjahr gemacht 
wurden, warteten die Mühlen mit um so größe
rer Hoffnung auf das diesjährige, sich prächtig 
entwickelnde Getreide. Aber auch die neue 
Ernte verregnete, so daß die Werke auch iu der 
neuen Saison vorwiegend klammes Getreide 
zur Verfügung hatten, das künstlich getrocknet 
werden mußte, um mahlfähig zu werden. Alle 
weiteren, den Ertrag herabniindernden Übel
stände, wie verlängerte Vermahlungsdauer, 
geringere Ausbeute und Haltbarkeit, blieben 
ebenfalls bestehen.
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Der Absatz gestaltete sich für Weizen wie 
Roggenmehle schleppend. Geringe Fabrikate, 
die vornehmlich von kleineren Mühlen ohne 
Trockenanlage auf den Markt gebracht wurden, 
drückten ans den Preis und wachten auch den 
Verkauf vollwertiger Mehle schwierig. So 
besteht gegeuwärtig iu Berlin, das neben der 
Provinz Hauptabnehmer für unser Weizenmehl 
ist, zwischen nordischen, hauptsächlich aus aus- 
ländischem Weizen hergestellten, und Provinz
weizenmehlen ein Preisunterschied von ca. 
1,50 JK pro Sack. Für Roggenmehl, das vor- 
nehmlich nach West- und Süddeutschland abge
setzt wird, ist der Preisunterschied naturgemäß 
wesentlich kleiner, aber auch hier werden ge
ringe Marken urteilslos gekauft, nur weil sie 
billig sind.

Kleie ist schwer uiib nur zu unrentablen 
Preisen imteräutirmflen, da die Futterernte 
vorzüglich ausgefallen ist intb ferner viel nasses, 
zum Verkauf nicht geeignetes Getreide, sowie 
Kartoffeln, zu Fütterungszweckeu Bertvendung 
finden.

Der Bezug von Weizeu und Roggen er
folgte teils direkt Oon den Produzenten, teils 
durch Händler von: Inland. Gerste wurde von 
Polen eingeführt, weil deutsche Gerste für die 
Grützefabrikation zu teuer einstand.

Kartoffelhandel.
Das Kartoffelgeschäft blickt auf eine der 

größten Ernten zurück, die wohl in den letzten 
10 Jahren gewesen sind.

Anfangs wurden auch uoch recht gute 
Preise von den Fabriken gezahlt; irn Laufe der 
Zeit wurde jedoch das Angebot derartig groß, 
daß die Preise für Kartoffeln sehr stark herunter- 
gingeu und zwar zahlten die Fabriken, während 
sie zu Anfang 8% bis 8% Pf. pro Stärkeprozent 
franko Fabrik vergüteten, zum Schluß des 
Jahres nur 6% bis 6% Pf.

Kartoffelflockenfabrikatioii.
Das Jahr 1913 war für die Kartoffel

slockenfabrikation günstig zu nennen, da eine 
der größten Kartoffelernten vorlag. Es wurden 
ca. 1200 000 000 Zentner Kartoffeln im Deut
schen Reiche geerntet. Die Preise bewegten sich 
für das Stärkeprozent zwischen 5% bis 6 Pf. 
ab Station.

Die Preise für Kartoffelflockeu schwankten 
unbedeutend. Es iuurben 12,50 bis 13,50 M 
pro 100 kg gezahlt. Der Handel war flott und 
die niederen Preise brachten es zuwege, recht 
lebhaft auf deu Konsum eiuzuwirkeu iittb ihn 
bedeutend zu hebeu. Während in früheren 
Jahren der Kartoffelhandel unter der Abhängig- 
keit der Stärkefabriken stand, ist dies iut Laufe 
der letzten Jahre auders geworden, da die 
Kartoffelflockenfabriken recht karrfkräftig ge- 
worden und den Stärkefabriken daher scharfe 
Koukurreuz zu machen in der Lage sind. Be
sonders in der Provinz Posen ist das Empor
blühen dieses neuen Fabrikatiouszweiges sehr 
zu begrüßen. Es werden viele Hunderte 
von Arbeitern in den Kartoffelflocken
fabriken beschäftigt, die sonst während der 
langen Wiuternronate arbeitslos wären. Die 
Produktion dieses wertvollen Futtermittels 
hat es weiter zuwege gebracht, uns Oont Aus
lande unabhängiger zu machen, was im Falle 
eines Krieges von besonderer Bedeutung ist. 
Es wäre daher zu begrüßen, wenn das Kriegs- 
ministerium diesen: Futterartikel ein größeres 
Interesse entgegen bringen würde.

Stärke- und Stärkezuckerindustrie.
Die Kartoffelernte des Jahres 1912, welche 

zuerst recht güustig zu werden versprach, hat 
deu gehegten Erwartrmgen insofern nicht ent
sprochen, als bereits Anfang Oktober starke 
Nachtfröste eintraten, wodurch große Meugeu 
Kartoffeln vernichtet wurden. Die Folge war, 
daß die Preise für die Kartoffeln stiegen und 
selbst bei diesen hohen Preisen den Fabriken 
nicht genügend Rohmaterial zur Berfüung 
staud, so daß die Kampague verhältnismäßig 
klein war. Wenn auch die Preise für die Fabri
kate entsprechend den hohen Kartoffelpreisen 
gleichfalls gestiegen waren, so gestaltete sich der 
Absatz bei den hohen Preiseir schleppend und 
hauptsächlich litt das Sirupgeschäft rnrter den 
billigen Znckerpreisen. Das Inland kaufte rrur 
rroch das mrbedingt Notwerrdige. Das Auslarrd 
versorgte sich zu billigeren Preisen in Hollarrd, 
das im Gegensatz zu Deutschlarrd seine vorzüg
liche Kartoffelernte glücklich hatte bergeir 
können.

Im Laufe des Jahres 1913 hielten sich die 
Preise für die Fabrikate bis Mai/Juni so 
ziemlich auf gleicher Höhe, doch trat alsdanrr 
eine rückgängige Konjurrktur ein, als allgemein 
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die Kartoffelernte günstige Beurteilung foitb. 
Frühzeitiger als sonst entwickelte sich das Ge
schäft für die neue Kampagne zu verhältnismäßig 
niedrigen Preisen, die der deutschen Kartoffel- 
fabrikate-Jndustrie gestatteten, mid) wieder am 
Auslandsgeschäft teilzunehmen.

Die diesjährige Kartoffelernte, die die auf 
sie gesetzten Erwartungen nicht enttäuschte, ist 
noch reichlicher als die vorjährige ausgefallen, 
und konnte unter selten günstigen Witterungs
verhältnissen unter Dach und Fach gebracht 
werden.

Die Fabrikatpreise sind auch eutsprecheud 
den Kartoffelpreisen erheblich niedriger, so 
daß mit vermehrtem Bedarf und mit Export wird 
gerechnet werden können. Allerdings wird zum 
Teil über geringe Haltbarkeit der Kartoffeln 
geklagt. Wie weit hierdurch eine Minderung 
herbeigeführt werden kann, muß aber erst ab
gewartet werden. Der Stärkegehalt ist in der 
augenblicklichen Kampagne deur der vorigen 
ungefähr gleich.

Von anderer Seite wird folgendes be
richtet:

„Das Jahr 1913 setzte mit sehr gefestigter 
Konjunktur für Kartoffelfabrikate ein; int April
1912 wurde Superiormehl noch mit 34 M, 
im Juni 1912 mit 33 M Stettin gehandelt. 
Die für 1912 vom Statistischen Amt bekannt 
gegebene Rekorderntezisfer für Kartoffeln von 
50 209466 Tonnen mit 4,1 % erkrankten hatte 
im Oktober 1912 einen starken Preissturz bis 
auf 21 M Stettin für Superiormehl hervor
gerufen. Zwm starke Oktoberfröste zerstörten 
jedoch einen Teil der noch in der Erde be
findlichen Kartoffebt, und als die Schäden 
erkannt wurden, setzte int November 1912 eilte 
allgemeine Hausse ein, welche bis Ende Februar
1913 anhielt und mit ca. 29—29,50 K Stettin 
für Superiormehl ihren Höchststand erreichte.

Bedarfseinschränkung und mangelnder Ex
port, sowie günstiges Wachswetter ließen 
Stimmung und Kauflust im Frühjahr und 
Sontmer 1913 allmählich abflauen. Im April 
wurde mit 27—27,50 Jl(> Stettin gehandelt, 
int Juni 25,75—26 M, int Juli/August wurden 
die Restbestände von den Fabriken und der 
zweiten Hand dringender angeboten, so daß der 
Preis für prompte Ware int Juli 1913 auf 
25—25,50 M> Stettin, im August auf 23,50 M> 
Stettin zurückging.

M##WERS:'il. A
Toruniu^

Im August setzte ein lebhafter Verkehr in 
neuer Ware ein, es wurden unter dem Eindruck 
der hoheu Preise der letzten Jahre vom Markt 
große Mengen mit 22—22,50 M Stettin, int 
September mit 20—21 M Stettin ausge
nommen.

Die inzwischen vom Stat. Amt bekannt 
gegebene große Ernteziffer für 1913 von 
54121 146 Tonnen Kartoffeln mit 4,2 % 
kranken, welche die vorjährige noch um 3 911 680 
Tonnen überschritt, unterstützt durch das ideal 
schöne Erntewetter, das Ausbleiben der ver
derblichen Oktoberfröste — ein kleiner Frost 
war ohne nachteilige Wirkung geblieben — 
das Ausbleiben des von Holland uns unter
bundenen Exportgeschäftes, der allgemein 
knappe Geldstand, bewirkten vom Oktober 
1913 ab eine derartige Verflauung des 
Stärkemarktes, daß die Nachfrage im No- 
veinber/Dezember 1913 fast gänzüch stockte 
und Superiormehl auf 19 Mark Stettin 
und darunter entwertet wurde.

Die Situation ist bei Jahresschluß auf 
beiden Seiten eine abwartende; die allgemein 
herrschende Kartoffelfüule läßt die Annahme 
zu, daß, wenn auch in den nächsten Wochen noch 
der Markt interesselos bleibt und eintretender 
Geldbedarf inanche Wareninhaber nötigt, zu 
erreichbaren Preisen zu handeln, doch die Ver
hältnisse sich später mehr zugunsten der Waren
inhaber entwickeln dürften.

Es bleibt eine auffällige Erscheinung, daß 
eine Mehrernte von nur 3 911 680 Tonnen für 
das gesamte Deutsche Reich bewirken kann, daß 
die Fabrikatpreise von 29 auf 19 M> und dar
unter sinken; mit den vorjährigen Oktober
frösten ist dieses Mißverhältnis jedenfalls nicht 
befriedigend zu erklären, und es bleibt die 
berechtigte Frage offen, ob, vom volkswirtschaft
lichen Standpunkt abgesehen, diese Rekord
ernten für die Landwirtschaft einen Vorteil dar
stellen, wenn trotz gesteigerter Unkosten eine 
derartige Entwertung der Rohstoffe dadurch 
hervorgerufen wird.

Der Kartoffelpreis, welcher int Jahre 1912 
per 1 % Stärke vou 8—7 Pf. int September 
auf 10—10% Pf. im Januar 1913 stieg, ist 
1913 von 7—6% Pf. int September auf 
5%—6 Pf. im Dezember gefallen.

3
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Futter- und Düngemittelhandel.
Das abgelaufene Berichtsjahr war für den 

gesamten Futtermittelhandel ein sehr ruhiges 
und schlechtes. Es ist dies in der Hauptsache 
darauf zurückzuführen, daß die Landwirtschaft 
infolge des äußerst ungünstigen Erntewetters 
einen großen Teil des geernteten Getreides im 
eigenen Betriebe verfütterte und deshalb nur in 
geringerem Maße als sonst auf den Bezug vou 
Futtermitteln angewiesen war.

Der Absatz in Roggenkleie, Weizenkleie, 
Gerstenkleie und Erbsenfuttermehl ließ unter 
diesen Umständen sehr zu wünschen übrig, und 
die natürliche Folge war ein starker Preisrück
gang in diesen Artikeln. Während beispielsweise 
Roggenkleie zu Anfang des Jahres 5,30 
Parität Grenzstation kostete, ging der Preis in: 
Laufe des Jahres auf 4,25 M, ja sogar zeitweise 
bis auf 4 M ab Grenzstation zurück, denn die 
herankomnrenden Quantitäten konnten nicht 
placiert werden. Ähnlich verhielt es sich mit den 
anderen Kleiesorten.

Der Absatz in Melassefntter, welches sich in 
hiesiger Gegend immer mehr als Beifutter ein
gebürgert hat, erfuhr begreiflicherweise auch 
einen Rückgang, der allerdings nicht so ins Ge
wicht fiel wie bei Kleie. Die Preise mußten 
unter der allgenreinen Gedrücktheit des Futter- 
mittelnrarktes nachgeben, so daß gegen Ende 
des Jahres ein Preisrückgang bei Melassefutter 
von 50—60 Pf. gegen Beginn des Berichtsjahres 
zu konstatieren ist.

In Trocken- und Zuüerfchnitzeln war der 
Absatz, speziell zu Anfang des Jahres, ein außer
ordentlich lebhafter, hervorgerufen durch den 
Umstand, daß sich in sächsischen und west
preußischen Provinzen infolge der kleinen vor
jährigen Zuckerrüben-Ernte ein erheblicher Be
darf geltend machte. Die Preise konnten sich 
zunächst auf gleicher^ Höhe wie zu Ende des 
vorigen Jahres halten. Dagegen machte sich 
schon mit Rücksicht auf die zu erwartende gute 
Rübenernte vor Beginn, speziell aber mit Be
ginn der diesjährigen Rübenkampagne, in beiden 
Artikeln ein kolossaler Preisrückgang bemerkbar. 
Da die Zuckerfabriken zum größten Teil nicht 
über genügende Lagerräume verfügen, gingen 
die Preise erheblich zurück und sanken gegen 
Anfang des Berichtsjahres nur mehr als 1 M 
pro Zentner, also um ca. 33*/g % des Wertes. 
Ähnlich verhielt es sich mit dem Preisverhältnis 
bei Zuckerschnitzeln.

Kartoffelstöcken hatten bei Beginn des Be
richtsjahres relativ hohe Preise, die allerdings 
kleine Abschwächungen erfuhren. Der Absatz 
war jedoch in der ersten Hälfte des Berichtsjahres 
ein sehr reger, da speziell größere Quantitäten 
an die ostpreußischen Molkereien und auch nach 
Sachsen und Westdeutschland placiert werden, 
konnten.

In Anbetracht der quantitativ geradezu 
hervorragenden Kartoffelernte gingen bei Be
ginn der diesjährigen Kampagne die Preise 
sprunghaft zurück, so daß während der letzten 
drei Monate ein Rückgang von 3 M bis 3,50 JK> 
per 100 kg festzuftellen war. Die Preise sind 
heute auf einem Niveau augelangt, welches eine 
Rentabilität für den Landwirt ausschließt.

Für den Artikel Ölkuchen war das abgelau
fene Geschäftsjahr, speziell soweit Sonnen
blumenkuchen, Rapskuchen, Dotterkuchen und 
Hanfkuchen in Frage kommen, sehr gut. Die 
Preise waren während des ganzen Jahres 
normal, der Absatz recht gut. In den letzten 
zwei Monaten machte sich eine große Festigkeit 
speziell für hochprozentige Sonnenblumenkuchen
mehle bemerkbar, weil infolge des warmen 
Wetters in Rußland die Wege zu den Bahnhöfen 
grundlos geworden waren und Fabriken, welche 
weit von den Bahnen entfernt liegen, die Kuchen 
nicht zur Bahn bringen konnten.

Leinkuchen dagegen, welche sehr hoch im 
Preise standen, haben in Oktober/November 
einen ganz bedeutenden Preissturz erfahren und 
sind infolge der großen Ankünfte hierin schwer 
zu placieren.

Sämereien und Saaten.
Der Verlauf des Sämereiengeschäfts war 

recht günstig; die eigentliche Saison begann An
fang Mürz und währte bis Mitte Mai.

Die besonders hohen Preise für Kleesaaten, 
namentlich für Weißklee, Schwedifchklee imb 
Rotklee, konnten sich behaupten, ebenso für die 
besseren Qualitäten in Gelbklee und Wundklee, 
lvährend die mittleren Qualitäten infolge größe
rer: Angebots einheinüscher Ernte den Preis 
herunterdrückten. Immerhin war ein großer 
Bedarf zu decken; hiesige und russische Pro- 
venienzen waren bevorzugt. Sehr großer Be
darf war auch bei stetigen Preisen in Luzerne.

Gräser waren gleichfalls sehr gesucht.
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Sehr begehrt unb zuletzt kaum iwch zu be
schaffen waren Serradella und Lupinen, die zu 
steigender: Preisen überall geräumt wurden.

Irr Futterrurrkelrr, Mähren urrd Wruken 
Ivar ebensalls ein großer Bedarf zu decken; auch 
hier sind die Läger geräumt.

Desgleichen waren Buchweizen, Mais, 
Wicken urrd Ölrettich gesuchte Artikel, wührerrd 

Sorrrrrrerweizen, Sonrrrrerrvggerr, Gerste urrd 
Hafer weniger gebraucht wurden.

Das Herbstgeschäft war nanrentlich durch 
derr großen Bedarf an Origirral-Saatgetreide 
recht bewegt. Die Nachfrage korrrrte rrur zurrr 
Teil befriedigt werden, da sämtliche Züchter 
ihre Saatware frühzeitig ausverkauft hatten. 
Am meisten begehrt war auch irr dieserrr Jahre 
rvieder Original-Petkuser-Saat'roggen.

Auch irr Saatweizerr war ein recht gutes 
Geschäft. Weniger verlangt waren Viola villosa, 
Senf, Klee- rrrrd Grassaaten, da die Ungunst des 
Herbstwetters derr Larrdwirterr nicht Zeit ließ, 
größere Aussaaten vorzurrehrrrerr.

Die neue Ernte irr Saaten für die kürrftige 
Saisorr ist reichlich urrd durchschrrittlich irr guter 
Qualität ausgefallerr. Über die eirrheirrrische 
Rotklee-Ernte läßt sich zurzeit rroch nichts Be- 
stimmtes sagen. Die Preise, namentlich für 
Rüben urrd Gräser, sind erheblich zurückgegan- 
gerr; die Aussichten für das Frühjahrsgeschäft 
1914 erscheinen gegen die Vorjahre irrr all- 
gerrreirren weniger günstig.

Kunst- und Handelsgärtnerei.
Das abgelauferre Geschäftsjahr war recht 

werrig befriedigend, weil größere Aufträge von 
privater Seite für landschaftliche Anlagerr fast 
ganz fehlten rrnd lediglich vorr Behörden einige 
Aufträge eingegangen waren. Infolgedessen ist 
der Umsatz in Baumschulsachen und Zier
sträuchern sehr gering gewesen urrd ein großer 
Bestand übrig geblieberr. Jur Absatz vorr Topf- 
pflarrzerr urrd der Blumenverwendung ivar eben
salls eine Einschränkung bemerkbar. Außerdem 
wirkten nachteilig die erhöhten Kvkspreise urrd 
die hohen Kosten der Krarrkerrkassenversicherrrrrg 
rrsw., wodurch man sich genötigt sah, das Per- 
sorral zrr verringern, um eilt geschäftliches Gleich
gewicht erhalterr zu körrrrerr.

Weinhandel.
Die Verhältnisse im Weinhandel haben sich 

gegen das Vorjahr rächt gebessert. Insbesondere 
hat der Weirrharrdel nicht unbeträchtlich darunter 

zu leiden, daß irr vielen Fällen die Korrsurrrerrterr 
dazu übergehen, den Weirrharrdel auszuschließen, 
irrderrr sie die Weine direkt vorr den Produzenten 
bezieherr, irr der irrigen Annahme, hierdurch 
billiger urrd besser zu kaufen. Es ist zu hoffen, 
daß das Publikum sich davon überzeugt, daß 
diese Übergehung des Weinhärrdlers ihm durch
aus leinen Vorteil bringt.

Bierbrauerei und Mälzerei.
Das abgelauferre Betriebsjahr Oktober 1912 

bis September 1913 weist für das irrr hiesigen 
Bezirk fast rrur durch mittlere und kleinere 
Brauereien vertretene Braugewerbe sehr un- 
gürrstige Ergebrrisse auf. Schuld hieran waren 
irr erster Linie die hohen Gerstenpreise. Waren 
diese schon irrr Vorjahr fast urrerschwirrglich, so 
stiegen sie irrr Herbste 1912 geradezu ins An
gemessene. Hervorgeruserr wurden diese hohen 
Preise durch das schlechte Errrtewetter urrd das 
Angebot von rrur verregrreter Gerste, so daß 
die Brauereien tatsächlich glauben mußten, daß 
besser geerntete Gerste nur in sehr geringen 
Mengen vorhanden wäre. Aus diesem Grunde 
wurden für einigermaßen annehmbare Ware 
Preise vorr ca. 200 M pro Tonne bezahlt. Erst 
anr Schlüsse der Malzperiode, als die Brauereierr 
mit Gerste schon mehr oder werriger eirrgedeckt 
waren, kanrerr rroch erhebliche Partien gesunder 
Gerste zurrrVorscheirr. Hierauf trat zwar eilt erheb
licher Preisrückgang ein, der aber den Brauereien 
zurrr großerr Teil nicht mehr zugute kam, da sie 
sich nreisterrteils bereits eirrgedeckt hatten.

Günstiger gestaltete sich die Hopfenerrrte, 
doch nrrrßte infolge völligen Verbrauchs der Be- 
stärrde irrrrrrerhirr rroch ein Durchschnittspreis von 
ca. 170 M pro Zentner bezahlt werden.

Was nun derr Bierabsatz anlangt, so haben 
fast särrrtliche Brauereien ihren Absatz nicht ver- 
größern körrrrerr. Der Konsum an Bier war 
zwar infolge des warmen Frühjahrslvetters bis 
Mitte Juni nicht urrgürrstig, durch die Regerr
und Kälteperiode irrr Sommer ging jedoch der 
Konsum wieder erheblich zurück. Außerderrr 
wirkten die teuren Leberrsmittelpreise urrd die 
Konkurrenz auswärtiger Großbrauereien, die 
Geschäfte um jeden Preis machen wollen urrd 
die hiesigerr Brauereien unterbieten, schädigend 
auf derr getunten Konsum ein. Hinzu kommt 
noch, daß die Antialkoholbewegung auch denr 
Bierverbrauch Abbruch tut.
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Die Aussichten für das fommeiibe Geschäfts
jahr lasser: sich noch rächt überblicken.

Das Eiseiubringen konnte schor: in: Jarmar 
ur:d zur Halste des Monats Februar r:ach reich
licher Einfuhr beendet werde::.

Die Löhne behalter: ihre larrgsarn steigende 
Ter:der:z, ohr:e daß Zwistigkeitei: zwischen Ar
beitgeber:: ur:d Arbeitnehmern vorgekomrner: 
sind oder in Aussicht stehen.

Die Malzfabrikatior: hat eber:falls urüer den 
teuren Gerstepreisen sehr zu leider:. Die fast 
überreich zu nennende Gerstenernte des Sorn- 
:>:ers 1912 korurte der urigünstigen Witterung 
halber nur schwer geborger: werden, wobei viel 
verdarb, durch Auswuchs rr:ir:dertvertig wurde 
ur:d später durchweg mit zu hohem Wassergehalt 
ar: den Martt gebracht wurde. Durch letzten 
Umstand alleir: büßter: die Mälzereien eine'Aus- 
beute vor: 3—4 % ein. In anderer: Gegenden 
Deutschlar:ds rvarer: die Ernteverhältnisse viel
fach rwch ur:günstiger, so daß Mittel-, West- ur:d 
Snddeutschland sorvvhl, wie auch Berlin, Ost
urb Westpreußer: sich auf das Produkt ur:serer 
Geger:d stürzte ur:d zu märchenhaften Preise:: 
und fast unsinnigen Bedingungen jeder: angebo- 
ter:er: Poster: Gerste ausnahrn. Als noch die 
Gerste teilweise auf dern Halm star:d oder gerade 
gemäht war, wurden schon Preise von über 
185 M per Tonne ab Station vor: auswärtigen 
Käuferr: bewilligt, wobei 2 % Auswuchs Regel 
war, in Einzelfällen sogar bis zu 5 % bewilligt 
wurde. Der Preis stieg daraufhin bis zurr: 
Spätherbst ur:d Winteranfang auf 215 M und 
darüber. Da von: Vorjahre Bestände an Malz 
fast rurgerrds rr:ehr Vorhandei: ivarer:, so n:ußter: 
Mälzereien ur:d Brauereien, rvenr: auch lvider- 
willig, diese hohen Preise zahlen. Mit Eintritt 
des Winters karner: bann gegen jede Voraussicht 
bessere Qualitäten Gerste zurr: Vorschein. Der 
Bedarf war jedoch bis zu 4/5—5/6 gedeckt, so daß 
der urwerrrreidliche Preissturz im Rohprodukt 
nur einigen rverüger: Mälzereiei: zugute tarn.

Spritfabrikation.
Das Berichtsjahr hat für die Spritindustrie 

mit keinen: befriedigenden Ergebnisse abge
schlossen. Immer mehr macht sich für das 
Gewerbe der überaus schädigerwe Einfluß 
geltend, der aus der Erhöhung der Verbrauchs
abgabe vorn Jahre 1909 urrd der Aufhebung 
der Kontingentsvergütung vorn Jahre 1912 
hervorgirrg. Weil die Brenner wegen des 

Fortfalls dieser sicherer: Einnahme vor: seitei: 
des Staats aus einen Ersatz in Gestalt eines 
erhöhter: Spirituspreises nicht Verzichter: können, 
hielt die Spiritus-Zentrale den Preisstand um 
ca. 10 M höher als er ir: Anbetracht der reich
lichen Kartoffelernte 1912 an sich gerecht
fertigt geweser: wäre und werm auch die 
Sprit-Verkaufspreise nicht unwesentlich niedri
ger gehalter: wurden als im Jahre vorher, so 
reichte diese Errnäßigung doch rächt ans, 
den gesunkener: Triukkor:sun: zu belebe,:. Die 
Verbrauchszisfer blieb sogar hinter der schor: 
sehr niedrigen des Vorjahres noch um weitere 
6,5 Millionen Liter zurück.

Dieser für die betroffenen Gewerbe- 
treibenden sehr bedauerliche Rückgang ist aller
dings nicht allein bem hohen Preisstande, 
sondern rwch anderen Faktoren zuzuschreiben. 
Neben der immer rrrehr zur:ehn:enden Ab
stinenzbewegung spielen hier behördliche Er
schwernisse eine wesentliche Rolle (Verweige
rung neuer Schankgenehmigungen, Schwierig
keiten beim Besitzwechsel, frühzeitiger Laden
schluß ar: den Lohnzahlungstagen u. a. ul), 
Maßnahmen, die im Interesse der Volks
gesundheit liegen mögen, für die betreffenden 
Gewerbetreibender: aber sehr hart sir:d und 
den Ruir: zahlreicher Existenzei: zur Folge 
Haber: müssen.

Unter der: obwaltenden Verhältnissen er- 
scheint eine künftige Vermehrung des Absatzes 
ar: Trir:kbrar:ntweir: ur:d darnit eine Besserung 
der gedrückten Lage der Destillateure u. Schank- 
rvirte so gut wie ausgeschlosser:, was auch eine 
dauernde Minderung der Einnahme:: der Sprit
fabriken aus den: Reii:igur:gsgeschüft zur Folge 
haben n:uß.

Der der: Brennern ansgezahlte Spiritns- 
Verwertur:gspreis betrug 54,0056 M Fracht
parität Berlin (gegen 52,02 irr: Jahre 1912 
und 43,91 M im Jahre 1911).

Der Preis für urwersteuerter: Feir:sprit 
betrug für Brorr:berg im Januar 66,— M 
per 100 Liter r. A. ur:d lvurde irr: Februar 
auf 63,— M ermäßigt, iu welcher Höhe er
trotz wiederurr: sehr günstiger Kartoffelernte 
bis zun: Jahresende stehen blieb.

Der Absatz ar: vergällter!: Brarmtwein 
zeigt r:au:entlich beirr: Brennspiritus eine ge
ringe Steigerung, während der Export, wie 
schon seit Jahre::, ar:ch :rn Jahre 1913 fast 
gänzlich ruhte.



Destillation und Essigfabrikatiou.
Die Lage des Spiritus- und Spirituosen

gewerbes hat in beut letzten Jahre wiederum 
eine rückgängige Bewegung genommen. Der 
Preis für Sprit hielt sich während das ganzen 
Jahres fast aus derselben Höhe; es wurden 
187 M pro 100 Liter reinen Alkohol bezahlt. 
Die Hoffnung, daß im Oktober, in Anbetracht 
der vorzüglichen Lartofselernte und der vor
handenen Borrüte an Sprit, eine Preis
ermäßigung eintreten würde, hat sich nicht 
erfüllt. Der Höhe der Spritpreise entsprechend, 
mußten die Preise für Liköre und andere Spiri
tuosen beibehalten werden. Infolge des hohen 
Spritpreises und der damit verbundenen Ver
teuerung der Fabrikate war trotz aller An
spannung eine Erhöhung des Umsatzes nicht 
zu erzielen. Die Gründe sind hierfür die seit 
Jahren bekannten: hohe Steuerbelastung, 
viel zu hohe Zentralpreise, Branntweinboykott, 
Antialkoholbewegung und dergl. Auch haben 
die kleinen Likörfabrikanten daraus großen 
Schaden, daß sich das Publikum immer mehr 
an die bekannten Marken einiger ganz großer 
Fabriken gewöhnt hat. Die Preise für Liköre 
lassen sich trotz der auf Grund der guten Ernte 
zurückgegangenen Zuckerpreise nicht herab
setzen, da die allgemeinen Geschäftsunkosten 
jährlich gewachsen sind. Auch der Umsatz an 
Likören dürfte den der Vorjahre ^nicht über
steigen.

An den Handel mit Brennspiritus in 
amtlich verschlossenen Flaschen und Kannen 
hat sich das Gewerbe ebenso wie das Publikum 
gut gewöhnt.

Zigarren-, Zigaretten- und Schimpf- 
tabakfabrikation.

Der schleppende Geschäftsgang des Vor
jahres in der Zigarrenbranche hat sich auch 
auf dieses Jahr übertragen; um den bisherigen 
Umsatz zu halten oder gar zu vergrößeru, 
inußteu die größten Anstrengungen gentacht 
werden. Aus diesem Grunde hat eine hiesige 
Fabrik eine Zweigniederlassung in Berlin 
errichtet. Für den schleppenden Absatz in der 
Zigarrenbranche dürste in erster Reihe die 
allgemeine wirtschaftliche Depression die Ur
sache sein. Hinzu kommt aber noch, daß der 
Konsum in Zigaretten zum Nachteil des Zi- 
garreu-Konsums enorm zunimmt.

Die ostindischen Rohtabake, insbesondere 
die gewünschten hellfarbigen Deckblätter, waren 
infolge einer günstigen Ernte leichter als sonst 
zu beschaffen, dagegen gestalteten sich die 
Preise für westindische und südamerikanische 
Tabake weiter außerordentlich hoch. Der all
gemeine Geschäftsgang dieses Jahres ließ daher
viel zu wünschen übrig.

Der Geschäftsgang der Zigarettcnfabri- 
kation war recht befriedigend.

Über Lage und Gang der Lchnupftabak- 
fabrikation ist zu berichten:

Das zur Verarbeitung gelangende Roh
material der Ernte 1912 war für die Schnupf
tabaksabrikation recht günstig. Die Qualität 
war zufriedeustellend, und infolge des großen 
Angebotes waren die Preise bedeutend niedriger 
wie in den beiden vorhergehenden Jahren. 
Als recht erfreulich war der Umstand zu be
zeichnen, daß die Händler die Ernte 1912 im 
allgemeinen nicht früher einkauften, wie die 
Fabrikanten, so daß in diesem Jahre über zu 
frühen Einkauf der Händler und Preistreiberei 
derselben nicht zu klagen war. Nebenprodukte 
zur Schnupstabakfabrikation wie zum Beispiel 
Tabakrippen oder Stengel nahmen int Laufe 
des Jahres auch beträchtlich im Preise ab.

Der Verkauf der Schnupstabakfabrikation 
hielt sich im allgemeinen in den Grenzen des 
Vorjahres. Eine kleine Verschiebung sand in
sofern statt, als die teueren Fabrikate etwas 
größerett Absatz fanden wie die geringeren 
Marken.

Molkereiprodukte.
Die Verhältnisse der Molkereibranche wer

den immer schwierigere. Die Forderungen für 
die Milch werden immer höher, während aus 
der anderen Seite eine Erhöhung der Verkaufs
preise nur schwer durchzusühren ist uud meistens 
eine Berriugerung des Konsums herbeisührt. 
Die Butterpreise waren das ganze Jahre hin
durch sehr niedrig, trotzdem war die Produktion 
besonders in den Sommermonaten sehr schwer 
unterzubringen, so daß in den Herbst und Winter- 
Läger hinübergenommen werden mußten, wie 
seit Jahren nicht mehr. Die Unkosten sind weiter 
gestiegen, insbesondere belasten die scharfen 
Vorschriften des neuen Viehseuchengesetzes 
außerordentlich.
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Das Käsegeschäft verlief trotz bedeutend 
ermäßigter Preise das ganze Jahr hindurch 
schleppend. Veranlassung hierzu war nicht 
zum wenigsten der sehr kühle Sommer.

Biehharrdel.
Das abgelausene Jahr ist im allgemeinen 

für beit Viehhandel günstig gewesen. Für 
nrageres Vieh für Mastzwecke sowie für Zucht
vieh waren die Preise noch höher wie im Vor
jahre; die Mastviehpreise sind dagegen ziemlich 
dieselben geblieben. Die Preise für Magervieh 
bewegten sich zwischen 40 und 48 jfl pro Zent
ner, tragende Kühe und Färsen 35—65 M, 
Mastvieh 44—52 M. Magere Lämmer zu 
Maslzwecken kosteten 36—40 JH> pro Zentner. 
Masthammel und Lämmer 40—46 .M,, Kälber 
50—60 M pro Zentner.

Nurbei Mastschweinen ist ein Preisrückgang 
zu verzeichnen. Während diese bisher 52 M 
kosteten, sind sie heute bis aus 46 Jl pro Zentner 
zurückgegangen. Da aber Schweinefleisch 
zweifellos ein Bolksnahrungsmittel ist, so ist 
dieser Preisrückgang zu begrüßen.

Die Einführung von Fleisch Rußland, 
Holland, Dänemark mit) Schweden sowie der 
Import von lebendem Schlachtvieh aus Öster
reich, Dänemark, Schweden, Holland hat wohl 
für die Großstädte Vorteile auszuweisen gehabt, 
nicht aber für das flache Land. Der Viehknapp
heit könnte nur dadurch Abhilfe geschaffen 
werden, daß es den Mastern freigegeben würde, 
aus seuchesreien Gegenden des Auslandes, hier 
kämen vornehmlich Osterreich-Ungarn, Däne
mark, Schweden, Norwegen, Holland in Be
tracht, Vieh zur Mast einzuführen.

Geflügelhandel.
Der Geslügelhandel im Jahre 1913 war 

sowohl für den Händler als auch für den Mäster 
sehr ungünstig. Die Einkaufspreise im Jnlande 
wie im Auslande erreichten eine bisher nicht 
gekannte Höhe; es kosteten z. B. Gänse im 
Einkauf im Durchschnitt bis etwa 1 M pro 
Stück mehr wie im Jahre 1912. Durch diesen 
teuren Einkauf hatten auch die Mäster einen 
schweren Stand, obwohl die Futterpreise 
niedriger waren wie im Vorjahre.

i Das Hauptabsatzgebiet für gemästete Gänse 
ist Berlin. Der Preis pro Pfund betrug dort 
60—65 Pf., hierbei konnten die Mäster aber 
nicht aus ihre Rechnung kommen, so daß ein 

großer Teil derselben ihr Geschäft eingestellt 
oder wesentlich eingeschränkt haben.

Das sogenannte Weihnachtsgeschäft stellte 
sich für den Mäster günstiger. Es wurden Preise 
bis 80 Pf. pro Pfund Gänsefleisch bezahlt. 
Der Mäster konnte jedoch in der kurzen Zeit 
nicht mehr das nachholen, was er im Sommer 
zugelegt hatte.

Ende 1913 brach an einigen Stellen in 
Ostpreußen die Maul- und Klauenseuche aus. 
Aus diesem Grunde wurden sämtliche Grenz
übergänge von Rußland, die keine Eisenbahn
verbindung hatten, für Einfuhr von Geflügel 
gesperrt und zwar geschah dies seitens des 
Herrn Landwirtschastsministers so plötzlich, daß 
die Bestimmungen mit der Bekanntgabe im 
Kreisblatt sofort in Kraft traten. Durch diese 
plötzliche Verfügung erlitten viele Händler 
einen großen Schaden, da sie auf Umwegen 
und mit großen Kosten ihr Geflügel bis zu 
einem Eisenbahnübergang schaffen mußten.

Es wäre wünschenswert, eine solche Ver
fügung lvenigstens drei Tage vor dem Inkraft
treten bekannt zu machen, damit es den Händ
lern möglich wäre, die eingekaufte Ware über 
die Grenze zu bringen.

Die Sterblichkeit des Geflügels war im 
Jahre 1913 sehr groß. Es ist eine alte Er
scheinung, daß in einem nassen Jahre mehr 
Geflügel an inneren Krankheiten einzugehen 
pflegt, als in trockenen Jahren. Aus diesem 
Grunde war nicht nur die Sterblichkeit des aus
ländischen Geflügels, sondern auch die des 
hiesigen Geflügels sehr groß.

Konserveuindustrie.
Der Geschäftsgang für die Fleischkonserven

industrie tvar im Jahre 1913 als günstig zu • 
bezeichnen. Der Umsatz war gut und kam dem 
des Vorjahres gleich. Die Verkaufspreise 
waren etwas besser als in den Vorjahren, jedoch 
waren auch die Einkaufspreise der Roh-- und 
Hilssmaterialien entsprechend höher. Der Bezug 
der Rohstoffe war leichter als in den Vorjahren.

Für die Gemüse-Konservenfabrikation 
war das Berichtsjahr nicht ungünstig. Pilze 
waren reichlich gewachsen, aber auch ziemlich 
teuer. Da jedoch die Preise für die fertigen 
Waren ebenfalls sehr hoch waren, ging das 
Geschäft sehr gut. Der Absatz war sehr schlank 
und die ganze Produktion ivnrde in kurzer Zeit 
verkauft.
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Pflaumen. Der Absatz in Pflaumen- 
Marmelade war recht gut zu nennen, obwohl 
das Rohmaterial, Pflaumen, nur in der Markt
halle in Berlin zu bekommen war, da dasselbe 
in hiesiger Gegend sehr knapp und teuer war.

Kolonialwaren.
Der int letzten Jahresbericht geschilderte 

Druck, welcher auf unserem gesamten Wirtschafts- 
lebett damals gelastet hat, hielt auch im Jahre 
1913 an, noch verschärft durch die äußere po
litische. Spannung, welche hohe Zinssätze in 
einer Dauer gezeitigt hat, wie sie das deutsche 
Wirtschaftsleben kaum je gekannt hat. Die 
Hoffnung auf eine Besserttirg der Verhältnisse 
traf ein, als günstiges Frühjahrsivetter eine gute 
Ernte erwarten 'ließ, welche ja auch nach den 
quatrtitativen Ergebnissen ttachher zur Wirklich
keit geworden ist. Trotz dieses guten Ergebnisses, 
tvelches in quantitativer Beziehung euren Re
kord gebracht hat, hat während des ganzen Be
richtsjahres eine selten starke Geldknappheit auch 
irach Realisierung der Ernte unter den Land- 
leitten geherrscht, welche bis zum Schütß des 
Jahres angehalten hat. Der gesanrte Rückblick 
mtf das Kalenderjahr 1913 ist für die Kolonial
warenbranche $eht erfreulicher; rückgängige Kon
junkturen in eitrigen Hauptartikeln brachten 
nicht unwesentliche Verluste und der reguläre 
Nutzen bei andererr Artikeln wurde durch die 
selten hohen Zinssätze noch beeinträchtigt.

Die Arbeiterverhältnisse und die Löhne sirrd 
die gleichet: gebliebett wie im Vorjahr. Die rück
gängige Kottjuttktttr der westfälischen Schwer
industrie ist für eilte erhebliche Zahl aus der 
Provinz Posen stammender Arbeiter der Anlaß 
gewesen, wieder itt ihre Heimat zurückzukehren 
und hier Beschäftigung zu suchen, so daß stets 
ent reichliches Arbeiterattgebot zu verzeichnett 
war.

Die Tratrsportverhältuisse waren durchaus 
normal. Über den Mangel an gedecktett Wagen 
ist wettiger Klage zu führen gewesett wie in 
den Vorjahren.

Zucker. Die infolge der großen Ernte 1912 
zurückgegangenen Zuckerpreise, welche zum 
Schluß des vorigett Berichtsjahres den niedrig- 
sten Stand erreicht hatten, habet: sich mit ge- 
rittgen Schwankungen auf dieser niedrigen 
Basis bewegt, wenn auch der niedrigste Stand 
infolge vorzeitiger Überschätzung der Erttte sich 

nicht allzu lange halten konttte. Für eitte 
wesentliche Preiserhöhung fehlte es um so mehr 
au einer Unterlage, als nach der günstigen Ent- 
wickeltttrg, welche die neue Ernte infolge des 
güttstigen Frühjahrswetters nahm, auf die große 
1912er Erttte eine ttoch größere Ernte 1913 zu 
erwarten stand. Diese Ertvartung ist in Erfüllung 
gegangen und die deutsche Ztlckerrübenernte 
1913 dürfte diejenige des Vorjahres ttoch über
treffen. Daztt wird der Zuckermarkt gegen Ende 
des Jahres preisdrückend beeinflußt durch eine 
sehr gut wachsende Cuba-Ernte. Die Zucker
preise haben infolgedessen mit Beginn der iteuett 
Zuckerkampagne in: Herbst 1913 eine weichende 
Tendenz verfolgt und stehen am Schluß des 
Jahres ttoch unter dem Staude des Vorjahres.

Kaffee. Der hohe Preisstattd dieses Ar
tikels, an den sich der deutsche Konsum seit 
ntehrerett Jahren bereits gewöhnt hatte, erfuhr 
in der zweiten Hälfte des Jahres 1913 einen 
scharfen Rückgang, verursacht durch die Reali
sierung größerer Mettgen aus detn Valurisa- 
tionslager. Die Ursache, weshalb sich das Ba- 
lurisationskomitee zu diesent Schritt entschloß, 
lag in der Hauptsache itt der Geldknappheit. 
Wenn als Folge dieser Maßttahme des Va- 
lurisationskomitees ein wieder normaler, den 
Entteergebnissen entsprechender Preisstand des 
Artikels auch im Interesse des Konsums zu 
begrüßett ist, so hat der plötzlich und unerwartet 
eingesetzte Preisrückgang doch weite Kreise des 
Fachhandels rtnerwartet getroffen und ihnen 
schwere Verluste zugefügt.

Zichorien. Die Preise dieses Artikels haben 
gegen das Vorjahr keine wesentliche Änderung 
erfahren; der itt: Vorjahr bereits berichtete 
Rückgang des Konsums hält auch jetzt noch teil
weise an.

Reis und Mühlenfabrikate. Die letzte 
Reisernte ist int Gegensatz zur vorigen qualitativ 
sehr gut atrsgefallett; da die Ernte aber keine 
große war, tonnte der Ausfall, den die vorher- 
gehettde Mißerttte gebracht hatte, nicht ganz 
gedeckt werden und die Preise waren etwas 
höher als in: Durchschttitt der letztet: fünf Jahre. 
Der Konsum war befriedigettd.

Die Preise für Mühlettfabrikate waren mit 
geringen Ausnahmen etwas niedriger als ittt 
Vorjahre infolge der quantitativ guten deutschen 
Halmfruchternte. Auch in diese:: Fabrikate:: 
war der Konsun: gut.
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Schmalz. Das Jahr 1913 war für beit Ar
tikel Schmalz ein recht ruhiges, den: im Gegensatz 
zu manchem seiner Vorgänger jede spekulative 
Anregung fehlte, selbst jede zeitweise Belebung 
des Geschäftes, wie sie die Benutzung von Kon
junkturen mit sich bringt. Der Grund hierfür lag 
in deu unklaren politischen Verhältnissen und in 
der Geldknappheit. Die vorzügliche amerika
nische Ernte des Jahres 1912 erweckte in den 
beteiligten Kreisen Hoffnung auf billigere Preise, 
welche sich nicht nur nicht verwirklichte, sondern 
sich im Laufe des Jahres sogar in das Gegenteil 
verwandelte. Langfristige Lieferungskontrakte 
wurden deshalb im Laufe des Jahres wenig 
getätigt und das Geschäft spielte sich fast aus
nahmslos in greifbarer Ware oder in kürzeren 
Sichten ab, was für den Zwischenhandel ja 
ohne Risiko und durchaus gestmd ist, allerdings 
ja auch nur einen bescheidenen Nutzen läßt.

Die Preise hatten Anfang Januar 1913 
ihren niedrigsten Stand, gingen bis Mitte Fe
bruar um ca. 6 M pro Zentner höher, hielten 
sich auf diesem Stande mit geringen Schwan
kungen bis Ende Juni, wo sie nochmals stärker 
anzogen und um Mitte Juli nach einen: weiteren 
Gewinn von ca. 4 M> pro Zentner ihren höchsten 
Stand erreichten. Von da ab trat ein allmäh
licher Rückgang eilt und wir schließen mit einem 
Preise, der nur ein wenig höher ist als zu Be
ginn des Jahres. Der Konsum war schwächer 
wie im Vorjahre. Der Grund hierfür wird für 
die Gnesener Gegend in der guten Beeren- und 
Steiuobsternte zu suchen sein, welcher der länd
lichen Bevölkerung vielleicht einen Ersatz für 
Schmalz geboten hat.

Petroleum. Die Verhältnisse in diesem 
Artikel liegen noch ganz unverändert wie in den 
Vorjahren.

Heringe. Trotzdem im Januar und Fe
bruar au der Westküste Schottlands ein sehr er
giebiger Winterfang stattgesunden hatte, konnten 
die gelichteten Läger, welche von den vorauf
gegangenen schlechten Fangjahren überall in 
Deutschland vorhanden waren, nicht genügend 
aufgesüllt werden und die Folge davon war, daß 
die Preise wieder wie int Vorjahre zum Früh
jahr des Berichtsjahres einen selten hohen Stand 
erreichten, welcher sich auch während des ganzen 
Sommers behauptete. Die Knappheit an Som
merware wurde noch verschärft durch den ge
ringen Ausfall des norwegischen Fang.es, sowie 
durch den etwa sieben Wochen währenden Streik 

der Hafenarbeiter der Hafenstadt Leith. Diese 
Situation änderte sich erst im Herbst mit dem 
Beginn des gleich sehr ergiebig einsetzenden 
Heringfanges sowohl in England wie in Holland 
und an der deutschen Nordseeküste. Unter dem 
Eindruck. dieses großen Fanges erfuhren die 
Heringspreise im September einen scharfen Rück
gang. Die bis Mitte November andauernde 
Hochseefischerei hat ein quantitatives Resultat 
gezeitigt, wie es in den letzten Jahren nicht 
bekannt war. Wenn entsprechend diesem großen 
Fange auch die Preise nicht unter das Niveau 
der billigen Jahre gesunken sind, so wird die 
Ursache allgemein darin gesehen, daß in ganz 
Europa allenthalben eineFleischteuerung herrscht, 
zu deren Bekämpfung auf dem ganzen Kon
tinent ein starker Konsum in Seefischen aller Art 
und vor allenr in Heringen einsetzte.

Zwiebeln. Infolge der großen Ernte von 
1912 waren die Preise sehr niedrig und das 
Geschäft ging am Anfang des Jahres sehr flott. 
Der Nutzen war nur sehr minimal, da die 
Qualität viel zu wünschen übrig ließ. Ende 
März kamen die ersten neuen ägyptischen Zwie
beln. Die Preise waren mittelmäßig, jedoch im 
Vergleich mit der deutschen Ware hoch zu nennen, 
weshalb das Geschäft ruhig verlief. Die deutsche 
Ernte 1913 war nur eine mittlere, die Preise 
waren infolgedessen höher als im Vorjahre. Ta 
die Qualität aber noch hinter der des Jahres 1912 
zurückblieb, stiegen die Preise in den letzten 
zwei Monaten des Jahres um io. 100 %.

II. Holzhandel und Holzindustrie. 
Holzhandel und Holzspedition.
Der Verein Deutscher Holz- und Flößerei- 

Interessenten berichtet:
Die Hochkonjunktur ist mit Schluß des ver

gangenen Jahres beendet und die übliche Ab- 
flauung ist eingetreten nicht nur im Holzhandel, 
sondern auch in der Industrie und im allge
meinen. Wenn die Industrie noch Abnehmer 
für Holz in 1912 war, so ist in diesent Jahre 
auch dieses Absatzgebiet abgeslaut.

Die Privat-Bautätigkeit ruht bereits zwei 
Jahre fast ganz. In diesein Jahre ist neu 
hinzugekommen die Abslauung in der Möbel
tischlerei und der geringe Bedarf in der 
Industrie.

Die Ursachen dieser drei zurückgegangenen 
Gruppen liegen in der Überproduktion. Es ist 

Fang.es
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die immer wiederkehrende Erscheinung in 
uusern: schnellebenden Zeitalter, die sich am 
besten vergleichen läßt mit der Meereswelle, 
die, wenn sie ihre Höhe erreicht hat, wieder 
zurückfällt, um, luemi sie den größten Tiefstand 
erreicht hat, wieder emporzusteigen.

Auch der Geldmarkt steht im engsten Zu
sammenhänge mit der Konjunktur. Der Zins
fuß war in 1913 ungemein hoch. 6 % Reichs
bank-Diskont bis 27. Oktober, bann 5% % 
und seit Dezember 5 %. Am Geldmärkte 
kam sourit der Rückgang der Konjunktur erst 
recht spät zur Geltung und ein ermäßigter Zins
fuß hätte schon viel früher Platz greifen können. 
Daher auch die ganz ungewöhnliche Erscheinung: 
im Sommer 6 %, im Dezember 5 %.

Der Holzhandel wurde durch den teuren 
Geldstand stark in Mitleidenschaft gezogen; 
obwohl sein Bedarf gegenüber der Schwer
industrie nicht erheblich war, so mußte doch die 
teure Zeit nütgernacht werden.

Der geringere Bedarf an Holz und das 
teure Geld machte dem Holzhandel im ver
flossenen Jahre nicht nur viele Sorgen, sondern 
brachte auch im allgemeinen keinen Nutzen, 
ja sogar vielfach Verluste. Viele Firmen, die 
in der Hauptsache auf Kredit angewiesen waren, 
brachen zusammen und zogen wieder andere 
mit sich. Es war wieder einmal ein ungünstiges 
Jahr für den Holzhandel, und für das Jahr 
1914 sind die Aussichten nicht besser. Es wird 
nicht darauf ankommen, ob das Holz nnb der 
Zinsfuß billiger fein werden, sondern darauf, 
ob die Folgen der Überproduktion nicht mehr 
in die Erscheinung treten, und der Bedarf an 
Holz — sei es für Bauten oder für die Industrie 
oder die Möbelbranche usw. — vorhanden ist.

Für 1914 ist wahrscheinlich mit einer noch 
kleineren Zuführ als in diesen: Jahre zu rechnen. 
Tritt der Fall ein, dann dürften die Preise 
nicht weiter sinken.

Der deutsche Holzhaudel hat, wie schor: 
erwähnt, in 1913 nicht gut abgeschnitten, aber 
nodj mehr wurden die russischen Exporteure in 
Mitleidenschaft gezogen. Sie verkaufen zivar 
ihre Ware auf den Ablagen sowohl Ivie auch 
auf den: Wnchselrnarkt gegen Kasse und er
leide:: dadurch keine Verluste, aber andere 
Faktoren waren so gewaltig, daß die Existenz 
rnehrerer Firmen gefährdet wurde. Diese 
Faktoren sir:d: die Hochkonjunktur in Rußland 
selbst, also der teure Einkauf, dann die bis jetzt 

r:och nicht dagewesene unglückliche Verflößung, 
der Zinsverlust und schließlich das Sinken der 
Preise auf den: Weichselmarkt.

Der Mittelwasserstand auf der Weichsel 
beträgt in: Durchschnitt etrva 1 Meter. Nach
stehende Zahlen geben ein Bild von den dies
jährigen Hochwasserständen:

Bom 21./4. bis 5./5. war Hochwasser auf 
der Weichsel, so daß die schwimmenden Trans
porte 14 Tage stehen mußten.

Der höchste Stand am Pegel ir: Thorn war
10. Juli................ 4,08 m
21. Juli................ 4,45 n

25. Juli................ 4,14 n

11. August .... 5,08 ff

15. August.... 4,67 ff

23. August.... 5,16 rt

4. September . . 3,86
10. September . . 3,13
19. September . . 4,89

Es waren also 10 Hochwasserwellen; kann: 
war das Wasser etrvas abgefallen, dann kau: 
wieder eine neue Welle. Unter 2 m war der 
Wasserstand nie. Die Transporte mußten fast 
dauernd mit Dampfern begleitet werden und 
bei der Hochflut mußten sie stehen. Ein so 
vielfältiges Hochwasser, rvelches fast jedes Mal 
die Ufer der Weichsel überflutete und mit wenig 
Unterbrechung monatelang anhielt, ist wohl 
noch nicht dagewesen. Die Verflößung der 
Holztransporte hat inunense Summen Geldes 
verschlungen.

Die Wasserstände des Bromberger Kanals, 
der Netze, Wrrthe und Oder waren infolge der 
vielen Niederschläge durchlveg gut und sie 
kamen besonders der Schiffahrt zu statten. 
Die Nebenflüsse der Weichsel, auch der Bug, 
hatte:: ausnahmsweise das ganze Jahr hindurch 
gutes Schwimmwasser.

Auch die Witterungsverhältnisse bilden in: 
Holzhandel einen wichtigen Faktor. Der eigent
liche Winter, d. h. das Frostwetter, begann erst 
am 3. Januar und dauerte bis Ende des Monats 
mit einer kleinen Unterbrechung. An: 13. Fe
bruar trat wieder geliudes Frostwetter ein und 
dauerte bis gegen Ende des Monats. In der 
Zwischenzeit war Tauwetter und das bißchen 
Eis von den Flüssen war fortgegangen. Der 
Winter rvar, nachden: auch anfangs März der 
zweite kleine Eisgang stattgefunden hatte, 
vorüber. In: März trat gelindes Wetter ein. 
Schnee und Schlittenbahn waren in: Winter 
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nicht, trotzdem waren die Wege für die Ausfuhr 
der Hölzer zu deu Ablagen leidlich gut. Die 
erste Hälfte des April brachte Nachtfröste und 
bei Tage Sturm. Mit der Verflößung der 
Hölzer konnte anfangs April begonnen werden, 
sie wurde aber, wie schon erwähnt, durch 
Hochwasser unterbrochen. Der erste Transport 
traf am 18. April in Schillno ein, es folgten 
bmu: spärlich noch einige überwinterte Trans
porte und erst mit 10. Mai, nach dein ersten 
Hochwasser, wurde der Verkehr reger.

Der Thorner Holzhafen würbe wegen der 
erhöhten Liegegebühren anfangs ganz gemieben, 
es lagerten fast alle Transporte, zuweilen bis 
200 unverkaufte Trusten, aus der Weichsel. 
Als aber am 10. Juli das große Hochwasser 
eintrat, wurde der Thorner Hafen hinterein- 
ander voll mit Flößholz belegt. Schäden 
durch Verschwimmen sind auch beim Lagern 
auf der Weichsel in diesen: Jahre nicht ent
standen.

Der Thorner Hasen foiuite im Jahre 1912 
nicht benutzt werden, weil die Einfahrt den 
ganzen Sommer hindurch versandet war. In 
diesen: Jahre waren die Tarifgebühren zu hoch. 
Es wäre an der Zeit, daß der Wert des Häsens 
herabgesetzt würde, damit eine kleine Ver
zinsung auch schon bei einen: mäßigen und 
angemessenen Tarif stattfindet und daß die 
Holztransporte nicht in Rußland zurückgehalten 
werden oder auf der Weichsel lagern müssen.

Der Hafen Brahemünde würbe nur mit 
Mühlenhölzern und mit Hölzern für den Durch
gangsverkehr belegt. Die Hälfte der Lager
flüchen blieb in diesem Jahre n:eist leer.

Gelegentlich der Weichselbereisung am 
17. Juli wurde auf Antrag der Beteiligten das 
Lagern der Flößhölzer auf der Weichsel nach 
vorheriger Anmeldung wieder seitens des Herrn 
Oberpräsidenten v. I a g o w gestattet. Vor
her war das Lagern nur unter sehr erschweren- 
den Bedingungen zulässig, denn der Thorner 
Holzhafen ist ja seinerzeit eigens zun: Zwecke 
des Holzlagerns gebaut; freilich wurde die Be
dingung gestellt und genehnügt, daß ein Zwang 
zun: Lagern in: Hafen nicht ausgeübt werden 
dürfe.

Beim Ausbau des neuen Bromberger 
Kanals, der sogenannten Umgehungslinie, sind 
die Schleusen zwar fertiggestellt, aber es 
fanden Erdrutschungen an der Schleuse A statt, 
wodurch sich die Fertigstellung des ganzen 

Baues um ein Jahr verschiebt und der neue 
Kanal erst im April 1915 dem Verkehr über
geben werden kann.

Wenn in der Einleitung dieses Berichts 
die Lage des Holzhandels in: allgemeinen ge
schildert wnrde, so wäre im speziellen noch 
folgendes zu erwähnen:

Auf den Ablagen wurde wenig gehandelt. 
Der Weichselmarkt war bis zun: Herbst still. 
Die Käufer waren zurückhaltend und nur ver
einzelte Posten Rundholz fanden Aonehmer, 
insbesondere zu Bauten für militärische Zwecke 
usw. Die Preise gingen gegen das Vorjahr 
um 6—10 % zurück. In: Herbst traten die 
Schneiden:ühlenbesitzer als Käufer auf, um den 
notwendigsten Bedarf für den Betrieb ihrer 
Werke zu decken. So kau: es, daß der Bestand 
an Rohnmterial ziemlich ausverkauft wurde 
und nur etwa 18 Traften in: Thorner Hafen 
und 3 Traften in: Hafen Brahemünde als 
unverkauft überwintern. Die Zufuhr auf den: 
Wasserwege über Schillno war in diesen: Jahre 
kleiner:

nach Traftenzahl um 32 % 
nach Rund kiefern um 24 % 

gegen das Vorjahr.
Unterwegs ist in: verflossenen Jahre nichts 

geblieben, während im vorigen Jahre ein er
hebliches Quantum Holz in Rußland über
winterte.

Am 1. Dezember passierte der letzte Trans
port Schillno und alle Transporte erreichten 
bei den: milden Wetter ihren Bestimmungsort.

In: Hafen Brahemünde lagen Ende des Be
richtsjahres cn. 52 000 lfd. m Flößholz, welches 
meist für die hiesigen Schneidemühlen be
stimmt ist.

Die Grenze bei Schillno passierten in diesen: 
Jahre 1172 Traften gegen 1730 Traften im 
Vorjahre, also 562 Traften weniger. Bon diesen 
1172 Traften wurden 641 515 lfd. m Flößholz 
von 4 m Breite in den Hafen Brahemünde ein
geschleust, d. h. bei 800 m pro Traft gerechnet, 
68 % der Gesamteinfuhr, während 32 % ii: 
Thorn, Schulitz, Fordon, Graudenz, Elbing, 
Danzig usw. zur Ablieserung gelangten.

Den Bromberger Kanal passierten:
a) von der Weichsel.......... 4142% Schützen,
b) von der Oberbrahe .... 48% „
c) von: Obernetze-Kanal usw. 22 „

= 4213% Schützen 



gegen 5578*4 Schützen im Borjahr,
weniger 1364% Schützen. 

Nach den Sägewerken Brombergs usw. 
wurden befördert:

vom Hafen bis:
Karlsdorf  87 862 lfd. m, 
Karlsdorf—Brom berg... 202 567 „ „ 
Oberbrahe  15 734 „ „

Summe  306 163 hd. m 
gegen 410 942 „ „

i. Borj., 
also weniger 104 779 lfd. m.

Die Einfuhr auf dem Wasserwege ans Ruß
land und Galizien über Schillno bestand in der 
Hauptsache aus folgenden Holzsorten:

1. Rundkiefern. 520 700 Stück,
gegen...... 689 209 „ im Vorjahre, 
weniger ... 168 509 S.ück.

Die Preise sind gegen das Vorjahr um 
6—10 % zurückgegangen.

2. Rundtanncn .. 53 055 Stück,
gegen  70 841 „ im Vorjahre, 
weniger .... 6 786 S.ück.

Tannen behaupteten wieder die vor
jährigen Preise und fanden leicht Ab
nehmer.

3. Kantkiefern.. 379 925 Stück,
gegen  565 281 „ im Vorjahre,
weniger ... 185 356 Stück.

Mauerlatten (Berliner Balken) waren 
schwer verkäuflich, weil die Bautätigkeit 
ruht.

4. Kieferne Riegelhölzer
46 379 Stück,

gegen  55 052 „ im Vorjahre, 
weniger .... 8 673 Stück.

Riegel und schwache Mauerlatten konn
ten sich die vorjährigen Preise erhalten. 
Das Land war Abnehmer.

5. Kanttannen... 600 Stück,
gegen.... ■ ■. 10 844 „ im Vorjahre, 
weniger .... 10 244 Stück.

Das kleine Quantum kommt nicht in 
Betracht.

6. Sleeper  357 303 Stück,
gegen  255 368 „ im Vorjahre, 
mehr  101 935 Stück.

Sleeper und Timber (engl. Schwellen 
und Weichenfchwellen) waren begehrt und 
zogen im Preise weiter an.

7. Rundelfen .. 47 626 Stück,
gegen  265 725 „ im Vorjahre, 
weniger ... 218 099 Stück.

Die große Zufuhr des vorigen Jahres 
reichte für den Bedarf noch aus, so daß 
eine Preissteigerung nicht mehr stattfand. 
Die Bestände an Rohmaterial find ziemlich 
geräumt.

8. Rundeichen .. 23 056 Stück,
gegen....... 41 440 „ im Vorjahre, 
weniger .... 18 384 S.ück.

Nach Rundeichen war wiederum Nach
frage; die Preise wareu wie im Vor
jahre und etwas höher.

9. Rnndefchen.... 5 918 Stück,
gegen  8 608 „ im Vorjahre, 
weniger  2 690 S ück.

Fanden bei guten Preisen schlanken 
Absatz.

10. Planens und  Eichen
16 353 Stück,

gegen...... . 27118 „ im Vorjahre, 
weniger .... 10 765 Stück.

Fanden leicht Abnehmer zu deu vor
jährigen hohen Preisen.

11. Eichene Kreuzhölzer
1 026 Stück,

gegen...... . . 7 834 „ im Vorjahre, 
weniger  6 808 Stück.

Das kleine Quantum kommt nicht in 
Betracht.

12. Eichene Rundfchwellen
64 626 Stück,

gegen..... . 120 050 „ im Vorjahre, 
weniger ... 55 424 Stück.

Die vorjährigen hohen Preise wurden 
noch überholt.

13. Kieferne Vahnfchwellen
395 413 Stück,

gegen..... ■ 426 673 „ im Vorjahre,
weniger ... 31 260 Stück.

Auch in kiefernen Schwellen war Nach
frage und die hohen Preise des Vorjahres 
wurden überboten.

14. Eichene Tramway-Schwellen
4 812 Stück, 

gegen  14 814 „ im Vorjahre, 
weniger .... 10 002 Stück.

Das kleine Quantum wurde zu guten 
Preisen schlank abgesetzt.



15. Eichene Weichenschwellen
1 587 Stück,

gegen.............. 1 337 „ int Vorjahre,
in ehr.............. 250 Stück.

16. Eichene Bahnschwellen
56 936 Stück,

gegen.......... 100 435 „ im Vorjahre,
weniger ... 43 499 Stück.

Die eichenen Schwellen wurden wieder 
zu billigen Preisen gehandelt. Der Preis- 
unterschied zwischen kiefernen und eichenen 
Schwellen ist mrc noch 1 M pro Stück, 
während in früheren Jahren die eichenen 
Schwellen doppelt so teurer waren als 
kieferne.

17. Birken........ .  197 Stück ( kommen nicht
Rüstern........ 49 „ s in Betracht.
Faßt man den Spezialbericht zusamuren, 

so ergibt sich, daß die Zufuhr in allen Holzsorten 
wesentlich kleiner war als im Vorjahre, rnitAus- 
nahme von Sleepern. Die Preise sind zurück
gegangen bei Rundkiefern, kiefernen Balken und 
Mauerlatten, während alle anderen Holzsorten, 
insbesondere ßanbfjölger und überseeische Hölzer, 
die vorjährigen Preise behaupteten itui) zum 
Teil noch überstiegen.

Holzindustrie.
Nachdem seit dem Frühjahr 1912 ein Ab

flauen im Absatz von Schnittmaterial zu beob
achten war und der Verkauf in der letzten Hälfte 
des Jahres 1912 fast ganz stockte, hat sich die 
Hoffnung auf eine Belebung des Geschäftes im 
Jahre 1913 leider nicht erfüllt.

Die Bautätigkeit ging weiter zurück und 
auch der Verbrauch in der Industrie nahm immer 
mehr und mehr ab. Es wurde von den Ab- 
nehrneru im Einkauf von Schnittmaterial 
äußerste Zurückhaltung beobachtet und nur das 
Notwendigste gekauft.

Der Verkauf von Schnittmaterial auf den 
Mühlen des hiesigen Bezirks vollzog sich infolge
dessen sehr schleppend und es blieb ein Teil 
unverkauft. Selbst die verkauften Quanten 
wurden nur teilweise abgefordert und es lagern 
noch erhebliche Posten eingeschobert aus den 
Mühlen.

Diese ganz außerordentliche Stockung im 
Absatz konnte natürlich die Mühlenbesitzer nicht 
veranlassen, weiteres Rohmaterial zur Beschäf
tigung ihrer Werke einzukaufen imb es wurde 

überall, während des ganzen Sommers, der 
Betrieb eingeschränkt, wenn nicht ganz still
gelegt.

Der Einkauf vou Rundholz auf der Weichsel 
gestaltete sich demgemäß recht schwierig. Die 
russischen Importeure, die, wie immer bei ihren! 
Einkauf, mit einer steigenden Konjunktur ge
rechnet hatten, deren Transportkosten durch 
außergewöhnlich viele Hochwasserwellen abnorm 
hoch waren, die einen sehr hohen Zinssatz für 
ihre Geschäftsgelder zahlen mußten, wollten 
natürlich anfangs von irgend einer Preis
ermäßigung für das Rohholz nichts wissen. Erst 
im Herbst gaben die Preise etwas nach. Da 
jedoch jede Mühle zur Beschäftigung des Werkes 
Weni^fteit.^ für den Winter etwas kaufen wollte, 
so wurde mit dem vorhandenen Vorrat bald 
aufgeräumt und es kamen die Mühlen nicht 
dazu, so billig einzukaufen, wie es die allgemeine. 
Lage des Geschäfts erfordert hätte.

Trotzdem gerieten mehrere russische Ex
portfirmen durch die ihnen entstandenen Ver
luste in Konkurs. Nimmt man nun noch hinzu, 
daß die hiesige Mühlenindustrie bnrct) Zahlungs
einstellungen ihrer Abnehmer, sowie während 
des ganzen Jahres durch den hohen Geldzinsfuß 
schwer belastet ivutbe, so muß man sagen, daß 
das Jahr 1913 für die Mühlenindustrie ein recht 
schwieriges und unbefriedigendes gewesen ist.

Ob das Jahr 1914 schon eine Belebung des 
Geschäfts bringen wird, ist mindestens fraglich. 
Irgend welche Anzeichen, die dies mit einiger 
Sicherheit erwarten lassen, sind jedenfalls nicht 
vorhanden.

Jalousiefabrikation.
Die Geschäftslage in der Jalousiefabrikation 

hat in den: vergangenen Jahre sehr zu wünschen 
übrig gelassen, denn von Anfang an war die 
Nachfrage infolge der verminderten Bautätig
keit nur sehr gering. Infolge sehr ungünstiger 
Verhältnisse konnte nicht einmal der Umsatz des 
Jahres 1912 erzielt werden und es war weiter 
sogar notwendig, mehrere Arbeiter zu eutlassen, 
da feine genügende Beschäftigung vorlag. Dieser 
Uinstand hatte wieder zur Folge gehabt, daß 
sich um die wenigen Aufträge stets sehr viele 
Firmen bemühten und dagegen die Preise noch 
mehr als sonst üblich, herabgedrückt wurden. Bei 
verschiedenen Lieferungen sind deshalb, um 
überhaupt ein Geschäft zu machen, lediglich die
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Selbstkosten gedeckt worden. Die Aussichten für 
das kommende Jahr sind sehr unbestimmt; trotz
dem durch die Militärverstärkung sich die Bau
tätigkeit etwas heben wird, dürste dieses für die 
Jalousiebranche wenig in Betracht kommen. 

/. Der Versand der fertigen Waren erfolgt nach 
den Provinzen Ost- mit) Westpreußen, Posen, 
Schlesien und vereinzelt auch nach Rußland.

Luxusmöbelfabrikation.
Das Möbelgeschäft hat nach wie vor unter 

der allgemeinen schlechten Geschäftslage zu 
leiden, und eine Besserung ist in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten. Jedenfalls scheint sie für die 
ersten Monate 1914 ausgeschlossen. Hierzu 
kommt die außerordentlich schleppende Zah
lungsweise der Kunden, die ein langes Ziel be
anspruchen und oft dieses Ziel weiter hinaus
geschoben haben wollen.

Sehr erschwert wird das Privatgeschäft auch 
dadurch, daß die Kunden oft eine Firma gegen 
die andere anfspielen, um günstigere Konditionen, 
längeres Ziel, höheren Skonto und sonstige Ver 
günstigungeu zu erreichen. Aber nicht nur über 
diese Unsitte im Privatgeschäft ist zu klagen, 
sondern vor allen Dingen auch über das Sub
missionswesen. Es ist bei staatlichen Sub
missionen jetzt Brauch geworden, daß ständig der 
absolut Billigste deu Auftrag erhält, selbst wenn 
den gestellten Bedingungen nicht entsprochen 
wird. Es ist ganz selbstverständlich, daß unter 
diesen Umständen das Handwerk nicht nur nicht 
gehoben, sondern arg geschädigt wird.

Das Engros-Geschäft liegt ganz danieder. 
Infolge des Zusammenbruchs zum Teil sehr 

> alter und angesehener Möbelfirmen in ganz 
Deutschland kann nur mit größter Vorsicht an 
diejenigen Geschäfte geliefert werden, die ganz 
unantastbar dastehen, und diese Firmen be
schränken wieder ihren Einkauf an feineren 
Möbeln auf das Alleruotwendigste.

Die Rohmaterialien find durchweg im 
Preise enorm gestiegen und steigen teilweise 
noch fortwährend. Da mit diesen Preis
erhöhungen bei Berechnung der Möbel nicht so
fort gleicher Schritt gehalten werden kann, so 
kommt der Fabrikant in arge Bedrängnis.

Holzwollefabrikatton.
Das Geschäft in Holzwolle wurde im 

Jahre 1914 insofern gesunder und besser, als 
eine mit großen Unterbietungen arbeitende Kon

kurrenzfabrik in Konkurs geriet. Die Preise 
tonnten infolgedessen etwas erhöht luetbeit, 
jedoch nicht in dem Maße, wie die Verteuerung 
des Rohmaterials, Grubenholz, es hätte wün
schenswert erscheinen lassen. Jedenfalls ist 
aber eine Gesundung eingetreten; diese wird 
wahrscheinlich weiter fortschreiten, wenn noch 
mehrere andere schwache Existenzen, die ohne 
jede Kalkulation und ohne jeden Nutzen ar 
beiten und daher mit den Preisen schleudern, 
ihre Betriebe werden einstellen müssen.

Der Absatz war infolge verschiedener Be
triebseinstellungen das ganze Jahr hindurch gut. 
Die Betriebe mußten vergrößert werden. Die 
Fabrik in Dratzig hat noch zwei neue Aulageu 
hinzugebaut, so daß jetzt 6 Holzwollefabriken 
im Betriebe der Firma Haase sich befinden. 
Trotz dieser Vergrößerungen war der Absatz 
befriedigend.

Die Verladungen nach dem Auslande litten 
infolge des Stettiner Hafenarbeiter-Streiks 
etwas, jedoch nicht sehr lange.

Die Seilspinnerei mußte ebenfalls ver
größert werden und zwar von 14 auf 35 Spinn 
Maschinen. Auch hier war der Absatz gut. Zum 
Jahresschluß stockte er allerdings etwas, so daß 
zur Zeit ein großes Lager vorhanden ist.

Holzimprägmerung.
Die Geschäfte im Jmprägniergewerbe 

waren recht gut uud führten zur Befestiguug 
des Ölmarktes. Diese guten Verhältnisse dürf
ten trotz der sonst zurückgegangenen Konjunktur 
andauern, so daß die Aussichten für das kom
mende Jahr als nicht ungünstig zu bezeich
nen sind.

III. Zilckerindnstrie-
Der regnerische Sommer hat besonders auf 

leichterem Boden eine quantitativ sehr große 
Rübenernte gezeitigt. Der Zuckergehalt war 
jedoch 1—2% niedriger als im Vorjahre.

Diese umfangreiche Rübenernte und die 
dadurch hervorgerufene große Zuckerproduktion 
haben aber die Geschäftslage auf dem Zucker
markte außerordentlich ungünstig beeinflußt. 
Die Zuckerpreise sind erheblich zurückgegangen. 
Das Absatzgebiet in Exportware stockte infolge 
Mangels au Nachfragen des Auslandes. Ab
gesehen von dieser großen Ernte wirkte auch 
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lähmend auf den' Markt ein, daß die 
Schätzungen für die kubanische Ernte bon ver
schiedenen Statistikern noch die vorjährige 
übertreffend angegeben werden.

IV. Industrie der Kleine und 
Erden. Chemische Industrie.

Salzindustrie und Salzhandel.
Das Königliche Salzamt zu Hohenfalza 

berichtet:
Der Salzabsatz hielt sich auf normaler Höhe. 

Er war um etwa 2 % geringer als im Vor
jahre und zwar ist diese Einbuße anzusehen als 
Folge des Eindringens westdeutscher außerhalb 
der Salinenverbände stehender Salinen in den 
Kundenkreis hiesiger Saline. Preisherab
setzungen sind aus dieser Ursache nidjt mehr 
vorgeuommeu worden, andererseits n>ar es 
aber auch nicht möglich, die Steigerungen der 
Löhne und Materialienpreise, insbesondere bei 
Jute imb Kohle dem Verkaufspreise zuzu
schlagen, so daß letztere nur noch einen äußerst 
spärlichen Gewinn lassen. Der Ertrag des 
Unternehmens kairn also kaum noch befriedigend 
ausfallen.

In den Produktionsverhältnissen sind keine 
Änderungen eingetreten, dagegen gestalteten 
sich die Arbeiterverhältnisse im verflossenen 
Frühjahre zum ersten Male schwierig und zwar 
als Reflexwirkung des oberfchlefischen Berg
arbeiterstreiks. Durch Wagemnaugel sind keine 
nennenswerten Schädigungen eingetreten, da
gegen war es im zweiten Halbjahr nicht möglich, 
den Kohlenbedarf bei den oberschlesischen 
Staatswerken zu decken und trat als Folge 
hiervon in der Hauptversandzeit (Oktober- 
Dezember) ein äußerst empfindlicher Salzmangel 
in die Erscheinung.

Salzgrosthandel.
Der Absatz bewegte sich, soweit die Ver

sorgung des Inlandes in Betracht kommt, in 
normalen Grenzen. Dagegen ging der Absatz 
nach den russischen Grenzgebieten fast völlig 
verloren, da die russischen Salinen, infolge 
Auflösung der dortigen Verkaufsvereinigung 
starke Preisunterbietungen eintreten ließen. 
Ob ein gegen Ende des Berichtsjahres für 

einige Grenzstationen eingeführter Ausnahme 
tarif das Hohensalzaer Salz wieder konkurrenz
fähig in Rußland machen wird, muß abgewartet 
werden.

Die schon im Vorjahre beklagte Steigerung 
der Preise für die als Packmaterial erforder
lichen Jutegewebe hielt int Berichtsjahre an, 
die derzeit geltenden Preise übersteigen die zu 
Beginn des Jahres bestehenden erheblich. Eine 
wesentliche Ermäßigung dieser Preise ist für 
die näcOfte Zeit nicht zu erwarten. Die Lage 
des Salzgroßhandels nruß infolgedessen als eine 
sehr unerfreuliche bezeichnet werden.

Sodafabrikation.
Die Sodafabrikation war auch in diesem 

Jahre sehr gut beschäftigt. Ihre Lage ist daher 
als sehr zufriedenstellend anzusehen.

Gipsindustrie.
Die Lage des Gipsmarktes Ostdeutsch

lands hat sich im Kalenderjahr 1913 außer
ordentlich verschlechtert.

Durch die im Herbst 1912 eingetretenen 
politischen Verwicklungen, deren völlige Klärung 
immer noch nicht erfolgt ist, und die damit 
zusammenhängende dauernde Geldteuerung, 
welche eine Hypothekenbeschafsung zeitweise 
zur direkten Unmöglichkeit machte, wurde die 
Unternehmungslust mehr und mehr lahm
gelegt, bis schließlich eine völlige Stockung 
jeglicher Bautätigkeit erfolgte, die einen weseut- 
lichen Rückgang des Absatzes zur Folge hatte.

Die dadurch bediugten Betriebseinschrän
kungen haben naturgenräß eine Erhöhung der 
Selostherstelluugskosten verursacht, ohne daß 
eine Aufbesserung der Verkaufspreise möglich 
war. Die Löhne hielterr sich auf vorjähriger 
Höhe. Von direkten Arbeitereutlassmrgerr 
konnte bisher abgesehen werden, doch ist die 
Belegschaft unter und über Tage drrrch der: 
laufenden Abgang inzwischen wesentlich ver
ringert worden.

Die Aussichten der Zukunft gehen Hand 
in Hand mit der Lage des Baumarktes, welche 
sich heute noch gar nicht sicher beurteilen läßt.

Kalksteinbruch, Kalkbrennerei, 
Asphaltfabrikation.

Der Absatz an Kalksteinen war int Berichts
jahre befriedigend, da die Zuckerrübenernte 
quantitativ recht gut ausgefallen ist.
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Anders liegt es in bezug auf Ätzkalk. Ein 
mal war die Beschäftigung im Baugewerbe 
infolge der ungünstigen Lage des Geldmarktes 
stark eingeschränkt; sodann machte die aus
ländische Konkurrenz, die infolge ihrer geringe
ren Inanspruchnahme durch soziale Lasten und 
günstiger Frachtlage ihre Produktion billiger 
anbieten kann, als die inländischen Erzeuger 
sowohl von Schweden wie von Rußland und 
Österreich her erfolgreiche Anstrengungen, um 
in das Absatzgebiet der inländischen Werke ein
zudringen und nötigte diese in den Grenz
gebieten zu erheblichen Preiskonzessionen. End
lich war die Nachfrage nach Kalk zu Dünge
zwecken erheblich geringer, als in normalen 
Jahren, da durch die ungewöhnliche Nässe des 
Sommers und Herbstes die Ernte- inü) Be
stellungsarbeiten in der Landwirtschaft erheblich 
verzögert wurden. Die Folge aller dieser Tat
sachen war ein erheblicher Rückgang des Ab
satzes an Ätzkalk.

Ter Absatz an Asphaltprodukten hielt sich 
in den gewohnten bescheidenen Grenzen.

Die Kohlenpreise erfuhren eine erneute 
Erhöhung; an sozialen Lasten trat die Ange
stelltenversicherung neu in die Erscheinung, 
während für die Krankenversicherung erhöhte 
Aufwendungen mit Beginn des neuen Jahres 
bevorstehen; eine Erhöhung der Berkaufspreise 
ließ sich biefen Verteuerungen der Produktion 
gegenüber weder im Berichtsjahre noch für das 
kommende Jahr erzielen.

Die Arbeiterverhältnisse waren durchaus 
normal, es konnte auf die Beschäftigung aus
ländischer Arbeiter verzichtet werden. Die 
Arbeitslöhne erfuhren teilte Änderung.

Als erfreulich ist es zu bezeichnen, daß die 
Wagengestellung seitens der Staatsbahnver- 
waltung, von ganz vereinzelten Ausnahmen 
abgesehen, den Anforderungen entsprach; es 
darf der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, 
daß dieser umfassenden Maßnahme der Staats
bahnverwaltung zu verdankende normale Zu
stand auch für die Zukunft bestehen bleibt.

Die Aussichten für die nähere Zukunft 
können nicht als befriedigend bezeichnet werden, 
da die Lage auf dem Geldmärkte, insbesondere 
aber dem Hypothekenmarkte, nach wie vor stark 
angespannt und eine Belebung der Bautätig
keit daher zunächst nicht zu erwarten ist. Unter 
diesen Umständen wäre ein Schutz der deutschen 
Industrie gegenüber der ausländischen Kon

kurrenz, die ihrerseits durch Einfuhrzölle gegen 
die deutsche Industrie geschützt ist, wohl am 
Platze.

Kohlen-, Koks- und Briketthandel.
Steinkohlen. Der Kohlenmarkt war im 

^ahre 1912 durch den im Sommer und Herbst 
d. I. eingetretenen Wagenmangel außerordent
lich ungünstig beeinflußt worden. Im Berichts
jahr ist nun glücklicherweise dieser im Jahre 1912 
so besonders peinlich empfundene Wagen
mangel ausgeblieben, so daß man wohl an
nehmen kann, daß die berechtigten Klagen 
und dringenden Wünsche der Interessenten
kreise an maßgebenden Stellen Gehör fanden, 
und daß dieses Mal im Herbst die Eisenbahn
verwaltung besser gerüstet dastand.

Der Absatz zu Beginn des Jahres war 
verhältnismäßig gut. Die Anforderungen der 
Kundschaft waren ausreichend, und besonders 
war Industrie-Kohle verlangt. Wie alljährlich 
flaute dann das Geschäft im März ab und die 
Verladung stockte im April infolge des plötzlich 
eingetretenen Streiks fast vollkommen. Es 
wurde kaum der fünfte Teil der sonstigen Men
gen geliefert, und es war besonders für die 
Industrie sehr schwierig, die Quantitäten, die 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes un
umgängig nötig waren, heranzuschaffen. Etwa 
Mitte Mai nahm dann der Streit ein Ende, 
doch machten sich die Folgen desselben noch 
lange Zeit bemerkbar. Die Läger der Kunden 
waren leer, und auch die Gruben kamen nicht 
dazu, Vorrat für spätere Zeiten zu sammeln, 
denn die tägliche Förderung reichte kaum hin, 
um den regulären Bedarf zu decken. Im August, 
der sonst für Kohlen zweifelsohne der größte 
Monat ist, erfolgten die Verladungen außer
ordentlich schleppend, so daß die Händler bei 
weitem nicht die Quantitäten erhielten wie in 
früheren Jahren, und nicht so mit Vorräten 
versehen wie sonst in den Winter gehen konnten. 
Während sonst der Absatz im Monat September, 
wo die erhöhten Winterpreise beginnen, etwas 
zu stocken beginnt, war diesmal das Gegenteil 
der Fall. Der Kleinhandel mußte das, was 
er in früheren Monaten zu wenig erhielt, jetzt 
zu erhöhten Winterpreisen nehmen, um das 
Lager wenigstens einigermaßen anfsüllen zu 
können. Unter diesen Umständen hielt ein seit 
Jahren nicht bekannter Andrang an, und es 
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wurde seitens der Händler genommen, was nur 
irgend wie disponibel war. Der große Air
drang hat jetzt zwar etwas nachgelasserr, doch 
erfolgen die Verladungen auch jetzt bei Jahres
schluß immer noch schlecht und es ist auch nicht 
zu erwarten, daß in den rrüchsten Morraten 
eine Besserung eintreten wird. Alles in allem 
kann jedoch der Kohlenhändler mit dem ver
flossenen Jahre zufrieden sein, denn die Preise 
waren rrutzbringender, urrd wenn die Kredit
verhältnisse besser gewesen tvären, hätte man 
mit dem abgelanfenen Jahr geschäftlich noch 
mehr zufriederr seirr können.

Braunkohlen-Briketts. Der Absatz machte 
rrach wie vor gute Fortschritte, die Briketts 
des Niederlausitzer Reviers führten sich immer 
besser ein, und machten teilweise anderem 
Feuerungsmaterial nicht unbedeutende Kon 
kürrenz. Der stets als lästig empsundene 
2 Waggvn-Tarif ist endlich aufgehoben worden, 
iint) die Abnehmer gelangen schon bei Bezug 
einzelner Wagen in den Genuß der billigeren 
Fracht. Auch dieser Umstand dürfte dazu beb 
getragen haben, den Absatz mehr zu heben. 
Versuche im Handelskammerbezirk, Briketts 
auch für industrielle Anlagen einzuführen, haben 
sich nicht so bewährt, wie inan erwartete, denn 
die Industrie hat immer noch eine unverständ
liche Aversion gegen den Bezug dieses sauberen 
und verhältnismäßig billigen Heizmaterials. 
Wer jedoch einmal den Entschluß gefaßt hat, 
das Brikett ernstlich zur Feuerung in Kon
kurrenz zu ziehen und mer daraufhin dies
bezügliche Proben anstellte, ist auch ein treuer 
Anhänger dieses Produktes geblieben.

Grubentots. Im Berichtsjahre herrschte 
eine derartige Hausse, daß auch nicht im ent
ferntesten der Nachfrage genügt werben konnte. 
Trotz des verhältnismäßig gelinden Wetters 
war der Absatz so bedeutend, daß, obwohl 
sämtliche Werke mit Hochdruck arbeiteten, der 
Bedarf bei weitenr nicht gedeckt werden konnte. 
Durch den dann im April eingetreteneu Streik 
sammelten sich die Aufträge noch nrehr an, und 
selbst in den Sommermonaten, in welchen ein 
Koksbedarf für Hausbrandzwecke kaum bestand, 
war ein Andrang zu verzeichnen, wie er vielleicht 
noch niemals, so lange oberschlesischer Gruben
koks eingeführt ist, erlebt worden ist. Es wurden 
seitens der Kundschaft, nur um Ware zu be- 
kommen, die unverständlichsten Preise bewilligt, 
doch war es ja beim besten Willen nicht möglich, 

den Bedarf auch nur einigermaßen zu decken. 
Es ist ein Glück, daß die Witterung noch ver- 
hältnismäßig milde blieb, beim sonst hätte man 
im Kokshandel Preise bekommen, die eine 
geradezu märchenhafte Hohe erreicht haben 
würden. Der Bestand auf den Werken beträgt 
jetzt nicht einen Zentner, denn was produziert 
wird, geht glatt fort, und es sind auch heute 
immer noch alte Rückstände aufzuarbeiten. 
Die Nachfrage ist jedoch nicht nur in Hausbrand
koks sehr groß, sondern in kleinen Sortimenten 
für industrielle Zwecke (Sauggasanlagen usw.) 
nimmt der Bedarf, man möchte sagen, täglich 
bedeutend zu.

Gaserzeugung.
Das Gaswerk zu Bromberg berichtet: Im 

verslosseneu Geschäftsjahr — 53. Betriebsjahr — 
war ein normaler Fortschritt zu verzeichnen.

Der Einkaufspreis für englische Sohlen war 
erheblich teurer als im Vorjahre und zwar um 
5,20 M per Tonne, für westfälische Sohlen sogar 
um 6,23 M, per Tonne; der Preis für schlesische 
Kohlen blieb gegen das Vorjahr unverändert.

Die Gasabgabe stieg gegen das Vorjahr um 
8,2 %; Nebenprodukte fanden einen verhältnis
mäßig guten Absatz. Teerwurde um 1 M per 
Tonne günstiger als im Vorjahre abgesetzt, wo
gegen für Ammoniakwasser 0,11 M per 100 kg 
weniger erzielt worden sind.

■ Der Kokspreis ist im Geschäftsjahr derselbe 
geblieben; nach außerhalb wurden etwa 6 % 
der erzeugten Menge abgegeben. Für aus
gebrauchte Gasreinigungsmasse ist ein höherer 
Preis als im Vorjahre erzielt worden, für neue 
Masse mußten durchschnittlich 0,10 .4 für eine 
Tonne mehr ausgegeben werden.

Die Arbeiterzahl hat sich gegen das Vorjahr 
um sechs verringert; die gezahlten Arbeiterlöhne 
haben sich jedoch infolge des festgesetzten Lohn
tarifs erhöht und mit der gesteigerten Gasabgabe 
gemeinsam eine Erhöhung der Betriebsausgaben 
zur Folge gehabt.

Zu dem Gesundheitszustände der Arbeiter 
ist zu berichten, daß im ganzen 28 Erkrankungen 
gemeldet wurden. Die Zahl der Unfälle betrug 
im Berichtsjahr 6, von welchen jedoch nur einer 
die Gewährung einer Rente nach sich zog.

Naschenfabrikation.
Der Absatz, speziell in Bier- und Mineral

wasserflaschen, war durch den kühlen und regne
rischen Sommer sehr ungünstig beeinflußt; in



folgedessen sind die Borräte an fertigen Waren 
beträchtlich angewachfen. Hinzu kommt noch, 
daß die anhaltende Unsicherheit in der Ge
staltung der politischen Verhältnisse im all
gemeinen dahin geführt hat, daß die Konsu- 
menten in dem Abschluß non Lieferungs-Kon
trakten für spätere Termine sich große Reserve 
auferlegten und nur das Allernotwendigste be
stellten. Erst in jüngster Zeit ist in dieser Be
ziehung eine geringe Besserung zu verzeichnen, 
und es ist nur zu wünschen, daß das Frühjahr 
unb der Sommer des kommenden Jahres gün
stige Witterung bringen, daurit der geschäftliche 
Verkehr sich wieder belebt.

Sonstige wesentliche Verschiebungen in den 
Betriebs- und Absatzverhältnissen sind seit dem 
Vorjahre nicht eingetreten.

Porzellanfabrikation.
Der Umsatz hielt sich in den Grenzen des 

Vorjahres. Hauptsächlich wurden Gebrauchs
geschirre gefragt. Auch in das Geschäftsjahr 
1913/14 sind angemessene Auftragsbestände mit 
herübergenommen, so daß auch in diesem Jahre 
zum mindesten ein gleicher Umsatz wie im Vor
jahre voraussichtlich erzielt werden wird. Eine 
Preissteigerung dürfte nicht zu erwarten sein.

Steingutfabrikation.
Der Umsatz hielt sich ungefähr in der gleichen 

Höhe wie im Vorjahr. Zwar verschärfte sich die 
Überproduktion der Gebrauchsgeschirr-Fabriken 
und führte schließlich zu einem zügellosen Wett
bewerb, so daß die Verkaufspreise der betreffen
den Artikel fast ohne Nutzen find. Die Geschäfts
führung der Vereinigten Steingutfabriken, G. 
m. b. H., hat ihr Möglichstes getan, dem unsin
nigen Wettbewerb Einhalt zu gebieten, leider 
bislang ohne Erfolg; ob die neuerlichen Be
strebungen die erhofften Resultate haben werden, 
bleibt abzuwarten.

Die Löhne haben wiederum eine Erhöhung 
erfahren, ebenso sind einige Rohmaterialien, 
besonders Mennige, Bleiweiß und auch Stein
kohle int Preise gestiegen.

Seifenfabrikation und Seifenhandel.
Seit einigen Jahren befindet sich die Sei

fenindustrie in einer sehr traurigen Lage. Die 
Preise der Rohmaterialien sind weiter gestiegen 
besonders harte Fette, z..B. Kokosöl, Palm

kernöl, Palmöl und Talg, befinden sich in einer 
eiunm anhaltenden Preissteigerung, welche 
hauptsächlich dadurch hervorgerufen worden ist, 
daß diese Fette auch bei der Speisefettfabrikation 
verwendet werden. Dagegen lassen sich die 
Seifenpreise nicht annähernd in gleichem Maße 
erhöhen, weil in erster Linie eine recht erhebliche 
Überproduktion vorhanden ist mit) ferner die 
große Konkurrenz eine Preiserhöhung nicht zu
läßt. Durch das Härten von weichen £4eu ist 
zwar ein kleiner Ersatz geschaffen, aber die auf 
Grund dieses Patentes hergestellten Fette 
lassen sich nnr in ganz geringen: Maße als Zusatz 
verwenden, wenn man eine vollständig ein- 
wandsfreie Seise herstellen will.

Wenn sich die Preise für die oben genannten 
Fette nicht bald ändern, so muß die Seifen
industrie mit großer Besorgnis in die Zukunft 
sehen.

Apotheken.
Das Apothekergewerbe hatte im vergan

genen Jahre durchweg mit den gleichen Schwie
rigkeiten zu kämpfen, wie die anderen Handels
unternehmungen: hoher Zinsfuß auf der einen 
Seite und langsames Eingehen der Zahlungen 
auf der anderen Seite. Dazu trat die immer 
fühlbarer werdende Konkurrenz der Drogen
handlungen. Die ersehnte, wenn auch kleinste 
Aufbesserung der Reichsarzneitaxe ist auch dies
mal ausgeblieben, es hat den Anschein, als ob 
von feiten der Regierung erst die Wirkungen 
der neuen Krankenversicherung abgewartet wer
den sollen, ehe diesem lang gehegten Wunsch der 
Apotheker auch uur die kleinste Konzession ge
macht wird. Dagegen wächst Die Masse der täg
lich auf den Markt gebrachten Fabrikspezialitüten 
ins Ungeheure und belastet das Lager der 
Apotheken ganz beträchtlich; die Zinsen des An
schaffungspreises verzehren oftmals den geringen 
Verdienst.

Handel mit Drogen, Chemikalien usw.
Das abgelaufene Geschäftsjahr brachte teil- 

lveise recht unerwartete Enttäuschungen mit sich. 
Im allgemeinen war aber die Nachfrage und der 
Absatz in den meisten Artikeln zufriedenstellend. 
Der verregnete Sommer und die infolge des 
steifen Geldmarktes fast gänzlich ruhende Bau
tätigkeit zeitigten einen merklichen Rückgang im 
Mineralwasser- bezw. Farbenhandel. Anderer
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seits brachte der Herbst mit seinen durchweg 
guten Ernten ein sehr flottes Geschäft, so daß 
die im Sommer oerlorengegangenen Zahlen 
schnell überholt werden konnten. Die sonst oft 
eingetretenen Störungen auf den Schiffahrts
straßen blieben diesmal fern. Der Verkehr ging 
erfreulicherweise glatt von statten.

Die Marktpreise für verschiedene wichtige 
Artikel haben sich im Laufe des Jahres teilweise 
recht ungünstig gestaltet.

Leinöl war das ganze Jahr über bei ständig 
rückgängigen Preisen sehr flau und konnte sich 
erst im November auf Grund von ungünstigen 
Ernteberichten etwas erholen. Es ist dann auch 
viel vorgekauft worden. Die weitere Ent
wickelung des Marktes muß scharf im Auge be 
halten werden.

Die Benzinpreise wurden Mitte des Jahres 
von den führenden großen Konzernen um ca. 
20 % ermäßigt. Die vereinigten deutschen 
Benzinfabriken haben ihr Verhältnis zum 31.De- 
zember 1913 aufgelöst und stehen wieder im 
freien Wettbewerb. Die Kauflust ist sehr be
deutend und der Konsum steigt bekanntlich, trotz 
des immer mehr populär werdenden Benzols, 
ganz enorm. Ein großer Teil der galizischen und 
österreichischen Fabriken ist für 1914 nicht mehr 
am Markt.

Im Gegensatz zu den: vorgenannten Artikel 
sind die Preise für Mineralöle sämtlicher Pro
venienzen dauernd gestiegen und haben heute 
eine Höhe erreicht, wie sie feit vielen Jahren 
nicht zu verzeichneu war. Scheinbar ist mit 
billigeren Notierungen einstweilen nicht zu 
rechnen, weil der Konsum die Produktion schlank 
ausnimmt.

Die Metalle Blei und Zink sind, abgesehen 
von kleinen Schwankungen, in den Preisen stabil 
geblieben, geben allerdings zu Meinungskäufen 
kaum Interesse. Das internationale Zink
syndikat ist auf zwei Jahre prolongiert worden. 
Zinksulfite sind trotz der hohen Preise sehr 
begehrt und die führenden Fabriken auf lange 
Zeit hinaus verschlossen.

Kupfer hat in den letzten Monaten sehr im 
Werte eingebüßt und bleibt nach wie vor ein 
Spielball der Spekulation.

Schellack konnte sich im Laufe des Jahres 
recht erholen und ist in Anbetracht der ver
minderten Stocks und weniger guten Ernte- 
aussichten fest im Preise.

Terpentinöl ist, seitdem das bekannte ame
rikanische Konsortium die Kontrolle über den 
Artikel verloren hat, ständig im Preise gefallen 
und mußte fast ausnahmslos mit Verlust ge
handelt werden. In letzter Zeit ist eine Ver- 
besferuug eingetreten und es mußabgewartet wer
den, ob dieselbe von Bestand sein wird. Infolge
dessen ist auch russisches Kienöl, dessen Preis
gestaltung von der des Terpentinöls abhängt, 
1)eilte zugunsten der Käufer.

Die diesjährigen Vegetabilienernten be
friedigten bezüglich der Quantitäten, dagegen 
ließen die Qualitäten infolge der vielen Nieder
schläge viel zu wünschen übrig. Die Preise sind 
normal. •

Chemisch-technische Industrie.
Putzpräparate. Der Geschäftsgang des 

Jahres 1913 war im allgemeinen nicht zufrieden
stellend. Die Umsätze der vergangenen Jahre 
waren nur unter größten Anstrengungen und 
entsprechender Erhöhung des Spesenetats zu 
erreichen.

Die teuren und knappen Geldverhältnisse 
machten sich selbst bei den für den täglichen 
Gebrauch unbedingt nötigen Bedarfsartikeln der 
chemisch-technischen Industrie störend bemerkbar. 
Eine kleine Besserung konnte in der Abteilung 
Militärputzpräparate konstatiert werden; eine 
Folge der durch die Militärvorlage bedingten 
Mehreinstellnng von Rekruten.

£lc und Fette. Das Geschäft in Qlen und 
Fetten war im ganzen Jahre nur als mittel
mäßig zu bezeichnen. Die Preise für alle 
Mineralölsorten sind weiter gestiegen, denn das 
Rohmaterial ist sowohl in Rußland wie auch in 
Amerika und Galizien knapper und daher teurer 
geworden; weshalb auch an einen Rückgang der 
Preise nicht zu denken ist. Die alten Abschlüsse 
sind ziemlich aufgebraucht und es werden in 
kurzer Zeit erhöhte Preise eintreten müssen.

Leinöl- wie auch Rübölpreise bewegten sich 
im ganzen Jahre ans normaler Höhe, nachdem 
im Jahre 1912 die Preise für Leinöl ungeahnt 
hoch waren. Harz kostete Anfang des Jahres 
noch 32 .< per 100 kg ist int Laufe des Jahres 
bis auf 18 M heruntergegangen und dürfte wohl 
damit den niedrigsten Stand erreicht haben.

Sobald die Industrie wieder flotter be
schäftigt sein wird, werden auch größere und 
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regelmäßige Aufträge eingehen, so das; der Um 
satz höher werden muß.

Ceresin- und Wachsfabrikate. Das Ge
schäft in Ceresin- und Wichsfabrikaten hat sich 
stetig entwickelt. Das Jnlandgeschäft sowohl wie 
der Export nahmen gleichmäßig zu. Die Preise 
konnten entsprechend der Marktlage in den Roh
produkten mit einiger Mühe aufgebessert werden.

Elektrische Energie.
Die Verhandlungen der Brandenburgischen 

Karbid- und Elektrizitäts-Werke, mit) zwar des 
Werkes Mühlthal im Kreise Bromberg, analog 
dem Vorgehen in den Nachbarkreisen, ein Elek
trizitätslieferungs-Unternehmen von feiten des 
Kreises oder auf genossenschaftlicher Grundlage 
zu errichten, können als endgültig gescheitert an
gesehen werden. Infolgedessen hat das Werk 
sich entschlossen, von seiner Wasserkraftzentrale 
Mühlthal aus Fernleitungen nach den Haupt
konsumstellen des Kreises zu verlegen und 
Stronilieferungsverträge mit den Gemeinden 
Jügerhof und Fordon abzuschließen. Zur Ver
sorgung dieser Orte und der dazwischen lie
genden Konsumenten, insbesondere der indu
striell schon entwickelten Landesteile zwischen 
Fordon und Bromberg soll eine Ringleitung 
errichtet werden, die die größte Zuverlässigkeit 
für die Stromversorgung bietet. Eine weitere 
Fernleitung soll von Mühlthal aus nach den 
nördlichen Kreisteilen erbaut werden.

Die Aufwendungen für diese Fernleitungen 
sind zwar sehr hohe. Es ist aber zu hoffen, daß 
sich nach und nach eine bedeutende Strom
entnahme ergeben wird, da erfahrungsgemäß 
die Lieferung elektrischer Energie besruchtend 
auf die Industrie und das Gewerbe, besonders 
in den kleinen Städten wirkt, und auch die 
ländlichen Abnehmer mehr und mehr die Vor 
züge der Energie für landwirtschaftliche Arbeiten 
erkennen.

Die nach dem Norden des Kreises zu er
bauende Fernleitung gibt auch über den Kreis 
Flatow hinweg, der bisher von der Wasserkraft
zentrale Borkendorf bedient wurde, die Möglich
keit, die in diesem Werk disponible elektrische 
Energie nach Mühlthal zu leiten und dort für 
die Fabrikation von Kalzium-Karbid und von 
Ferrosilicium oder ähnlicher elektrothermischer 
Industrie zu verwerten.

Der Absatz an elektrischer Energie des' 
Werkes Borkendorf bei Schneidemühl hat sich 
auch gegenüber demjenigen des Vorjahres in 
wünschenswerter Weise gehoben; mit dem 
Kreise Kolmar ist ein langfristiger Elektrizitäts- 
Lieferungsvertrag abgeschlossen, von dem man 
sich eine weitere bedeutende Erhöhung der 
Stromlieferung verspricht.

Ferrosilicium.
Nachdem von den Brandenburgischen Kar

bid- und Elektrizitäts-Werken im Laufe des ver
gangenen Geschäftsjahres die Herstellung von 
Ferrosilicium ausgenommen war, sind sie in der 
Berichtsperiode wieder zur Fabrikation von 
Kalzium-Karbid übergegangen. Die allgemeine 
Depression in der Eisenbranche ist auf diesen 
Artikel nicht ohne Einfluß geblieben.

Bezüglich der in dem Jahresbericht für 1912 
erwähnten Mißstände betreffend die allgemeinen 
Bersrachtungsmöglichkeiten im Osten wird be
richtigenderweise und seitens der Werke auch 
anerkennend hervorgehoben, daß die Brom
berger Kreisbahn sich leistungsfähiger erwiesen 
hat, als dies erwartet wurde und die, allerdings 
kleineren Mengen, die zur Verladung kamen, 
unter Waggonmangel nicht gelitten haben.

V. Giserchundel und Eisen
industrie.

Eisenhandel.
Die Geschäftslage hatte sich infolge der 

politischen Wirren, und der Verteuerung 
des Geldmarktes iin abgelaufenen Jahre 
sehr verschlechtert. Ein durch die genannten 
Faktoren verursachtes allgemeines Nachlassen 
jeder llnternehniungslust und ein sich dadurch 
ergebendes allgemeines Zurückhalten, sowie 
ausgesprochene Unlust für Käufe und Abschlüsse 
sind die prägnanten Merkmale des Eisen
geschäfts im Jahre 1913.

Diese Gründe verursachten bei den Werken 
und Fabrikanten im Laufe des Jahres ein immer 
mehr wachsendes Arbeitsbedürsnis. Dieses nun 
schuf allmählich ein so dringendes Angebot und 
allgemeines Sinken der Preise, daß z. B. Stab
eisen im vierten Quartal 1913 30 .ft pro Tonne 
billiger angeboten war als Ende 1912.
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Infolge der mangelnden Bautätigkeit ver- 
minderte sich im Jahre 1913 auch der Umsatz in 
Bauträgern, zumal diesem Walzwerkprodukt 
jetzt vielfach Eiseubeton vorgezogen wird, und 
zwar nicht nur bei der Herstellung von Zwischen
decken irrti) einzelnen Gebäudeteilen, sondern, 
vielfach auch bei großen Bauten, wie Brücken 
von nicht zu großer Spannweite, Warenhäuser!: 
uitb Magazinen. Die Preise für Bauträger 
und damit zusammenhängend für die schweren 
Formeisen überhaupt, gingen im Lause des 
Jahres ebenfalls zurück, wenn auch nicht in 
den: Maße wie für Stabeisen.

Wesentliche Preisermäßigungen erfuhren 
aber außer Stabeisen wegen mangelnder Absatz
möglichkeit auch Bleche der verschiedenen Sorten 
und Stärken, zumal gerade ii: diesem Walz
werksprodukt die meisten Werke infolge der 
früheren starken Nachfrage!: ihre Erzeugung be
deutend vermehrt hatten.

Auch am Röhrenmarkte, namentlich in Gas- 
und Siederöhren, hat die Zurückhaltung recht 
scharfe Formen angenommen und derartig ver
lustbringende Preise gezeitigt, daß nwi: jetzt 
ernstlich bemüht ist, durch Zusammenschluß der 
Produzente:: zu einem Syndikat die Preise 
wieder aufzubessern.

Der Draht- und Drahtstift - Markt lag 
während des ganzen Jahres schwach. Nament
lich in Baunägeln nmchte sich wegen der gänzlich 
daniederliegenden Bautätigkeit bei andauernd 
sinkenden Preisen eine seit Jahren ungeka!:nte 
Zurückhaltung und starker Ordermangel be
merkbar.

Auch in: eigentlichen KleineisemGewerbe, 
so!vohl in Baubedarfs-Ware:: als auch in den 
übrigen viele:: verschiedenen Artikel!: dieser 
Branche nmchte sich die Abschwächu::g der Kon
junktur und der Arbeitsnrangel in einem starken 
Wettbewerb und Rückga::g der Preise fühlbar.

Die Aufträge der Staatsbahnverwaltuug 
uud der Bedarf infolge der Wehrvorlage waren 
im zweiten Semester 1913 die wesentlichste 
Stütze des Marktes gewesen.

Es scheint indessen, daß der Preisrückgang 
in der gesamten Eisenindustrie und im Eisen
handel jetzt zum Stillstand gekon:mei: ist und 
eine, wenn auch sehr langsame Belebung des 
Marktes sich durchringt.

Es steht z:: hoffen, daß die jetzt eingetretene 
Verbilligung des Geldstandes zur Verbesserung 

der wirtschaftlichen Lage und vor allen: auch zur 
Belebung der Bautätigkeit beiträgt, so daß mit 
den: kommenden Frühjahr auch das Eisengeschäft 
wieder in normale Bahnen einlenkt.

Eisenkonstruktions- und 
Maschinenbau.

Die Maschinenindustrie war im Berichts- 
. jahr in: allgemeinen lebhaft beschäftigt und 

konnte eine weitere Steigerung der Umsätze 
erzielen. Weniger günstig als in: vergangenen 
Jahre gestalteten sich die Verkaufspreise, da die 
allgemein vergrößerte Produktionsfähigkeit der 
konkurrierenden Werke eine drückende Tendenz 
hervorrief.

Die Maschinenfabrik H e r n: a n n L ö h - 
nett Akt.-Ges. hat wiederum eine Erhöhung 
ihrer Umsätze zu erzielen gewußt. Durch ver
besserte Fabrikationseinrichtungen hat sie die 
Selbstkoste:: reduzieren und dadurch ei::en ge
wisse:: Ausgleich für die zurückgegangenen Ver
kaufspreise erzielen können.

Das Unternehmen ist im Laufe des Jahres 
in die neuen großen Fabrikräume übergesiedelt 
und hat durch Stärkung und Erweiterung ihrer 
alten und Anknüpsung neuer Exportverbin- 
dungen trotz der Kürze der Zeit gute Erfolge 
gehabt.

Es wird damit gerechnet, daß auch in: kom- 
menden Jähre das Exportgeschäft sich weiter 
günstig entwickelt, auch mit Rücksicht darauf, daß 
die Balkanländer, nachdem dort die politische 
Lage eine ruhigere geworden ist, kaufkräftig 
werden.

Über die Aussichten in: deutschen Geschäft 
ist ein sicheres Urteil noch nicht zu fällen. An
zeichen einer abflauenden Konjunktur machen 
sich bisher nur in sehr geringem Maße bemerkbar.

Über Arbeiterschwierigkeiten war nicht zu 
klagen, ebenso machte sich ein Mangel an Ar
beitskräften nicht fühlbar. Die Löhne zeigten 
jedoch andauernd eine steigende Tendenz.

Der Absatz der Firma F. Eberhardt, 
Bromberg, im Eisenhoch- und Brückenbau war 
im abgelaufeneu Geschäftsjahr recht günstig. 
Die Aussichten für das nächste Jahr sind aller
dings weniger erfreulich, so daß sich schon jetzt 
eine Preisschleuderei bemerkbar nmchte. Es 
wäre daher sehr zu wünschen, daß die Königlichen 
Behörden, insbesondere bei der Vergebung von 
Aufträgen im Osten auch nur östliche Firmen n:it 
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ange m essenen Preisen berücksichtigten 
und sich nicht lediglich nach billigeren Preisen 
richten.

Die Maschinenfabrik C. B l u m w e u. 
Sohn Akt.-Ges., Bromberg-Prinzenthal, be
richtet, daß sie von der allgemein ungünstigen 
wirtschaftlichen Lage der Holzindustrie des 
Jahres 1913 ebenfalls betroffen wurde und hat 
es daher großer Anstrengungen bedurft, um bei 
dem verminderten Bedarf der für sie in Betracht 
kommenden Industrien und Gewerbe den Be
trieb aufrecht zu erhalten.

Die B r o m b e r g e r Maschinen
bau-Anstalt, G. m. b. H., Prinzenthal, 
blickt, was die Beschäftigung anbelangt, im all
gemeinen auf ein günstigeres Ergebnis zurück, 
wie in den vorigen Jahren. Es lagen bei ihr 
Auftragsbestände im Gesamtbeträge von rund 
950 000 Al vor. Der Versand mit der Eisenbahn 
an Maschinen und Transportapparaten usw. 
belief sich auf ca. 1600 Tons. Da die Preise 
jedoch im allgenieinen sehr gedrückt waren, ist 
der Reingewinn nicht dem Umsätze entsprechend 
ausgefallen.

Die Arbeiterverhältnisse gestalteten sich im 
Verhältnis zu den westlichen Jndustriebezirken 
insofern zum Nachteil, als man teilweise mit 
ungeübten Arbeitskräften vorlieb nehmen mußte, 
so daß sich infolgedessen die Arbeitslöhne, trotz
dem diese gegenüber den: Westen etwas billiger 
sind, int Verhältnis teurer stellen. Beschäftigt 
wurden im Laufe des Jahres durchschnittlich 
ca. 200 Mann.

Die Fabrikation erstreckte sich zum Teil auf 
Maschinen, Apparate und Transportelemente 
für die Zuckerfabrikation, und zwar für die 
Länder Deutschland, Österreich, Italien, Spa
nien, Holland imd Schweden, zunr Teil auf 
Kohlenaufbereitungs-, Transport- und Sortier
anlagen für Gasanstalten sowohl wie für Berg- 
und Hüttenwerke.

Besonders vorteilhaft gestaltete sich der 
Vertrieb der durch in- und ausländische Patente 
geschützten Schnitzelpressen zunr Abpressen von 
Rübenschnitzeln in Zuckerfabriken, mb em ca. 
120 Schnitzelpressen zunr Absatz gelangten.

Für staatliche Behörden wurden Dreh
scheiben sowohl für Lokomotiven wie für Wag
gons urrd auch Hebeböcke iu Auftrag gegeben.

Bei der Maschinenbauanstalt urrd Schiffs
werft der B r o nr b e r g e r Schlepp- 
s ch i f f a h r t A.-G. hat sich der Beschäf

tigungsgrad des Werkes in denselben Grerrzen 
bewegt, wie inr Vorjahr. Das Steigerr der 
Löhne bewegte sich irr derr bisher rnäßigerr 
Grenzen.

Für die E i s e rr b a h n - Signalbau- 
Anstalt C. F i e b r a n d t & C o., G. m. 
b. H., Bromberg-Schleuserrau, war der Ge
schäftsgang etrvas besser als inr Vorjahr, auch 
der Umsatz war etwas größer. Dagegen waren 
die Verkaufspreise etwas niedriger. Die Ar
beiterzahl war größer als inr Vorjahr; sie belief 
sich durchschnittlich auf 250 Marrn. Durch Aus
stellung rrrehrerer rreuer Werkzeugnraschirrerr er
folgte wiederum eine Erweiterung des Betriebes.

Fabrikation und Handel landwirt
schaftlicher Maschinen.

Die Ergebnisse des abgelauferren Geschäfts
jahres körrrren als irr jeder Beziehung befriedigend 
bezeichrret werden. Namentlich das Frühjahrs
geschäft setzte irr allen Gattungen der landwirt
schaftlichen Maschinenbranche inr hiesigen Be
zirk, sowie auch irr West- urrd Ostpreußen sehr
gut ein. Die Nachfrage irr Drillmaschirren, 
Pflügen und sorrstigerr Bodenbearbeitungs- 
geräten lvar eure gute, so daß die Vorräte ge- 
räunrt rverderr konnten. Sodarrn hatten die 
guterr Ernteaussichten zur Folge, daß schon sehr 
früh ein lebhaftes Interesse für Erntemaschinen, 
rrarnentlich arich Grasmäher, Errrterecherr und 
Heuwender einsetzte. Anr meisten gekauft wur
den allerdirrgs Getreiderrrährrraschinen rrnd 
neuerdings kamen Maschinen mit gleichzeitigem 
Bindeapparat sehr irr Aufrrahrrre, da hierdurch 
Arbeitskräfte gefpart werden. Teilweise war die 
Nachfrage fo groß, daß die vorliegenderr Auf
träge wegen der bedingterr Lieferungsfristen 
nicht erledigt werderr korrnterr. Die Umsätze 
waren also recht groß rrnd überschritterr die vor
jährigen ganz erheblich.

Sehr beeirrträchtigt wurde dann aber der 
Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen da
durch, daß infolge des verregneten Erntewetters 
das Herbstgeschäft in Drill- und Säemaschinen 
außerordentlich zu leiden hatte.

Aus dem gleichen Grunde wird auch all
gemein über Mangel an flüssigen Mitteln unter 
den Landwirten geklagt. Der Geldeingang ist 
so schlecht gewesen, wie er selten war. Die 
Gründe hierfür sind die schlechte Witterung im 
Herbst, sonne die niedrigen Getreidepreise, nicht 
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zum wenigsten aber auch die aUgemeiiie Geld
knappheit.

Für diejenigen Firmen, die viele Maschinen 
vorn Auslande beziehen und diese über Stettin 
verfrachtet werden, wird auch der int September 
in Stettin unter den Hafenarbeitern aus
gebrochene Streik sehr hemmend gewirkt haben, 
da verschiedene Auftrage nicht rechtzeitig aus
geführt werderr konnten und dadurch bereits 
fest erhaltene Bestellungen wieder verlorerr 
gingen.

Über die Geschäftsausfichteu für das kom- 
mende Jahr find die Anfichten sehr geteilt ; trotz
dem die Wintersaaten durchweg gut entwickelt 
find, glaubt man, daß die Landwirte mit Neu
anschaffungen zurückhalten werden.

Handel mit Molkereibedarfsartiteln.
Tas Jahr 1913 fetzte im Januar die flaue 

Geschäftslage des Jahres 1912 fort und erst zum 
Frühjahr besserte sich der Geschäftsgang, als die 
Ernte der Futterkräuter eingebracht wurde und 
der Weidegang gut war. Immerhin machte 
sich das ganze Jahr hindurch andauernde Geld
knappheit sehr nachteilig bemerkbar. Durch die 
Verfügungen der Raiffeisengenossenschaften an 
diejenigen Molkereien, die seinerzeit durch Raiff- 
eisenkassen gegründet wurden, ihre Bedarfs
artikel nur von dem Deutschen Lagerhaus in 
Posen resp. der Großhandelsgesellfchaft in 
Danzig zu beziehen, winde dem Handel mit 
Molkereibedarfsartikeln großer Abbruch getan, 
da viele Kunden dieser Verfügung nachkamen, 
weil sie sonst Differenzen mit ihren Geldgebern 
fürchteten. Trotzdem war im großen imb gan
zen das Geschäft im Jahre 1913 eine Kleinigkeit 
besser als im Vorjahre uni) es ist anzunehmen, 
daß das nächste Jahr, falls die Klauenseuche sich 
nicht verbreitet, auch besser werden wird, da 
genügend Futtermittel vorhanden sind.

VI. Baugewerbe und Baubedarf.

Hochbau.
Das abgelaufene Jahr hat int Bereich des 

Baugewerbes wohl am meifteii den Beweis von 
einem ganz bedeutenden Niedergange der Kon 
junktur erbracht. Nicht allein die durch die 
Balkankriege geschaffene äußerst kritische Po
litische Weltlage, sondern auch die damit um 

mittelbar im Zusammenhänge stehende Ver
steifung des Geldmarktes haben im Baugewerbe 
mehr, lute in allen anderen Industriezweigen, 
zahlreiche geschäftliche Opfer gefordert.

Das völlige Taniederliegen der Bautätig
keit in Berlin und in anderen Großstädten übte 
seine Rückwirkung naturgemäß auch auf die 
Provinzbezirke ans und die beste Bestätigung 
dafür, iüie ungemein schlecht die Lage im Bau
gewerbe war, ist in den: Umstande zu finden, 
daß int Berichtsjahre weder Streiks und Aus
sperrungen, noch andere Lohnkämpfe in bemer- 
kenswertem Umfange vorgekommen sind. Nur 
in einzelnen Städten des Ostens brachte während 
des Sonnners und Herbstes die Bewilligung der 
Heeresvorlage durch die Inangriffnahme zahl
reicher Garnisonbauten etwas Leben in die 
Hochbautätigkeit. Im großen und ganzen wurde 
aber die allgemein schlechte Lage hierdurch nicht 
günstiger gestaltet, da die Fertigstellung zumeist 
sich auf einen so kurzen Zeitraum erstreckte, daß 
von normalen Verdiensten infolge der überaus 
großen Beschleunigung abgesehen werden mußte.

Arbeitskräfte waren reichlich angeboten.
Für das kontmende Frühjahr ist eine Bes

serung der Lage kaum noch zu erwarten, wenn 
attch nicht iu Abrede gestellt werden kann, daß 
die vor Jahresschluß eingetretene Ernräßigung 
des Reichsbankdiskonts die Hoffnung auf eine 
günstigere wirtschaftliche Lage int Baugewerbe 
aufkommen läßt.

Tiefbau, Iementwaren.
Die Beschäftigung im Tiefbaugewerbe war 

ausreichend. Es lagen für Staats- und Kom- 
munalbehörden eine ganze Anzahl Bauten vor, 
insbesondere Schiffahrtskanäle, Schiffsschleusen 
bei der Regulierung des Bromberger Kanals, 
Wasserleitung und Kanalisationen sowie Brücken 
in größerem Umfange.

Die Preise waren infolge der starken Kon- 
kurrenz sehr gedrückt; um verhältnismäßig kleine 
Objekte waren Angebote von 40 Firnten und 
ntehr aus allen Gebieten des Reiches ein- 
gegangett.

Eine Berücksichtigung der schwer kämpfeu- 
d en o std eutschen Jitd ttstrie s eitens d er Ko mmunal- 
behördeit vor der Konkurrenz aus dem Westen, 
kottnte leider nicht in allen Fällen festgestellt 
werden.

Trotz der allgemein fehlenden Arbeits
gelegenheit bestand int Tiefbaugewerbe während 
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des ganzen Sommers imb Herbstes Arbeiter
mangel. Während in beit Städten das Angebot 
von Arbeitskräften meistenteils den Bedarf um 
das Drei- und Mehrfache übersteigt, war es im 
Tiefbau außerhalb bewohnter Orte, selbst, wenn 
die Baustellen in nicht git großen Entfernungen 
von Provinzstädten lagen, und selbst bei Zu
billigung von freien Reisen usw. unnröglich, 
auch nur einigermaßen genügend Arbeitskräfte 
zu erhalten. Es hatte dies zur Folge, daß trotz 
des Niedergangs der Konjunktur die durch
schnittlichen Arbeitslöhne im Tiefbau eine wei 
tere Erhöhung bedingten, mit der die Unter* 
nehmer vor Übernahme der Arbeiten nicht 
rechnen konnten.

Die Aussichten für das konunende Jahr sind 
an sich nicht ungünstig, da umfangreiche Arbeiten 
für die Landesverteidigung zur Ausführung 
kommen.

Voraussetzung für die erhoffte Besserung 
int Tiefbaugewerbe ist natürlich, daß die ost
deutsche Industrie hierbei gegenüber den Fir- 
men aus dem Westen genügende Berücksichtigung 
findet. Nicht zu vergessen ist aber, daß die Löhne 
für gewöhnliche Arbeiter eine bisher noch nicht 
dagewesene Höhe erreichen werden.

Aiegelfabrikation.
Das Berichtsjahr 1913 war noch schlechter 

löte das Ergebnis des vorangegangenen Jahres. 
Die Witternngsverhältnisse waren der Pro- 
duktion wenig günstig. Wenn auch die Arbeit 
zeitig begonnen werden konnte, so haben die im 
Frühjahr einsetzenden Fröste die bis dahin 
gestreßten, noch nicht trockenen Lehmstatzen 
wieder zerstört. Der regnerische kalte Sommer, 
welcher einer kurzen günstigen Periode folgte, 
gestattete kein schnelles Trocknen, so daß einige 
Male Mangel an genügend trockener Ware zum 
Abbrennen eintrat.

Die Arbeiterverhältnisse bewegten sich in 
denselben Bahnen wie im vergangenen Jahre, 
und die Kohlenstreise erfuhren erneut Er
höhungen. Aus diesem Grunde hat der Absatz 
nur annähernd den gelingen Umfang des Jahres 
1912 erreicht, wobei aber zu berücksichtigen ist, 
daß die Preise noch weiter hernntergegangen 
sind. In das Jahr 1914 dürften nicht wesentlich 
größere Bestandsmengen übernommen werden 
iuie in das vorangegangene Jahr, einerseits mit 
Rücksicht darauf, daß das Wetter die Produktion 
eingeengt hat, und andererseits auch deshalb, 

weil verschiedene Betriebe die Erzeugung we- 
sentlich eingeschränkt haben.

Außerdem wird über die schlechten Ein
gänge der fälligen Gelder geklagt.

Dachpappenfabrikation.
Infolge der ganz daniederliegenden Bau

tätigkeit findet sich auch die Tachstastpeu- 
fabrikation in einer wenig günstigen Lage. 
Einzig und allein hat der Militärfiskus einige 
Bauten ausführen lassen, doch war der Verbrauch 
an Dachpappe sehr minimal dabei und stand 
in feinem Verhältnis zu den für die Bauten 
aufgewendeten Kosten. Auch die Königliche 
Ansiedlungskommission hat weniger angekauft, 
so daß auch hier der Bedarf an Tachstastpe 
sehr zurückgegangen ist. Tie meisten Dach- 
papstenfabriken haben ans diesem Grunde 
ihren Betrieb infolge des geringeren Absatzes 
einschränken müssen.

Der Bedarf an Rohmaterialien für Tach
stastpe ist daher auch sehr zurückgegangen, so 
daß das Angebot entgegen den letzten Jahren 
wieder wesentlich zugenommen hat und die 
Hausttmaterialien, wie Steinkohlenteer, Stein
kohlenstech, bereits um 5 bis 10 % billiger 
geworden sind.

Wenn auch der Preis für Rohdachstastpe 
trotz der erheblichen Überproduktion durch die 

. Konvention künstlich beständig hoch gehalten 
wird, so werden doch erstklassige Fabrikate 
schon billiger verkauft.

VII. Leder!) Uttdel und Leder
industrie.

LederhandeL.
Der Lederhandel war im Jahre 1913 etwas 

reger, wenn auch nicht gerade von einem flotten 
Geschäft gesprochen werden kann. Durch die 
festen Forderungen der Fabrikanten wurde das 
Geschäft erschwert. Die Detaillisten sträubten 
sich am meisten, die hohen Forderungen zu be
willigen und lvaren in vielen Fällen nur zu sehr 
geneigt, statt hochstreisiger, guter Ware, ge
ringwertige Sortimente zu erstehen. Dieses 
geschah aber oft zuni eigenen wie zum Schaden 
ihrer Kundschaft. Man scheint dies auch schon 
eingesehen zu haben, und man konnte gerade in 
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der jüngsten Zeit die Beobachtung machen, daß 
sowohl nach guten Unterledern wie nach guten 
Oberledern rege Nachfrage war und auch etwas 
größere Umsätze getätigt wurden.

In Anbetracht der außerordentlichen Preis
steigerung wurde aber nur der notwendigste 
Bedarf eingedeckt, und von namhaften Vorräten 
dürfte wohl nicht die Rede gewesen sein.

Allgenrein liegt das Geschäft, insbesondere 
mit dem kleineren Schuhmacher, rroch immer 
sehr schwer. Es ist bekamrt, daß diejenigerr 
Schuhmacher, welche früher größere Werkstätten 
hatten, herrte zürn größten Teil verarnrt sind, 
einige, die noch einigernraßen existenzfähig sind, 
klagen, daß sie kaum noch einen passenden Ge
sellen und nur sehr selten einen Lehrling be
kommen können.

Sattler- rrnd Parrtoffelleder sind flott ge
handelt worden.

Russische Juchterr rverden trotz der hohen 
Preise fast ausschließlich in nur guten Fabrikaten 
verlarrgt, während billigere, sogenannte pol
nische Juchten, nur sehr wenig verlangt wurden.

Treibriemen.
Das Geschäft in Treibriemen war im ganzen 

Jahre nur als mäßig zu bezeichnen. Aufträge 
für Neuanlagen fehlten ganz, denn bei der Geld
knappheit und denr hohen Diskont war keine 
Unternehmungslust vorhanden. Durch die Ruhe 
im Baugewerbe waren Ziegeleien wie Schneide
mühlen, unsere Hauptindustrie des Ostens, im 
Betriebe so gut wie lahmgelegt, was auf den 
Verbrauch von Riemen von großen: Einfluß 
war. Die gute Ernte, welche die Landwirtschaft 
hatte, hat noch etwas auszugleichen vermocht, 
den Umsatz vom Jahre vorher aber nicht auf 
gleiche Höhe bringen können. Die Lederpreife 
sind seit dem Sommer dieses Jahres wiederum 
um 10 % gestiegeu, was auf die Knappheit der 
Rohhäute zurückzuführen ist. Trotzdem auch die 
Preise für fertige Treibriemen erhöht worden 
sind, ließen dieselben der scharfen Konkurrenz 
wegen nur geringen Nutzen.

Da die Geldverhältnisse besser zu werden 
scheinen, ist Aussicht vorhanden, daß auch die 
Fabrikation in Treibriemen für das nächste Jahr 
eine lohnendere sein wird.

Lederfabrikation.
Die Lederfabrikation war im Jahre 1913 

außerordentlich stark beschäftigt. Die andauernde 
Preissteigerimg auf den: Rohhäutenmrkt hatte 

auch eine Preissteigerung für fertiges Leder zur 
Folge, die sich gleichzeitig auf alle Zweige der 
Fabrikation erstreckte. Durch die Heeresvermeh- 
rung war der Bedarf an Leder außerordent
lich groß.

Daneben war auch die deutsche Schuh
industrie reichlich beschäftigt, in gleichen: Um- 
fange auch die Fahrrad- und Automobil-Jn- 
dustrie. Sowohl in Deutschland wie für den 
Export war der Absatz in diesen Produkten sehr 
lebhaft und übte auch seine Wirkung auf den 
Markt für fertige Leder aus. Diese aufsteigende 
Bewegung hielt während des ganzen Jahres 
bis Anfang November an.

Auch der Rohhäutemarkt war nicht nur 
durch Käufe des Inlandes, sondern auch des 
Auslandes in steten: lebhaften Verkehr bei an
dauernd steigenden Preisen. Erst Anfang No
vember setzte eine Abslauung der Preise für 
Rohhäute ein, die auf den Markt für fertiges 
Leder ungünstig einwirkte. Da aber die Roh
preise durch die andauernde Steigerung zu 
angespannter Höhe gelangten, ist diese Reaktion 
nur als natürlich zu bezeichnen.

Die Leder verarbeitenden Industrien find 
auch für das kommende Jahr mit großen Auf
trägen versehen, so daß auch mit einer weiteren 
guten Beschäftigung der Industrie in: Jahre 
1914 zu rechnen ist.

Schuhfabrikation und Schuhhandel.
Im Schuhhandel-Engros-Geschäft war we

gen der steigenden Lederpreise bis Oktober ein 
lebhaftes Geschäft. Auch die Umsätze konnten 
mit entsprechendem Nutzen erhöht werden. Von: 
November ab staute das Geschäft ab, und 
selbst das Weihnachtsgeschäft blieb hinter den 
Vorjahren erheblich zurück. Die Ursachen hier
für liegen zun: Teil in den ungünstigen 
Witterungsverhältnissen.

Die geschäftliche Lage in der Pantoffel- und 
Filzfchuhfabrikation war in: Berichtsjahr sehr 
gedrückt. Nur mit großer Anstrengung war es 
möglich, den seitherigen Unrsatz aufrecht zu er
halten. Schuld hieral: war insbesondere, daß 
die Preise für die Rohnmterialien, besonders 
aller Arten Leder, sehr gestiegen sind, außerden: 
kam noch die ungünstige Witterung des Som- 
n:ers hinzu.
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VIII. Kleinhandel in Teelil- 
rnaren.

In der Kurzwarenbranche sind die Preise 
nach wie vor sehr gedrückt und bringen den De
taillisten wenig Nutzen. Eine Besserung könnte 
nur dadurch eintreten, daß eine Vereinigung 
geschaffen würde, die die Preise für die ein
zelnen Gebrauchsartikel einheitlich regeln würde.

Das Geschäft in Kleiderstoffen und Damen- 
Konfektion war durch die ungünstige Witterung 
stark beeinträchtigt.

Die Preise für Leinen- und Baumwoll
waren hatten eine Erhöhung erfahren.

Strumpfwaren sind immer mehr Luxus
artikel geworden; die Mode wirkt hier sehr 
günstig auf die Umsätze ein.

Fertig garnierte Damenhüte sowie alle 
anderen Modeartikel weisen gegen das Vorjahr 
günstigere Resultate auf. Die 5Serönfa|fung 
hierzu liegt in dem häufigen Modenwechsel, der 
selbst in jeder Saison vorkommt und die Kauf- 
lust anregt.

IX. Papiervrrarbeitung.

Buchdruckerei.
Das Geschäftsjahr 1913 ist im Buchdruckerei

gewerbe als ein günstiges zu beurteilen. Zwar 
waren noch Aufträge aus dem vorangegangenen 
Jahr zu erledigen, aber auch das neue Jahr 
brachte gleich von Beginn und dann fortlaufend 
reichliche und lohnende Aufträge. Der Betrieb 
konnte somit mit vollem Personal aufrecht
erhalten werden und verlief zeitweilig sogar 
recht lebhaft. Das Zeitungsgeschäft hält sich 
gleichfalls auf gesunder Basis in ansteigender 
Entwickelung. Dagegen besteht eine gewisse 
Beunruhigung für das Buchdruckgewerbe im 
Papiereinkauf, indem die Papierfabrikanteil 
sich mehr mii) mehr zusammenschließen, um die 
Papierpreise in die Höhe zu bringen. So sind 
die Preise der besseren Papiere, wie Normalien 
und anderen satinierten Kanzlei- und Konzept
papiere bereits mit ca. 10 % gestiegen, und ein 
gleiches steht für die billigeren Konsum- und 
Druckpapiere zu erwarten. Es ist dies besonders 
für diejenigen Buchdrucker mißlich, welche 

größere Lieferungen auf Grund fester Vertrüge 
sür Behörden auszuführen haben und vorder
hand nicht in der Lage sind, ihre Preise gleich
falls zu steigern.

Mechanische Tütenfabrikation.
Die Beschäftigung im abgelaufenen Jahre 

war recht gut. Jusbesondere war es auch mög
lich, zum großen Teil die durchaus erforderlich 
gewordenen Preiserhöhungen durchzusetzen.

X. Karrlrgeschiift.

Das Geschäftsjahr 1913 ist für das Bank
geschäft im allgemeinen recht ungünstig ver
laufen. Die Aussichten waren schon zu Beginn 
des Jahres wenig günstig und haben sich im 
Laufe desselben nicht nur nicht gebessert, sondern 
weiter verschlechtert. Insbesondere wirkte 
hierauf in der ersten Hälste des Jahres die durch 
den Balkankrieg hervorgerusene politische Be
unruhigung ungünstig ein. Die Geldverhält- 
nisse zeigten daher während des größten Teiles 
des Jahres eine unersreuliche Entwickelung, die 
sich erst in den letzten Monaten besserte und int 
Gegensatz zu früher erst gegen Ende des Jahres 
zu einer Herabsetzung des hohen Reichsbank
diskonts führte. Letzterer betrug im Jahre 1913: 

bis zum 27. Oktober 6 %, 
bis zum 12. Dezember 5T/2 %, 
vom 12. Dezember ab 5%.

Die angespannte Lage des Geldmarktes int 
Verein mit der politischen Unsicherheit und den 
in Aussicht stehenden hohen Steuern veran
laßten die Banken zur Vorsicht bei der Ein
leitung neuer Geschäfte; erst die in der letzten 
Zeit eintretende bessere Gestaltung der Geld
sätze wirkte etwas belebend.

Die Verhältnisse auf dem Markte der Wert
papiere gestalteten sich im Einklang mit den 
Geldverhältnissen ebenfalls nicht günstig. Die 
Anlagewerte gingen von ihrem schon bei Beginn 
des Jahres sehr tiefen Stande noch weiter 
herunter, wozu auch die dauernden sehr starken 
Ansprüche des Reiches, der Bundesstaaten und 
Kommunalverbände beitrugen. Von der Bes
serung des Geldmarktes in den letzten Monaten 
konnten die Anlagewerte nur wenig profitieren, 
da die bevorstehende Erhebung des Wehrbei
trages und die kommenden neuen großen An
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leihen eine Steigerung verhinderten. Auch 
die Industriewerte wiesen zumeist Rückgänge 
auf, da die Beschäftigung nuf sehr vielen Ge
bieten nachgelassen hatte.

Am fühlbarsten machten sich die ungünstigen 
Geldverhältnisse auf den: Gebiete der Bau
tätigkeit uud auf dem Hypothekenmarkte geltend. 
Die Hypothekeninstitute konnten vielfach über
haupt keine Gelder für neue Darlehen zur Ver
fügung stellen, da der Absatz ihrer Pfandbriefe 
nur sehr minimal war, und mußten sich meistens 
auf Prolongierung der fälligen Darlehen be- 
schränken. Die wenigen Institute, die noch 
Hypotheken hergaben, verlangten und erhielten 
derartig hohe Zinssätze und Abfchlußprovisionen, 
daß hierdurch die Rentabilität der Grundstücke 
sehr beeinträchtigt wird. Noch ungünstiger war 
die Situation für zweite Hypotheken, die fast 
gar nicht erhältlich waren. Diese Verhältnisse 
dürften sich nur dann langsam bessern, wenn die 
Bautätigkeit eine Zeit lang fast ganz ruhen und 
sich infolgedessen der Bedarf an neuen Hypo
thekendarlehen noch weiter verringern sollte. 
Das Baugeldgeschüft lag aus den angegebenen 
Gründen völlig danieder.

Die Landwirtschaft stellte verhältnismäßig 
große Ansprüche an den Geldmarkt, da die Ernte 
infolge der Nässe sich sehr verzögerte und viele 
Landwirte infolge der niedrigen Preise mit dem 
Verkauf ihrer Erzeugnisse zurückhielten. Ebenso 
war die Zufuhr von russischem Holz ziemlich be- 
deurend und erforderte beträchtliche Kapitalien.

Dieser allgemeinen ungünstigen Lage des 
Bankgeschäftes entsprechend erlitten die Um
sätze auf fast allen Konten, speziell auf dem 
Wechsel- und Effektenkonto, eine bedeutende 
Verringerung; demgemäß dürften sich auch die 
Gewinnziffern entsprechend ermäßigen. Wenn 
auch die politischen allgemeinen Verhältnisse 
sich zu klären begonnen haben, so dürften die 
Aussichten mit Rücksicht auf den allgenreinen 
wirtschaftlichen Rückgang als wenig erfreulich 
§11 bezeichnen sein.

XI Nerlrehrsgemerbe,

Flößerei, Äahnschlepperei und 
Schiffahrt.

Unter dem Einfluß der niedergehenden 
Konjunktur war die Einfuhr vou Flößholz aus 
Rußland erheblich geringer als im Vorjahr. Es 

wurden durch die Hafeuschleuse Brahemünde 
nur 621 586 lfd. m bei 4 m Tafelbreite gegen 
902 791 lfd. m des Jahres 1912 befördert. 
Hiervon sind 316 156 lfd. m (1912: 410 942) zu 
den Bromberger Sägewerken geschleppt, wäh
rend der Rest durch den Bromberger Kanal 
geflößt worden ist (4213% Schützen gegen 
5578% im Jahre 1912).

Hinsichtlich der Arbeiterverhältnisse im 
Flößereibetriebe find die Löhne infolge Ablaufs 
des Lohutarifs, der 6 Jahre unverändert be
standen hatte, um ca. 10—15 % gestiegen.

Umschlaghafen.
Die Bromberger Schleppschiffahrt-Aktien- 

gesellfchaft berichtet hierüber:
Die Zuckerzufuhren waren infolge der guten 

Rübenernte stark, so daß die Lagerräume voll 
belegt werden konnten. Im übrigen hielt sich 
der Verkehr auf der gleichen Höhe wie im 
Vorjahre.

Spedition.
Die allgemeine Geschäftslage hielt sich im 

Jahre 1913 im Rahmen des Jahres 1912 und 
kann als günstig bezeichnet werden, da der Ver
kehr rege war.

Der Stückgutverkehr war größer als im 
Vorjahr. Die Eisenbahndirektion erhöhte auf 
Ansuchen die bahnamtlichen Rollgelder von 
20 Pf. auf 30 Pf. per 100 kg für Stückgüter. 
Diese Erhöhung war infolge der großen Unkosten 
auch begründet. Trotzdem steht sie aber immer 
noch nicht in dem richtigen Verhältnis zu den 
gesteigerten Unkosten.

Auch der Sammelladungsverkehr hatte 
etwas zugenommen.

Das Lagergeschäft war gleichfalls erheblich 
größer. An Rohzucker wurden 201 000 Zentner 
eingelagert gegen 173 000 Zentner im Vorjahre.

Der Möbeltransport war für Stadtumzüge 
nicht gerade bedeutend, dagegen setzte das Ge
schäft in Ferntransporten sehr gut ein, was 
auf die Vermehrung der Regimenter am 1. Ok
tober zurückzuführen ist.

Bromberger Straßenbahn und 
Elektrizitätswerk.

Bei der Straßenbahn wurden rd. 1700 m 
Gleis erneuert und eine Gleiskrsuzung aus
gewechselt.
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Die Strecke in der Danziger Straße bom 
Wiener Cafö bis zur Steinstraße wurde zwei
gleisig miSflebmit und das vorhandene Gleis bis 
zum Elysium verschoben. Zwei Ausweichen 
wurden verlängert, 18 Entwässerungskästen, 
eine elektrische Weichenstellvorrichtung in der 
Poststraße wurden neu eiugebaut.

Dagegen erfuhr der Umfang der Anlagen und 
desBetriebes keine wesentlichen Veränderungen.

Die Straßenbahn hatte eine Mehreinnahme 
von 11,38 %, das Elektrizitätswerk von 5,21 % 
gegen das Vorjahr.

Die Kohlenkosten stiegen um 10 %.
Hinsichtlich der Arbeiterverhältnisse waren 

sowohl im Licht- wie im Bahnbetrieb sämtliche 
Angestellten vollauf beschäftigt. Während des 
ganzen Jahres war ein großes Angebot von 
Fahrpersonal uni) Arbeitern festzustellen.

Die Gesetzgebung

Von den im Berichtsjahr publizierten Ge
setzen uni) gesetzlichen Bestimmungen heben wir 
als für Handel und Gewerbe des Bezirks mehr 
oder minder bedeutsam die folgenden hervor:

A. Reichsgesetze.

13. Februar 1913. Gesetz betreffend vor
übergehende Zollerleichterung bei der Fleisch
einfuhr.

14. Februar. Bekanntmachung betreffend 
Lohnbücher für die Kleider- und Wäsche
konfektion.

28./15. Februar. Übereinkunft zwischen 
Deutschland und Rußland zum Schutze von 
Werken der Literatur und Kunst.

6. März. Bekanntmachung betreffend Ab
änderung und Ergänzung der Eichordnung.

9. März. Bekanntmachung betreffend die 
Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugend
lichen Arbeitern in Glashütten, Glasschleife
reien und Glasbeizereien sowie Sandbläsereien.

17. Juni. Bekanntmachung betreffend 
Strombeiräte.

3. Juli. Gesetz über den eimnaligen außer
ordentlichen Wehrbeitrag.

3. Juli. Gesetz über Änderuugen im 
Finanzwesen.

3. Juli. Befitzsteuergefetz.
3. Juli. Gesetz wegen Änderung des 

Reichsstempelgesetzes.

Folgende Ziffern veranschaulichen den ge
genwärtigen Stand rind die Ergebnisse des Ge
schäftsganges:

Bahnbetrieb:
Bahnlänge in km  11,80
Geleistete Motorwagenkilometer . 1192 928,00 
Geleistete Anhängewagenkilometer 391145,00 
Einnahme in.K  403 325,90

Licht- und Kraftbetrieb: 
Angeschlosfene Kilowatt .... 4 969,029
Abgegebene Kilowatt  2 322 680, 
Einnahme in M>  564 467,57 

Gesamtergebnisse:
Einnahme aus Bahn-, Licht- und

Kraftbetrieb zusammen ... 967 793,47 .11 
Vorjahr  898 648,18 „ 
+ gegen das Vorjahr .... 69145,29 „

des Jahres 1913.
22. Juli. Reichs- und Staatsangehörig

keitsgesetz.
2. August. Bekanntmachung betreffend die 

Fassung des Reichsstempelgesetzes.
17. November. Bestimmungen über Haus

arbeit in der Tabakindustrie.
28. November. Bekanntnurchung betref

fend Änderung imi) Ergänzung der Eichordnung.
29. November. Bekanntmachung betref

fend Ergänzung der Eichgebührenordnung.
8. Dezember. Bestimmungen über die 

Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugend
lichen Arbeitern in Ziegeleien und Anlagen zur 
Herstellung von Dinassteinen, Schamottesteinen 
und anderen Schamotteerzeugnifsen.

13. Dezember. Gesetz betreffend die 
Handelsbeziehungen zum Britischen Reiche.

B. Preußische Gesetze.
23. Dezember 1912. Gesetz betreffend die 

Anlegung von Sparkassenbeständen in Inhaber
papieren.

4. März 1913. Moorschutzgesetz.
7. April. Wassergesetz.
7. April. Verordnung betreffend die 

Wasserstraßenbeiräte für die staatliche Wasser- 
bauverwaltung.

21. April. Hinterlegungsordnung.
10. Mai. Verordnung betreffend auder- 

weitige Festsetzung der Zahl der von dem 
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Provinziallandtage der Provinz Posen zu 
wählenden Mitglieder des Provinzialausfchusfes.

28. Mai. Gesetz über Maßnahmen zur 
Stärkung des Deutschtums in den Provinzen 
Westpreußen und Posen.

7. August. Verordnung betreffend die für 
die Veranlagung des Wehrbeitrags zuständigen 
Behörden.

C. Bezirkserlasfe.

Von den Erlassen, welche im Amtsblatt 
der Königlichen Regierung zu Bromberg im 
Jahre 1913 veröffentlicht und für die Handel- 
und Gewerbetreibenden des Bezirks von Be
deutung sind, sind folgende hervorzuheben:

3. Dezember 1912. Wegepolizeiverordnung 
für die Provinz Posen.

24. Dezember 1912. Anordnung betreffend 
8-Uhr Ladenschluß in Wongrowitz.

14. Januar 1913. Polizeiverordnung über 
die Regelung des Verkehrs mit Arzneinütteln 
außerhalb der Apotheken.

23. Februar. Nachtrag zum Tarif für die 
Schiffahrts- und Flößereiabgaben auf den 
Wasserstraßen zwischen Weichsel und Warthe 
vorn 12. Februar 1903.

5. März. Polizeiverordnung betreffend 
die Herstellung kohlensaurer Getränke und den 
Verkehr mit solchen Getränken.

14. März. Strom- und Schiffahrtspolizei
verordnung für den Großfchiffahrtsweg Berlin- 
Stettin, Wasserstraße Berlin—Hohensaaten.

12. April. Viehseuchenpolizeiliche An
ordnung.

24. Mai. Bekanntrrrachung betreffend Er
öffnung der Eisenbahn-Neubaustrecke Schneide
mühl—Czarnikau (Goray).

1. Juli. Polizeiverordnung über Her
stellung, Aufbewahrung und Verwendung von 
Azetylen sowie über Lagerung von Kalzium- 
Karbid. (Azetylenverordnung.)

23. September. Genehmigungsurkunde 
zum Bau und zum Betriebe einer Kleinbahn 
von Schelejewo über Gutfelde nach Adl. 
Grochowiska.

1. Oktober. Eichordnung für die Binnen
schiffahrt auf den Wasserstraßen im Regierungs 
bezirk Bromberg.

9. Oktober. Viehseuchenpolizeiliche An- 
ordnung betreffend den Handel mit Klauenvieh 
an Markttagen außerhalb der Marktplätze.

13. Oktober. Anorduung betreffend 8-Uhc- 
Ladenschluß in Prinzenthal.

25. Oktober. Festsetzung des.Ortslohns für 
den Bezirkdes Oberverficherungsamts Bromberg.

1. November. Bekanntmachung betreffend 
Eröffnung der Nebenbahn (Gnesen) Carlshof 
(Pos.)—Deutschfeld (Schokken).

17. November. Feststellung der l'lber- 
schwemnmngsgebiete der Wasserläufe in: Re
gierungsbezirke Bromberg.

2. Dezember. Polizeiverordnung betref
fend die elektrischen Straßenbahnen in dem 
Stadt- und Landkreise Bromberg.

---------- --------------------
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