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Der unter den Beilagen zu dieser Schrift folgende Bericht der lU. Sec

tion des vom hohen A bgcorclnetenhause niedergesetzten Finanzausschusses 
entlütl t in dem Capitel »Subventionen und Dotationen« in Bezug auf die 

Dampfscbill'ahrts-Gesellschaft des Oesterreichischen Lloyd eine Reihe von An

gaben und Schlüssen, die auf nicht zutreffenden Voraussetzungen und Annah

men beruhen, deren Entstehung aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, nur dem 

Mangel an erschöpfenden Vorl agen zuzuschreiben ist. Die irrthümlichen 

Anschauungen, zu 'velehen dieser Bericht unwillkürlich Anlass geben muss, 
könnten, wenn ein tieferes Eingehen in die Verhältnisse uncl eine Darlegung 
des wahren Zustandes der Lloydgesellschaft nicht zur Aufklärung und Be

richtigung führten, höchst nachtheilig sowohl für den augenblicklichen Stand, 

wie für die Zukunft des Unternehmens werden. Der Verwaltungsrath des 

Oesterr. Lloyd, dem es darum zu thun ist, dass die Mitglieder des Finanzaus

schusscs, ebenso wie das hohe Haus, wie endlich auch das Publicum in die 

L<tge gesetzt werden, sich über eines der grössten Dampfschilfahrts - Unter

nehmen in Oesterreich ein ungetrübtes, richtiges Urtheil zu bilden, hiilt es im 

.Interesse der Gesellschaft für seine Pflicht, auf den folgenden Blättern eine 

gedri.ingte Darstellung des Entstehens und der Entwickelung des Unterneh

mens zu geben, dabei der ~uveröicht lebend, dass man cher Irrthum behoben, 

mandlC vorgefasste Meinung beseitigt und manche wenig gekannten oder nicht 
tjewürcligten Verliiiltnisse ein besöeres Verstiindniss tinden werden. 



In der ' weiten 1-Iülfte der 30er J ahre machte sich in Oesterreich das 
Bed ürfniss regclmässigcr Verbindungen zur Sec mit dem Oriente füh lbar. Die 
Hegierung hatte die Noth wendigkcit anerkannt und war von der Bedeutung 
solcher Communicationon, die rasch und regclmässig sein müssen, völlig durch
drungen. Sie hatte in der Levante wicht ige Interessen ihrer eigenen Staats
angehörigen ' " überwachen und ihre, durch die diplomatischen Umtriebe der 
Gegner gefährdete politische Stellung zu wahren, und mi t nicht gerin gen 
Auslagen war von ihr ein Seedienst eingerichtet worden, den SegelschifTe 
der k. k. Kriegsmarine besorgten, indem sie regelmässige I?a.luten zwischen 
Triest, Corfu und Patras unterhielten. Allein diese Art der Verbindung erwies 
sich als ungenügend für den Verkehr, als sein unsicher, und die einzige Linie 
kostete dem Staate allein mehr als ft. 150,000 in einem J ahre. Als die He
giernng dies System aufgegeben hatte, schien sie entschlossen zu sein, dem 
Beispiele anderer Staaten zu folgen, und einen wirklichen Seepostdicnst, wenn 
:mch mit bedeutenden Kosten, in eigene V erwaltnng zu nehmen. Das Dampf
schilf i\iarianna war bereits in P ortorio im Ban begri ffen, als einige intelligente 
und achtbare Kauftente den immerhin kühnen Gedanken einer Gesellschaft 
zur Herstellung der so sehr gewünschten raschen Verbindung mi t dem Ori ent 
fassten, die sowohl die Beförderung vou Passagieren, als die von ''Vaa.ren und 
Geldern übernehmen sollte. Erfüllt von patriot ischem Geiste, voll des Muthes, 
den eine spätere Zeit rechtfertigte, wollten sie, obschon fü r den Anfang von dem 
sebr zweifelhaften und unsichern pecuniären Gewinne überzeugt, doch dem 
Lande und der Regierung ein Mittel bieten, die fü r di e Zukunft, für den 
Handel und die Industrie so wichtige Stellung Ocstcrrcichs im Osten zu 
behaupten. 

So entstand nach mannigfachen Anstrengungen und nich t ohne Ueber
windung vieler Schwierigkeiten die Dainpfschilfahrts-Gesellschaft des Oesterr. 
Lloyd. Sie genoss des Schutzes von Männ em, die in der Geschichte Oester
reichs hervo rragen, welche die Bedeutung des Unternehmens und die Ver
pflichtung der Hegierung, im eigenen Interesse des Landes den Lloyd zu .er
muntern und ihm entgegenstehende Hindernisse aus dem W egc zu räumen, 
wohl begrill'en hatten. 

Im Jahre 1836 mit einem Actiencapital von 1 Million Gulden gegründet , 
konnte die Gesellschaft das erste Schi ll' im Mai des folgenden Jahres nftr.h 
dem Orient senden. Obwohl Schwierigkeiten der verschiedensten Art von 
Anbeginn an zu besiegen waren, hatte es der Lloyd doch dahin gebracht, dass 
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mit Ende 1837 bereits 10 ihm gehörende Dampfer das Meer dnrchfurchten. 
Die Erfolge muntorten ihn auf, und er erMhte sein Actiencapital bald auf 
I •·, Million. 

Ein Vertrag üiJer die Beförderung von Briefen, Geld und Geldeswerth 
von Oesterreich nach der Levante wurde mit der k. k. Postbehörde geschlossen. 
Wenn nun freil ich dieser Vertrag nicht jenen Vortheil brachte, den sich die 
Gesell schaft davon versprach; so gewährte er ihr doch in so fern Nutzen, 
als er sie von einigen drückenden Abgaben befreite, und ih r einen Charakter 
1•erl ieh, der ihre Operationen in fremden Häfen erleichterte. 

Nach fü nfjl\h rigem Bestehen erlangte die Gesellschaft, Dank ihren fort
gesetzten Bemühungen, im Jahre 1842 von den fremden Staaten, mit denen 
ihre Schilfe lmuptsiichlich verkehrten, die für jede Dampfschilfahrt unent
beh rlichen Zugeständnisse. Sie licss 7. n jener Zeit ihre zwölf Dampfer neue 
Linien und Gewü.ssor befahren und Häfen anlaufen, von wo zuvor kein (lirecter 
Handel mit Oesterreich bestanden hatte, und die von ihr geschaffenen, bi s 
dahi n nicht vorh andenen Verbindungen entfalteten sich in Kurzem Vertrauen 
erweckend. Waren ihre gelegentlichen Fahrten nach Syrien den alliirten 
Flotten im Jahre 1840 von V ortheil; so brachten die nach Istrien und Dal
matien eingerichteten Linien diesen, wegen ihrer Bodenbeschaffen heit der 
guten Landstrassen beraubten, und in ihren Verbindungen mit den Häfen 
des andern österreichischen Küstenlaudes auf die unbequeme, gefahrvolle und 
langsame kleine Cabotage angewiesenen, Provinzen grossen Gewinn. 

Allein ungeachtet all' dieser Bemühungen und vieler, dem öffentlichen 
Wohl gebotenen V ortheile zogen die Actioniire doch nur einen sehr schm alen, 
oder, da. mehrere Jahre gar keine Veninsuug stattfinden konnte, beinahe gar 
keinen Nutzen aus dem Unternehmen. Dies entmuthigte indess die Leiter 
der Gesell schaft nicht, die vielmehr, durch die theilweise schon gemachten Er
fahru ngen in ihrer Absicht bestärkt, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben, 
sondern das grossc Werk der Vo1Ieuclung entgegenzuführen entschlossen waren. 
Drtbei gingen sie von dem gewiss ganz richtigen Gesichtspunct aus, dass mit der 
Ansdehnung der Schiffahrtsliuien die eine immer zur Verbesserung der Ein
nahmen der · andern dienen würde. 

In der That nahm auch der Lloyd nach der Vermehrung seiner Dam
pfer einen neuen Aufschwung. Schon 1845 erstreckte sich das Netz der 
Dampferlini en des Lloyd über die ganze Levante und reichte, da die Donau
Dampfschi fl'ahrtsgesellschaft damals ihr für den Seeverkehr eingerichtetes 
Schilfsmaterial dem Lloyd überlassen hatte, bis an die Donau. Die Gesell
schaft war somit die Vermittlerin des Verkehrs zwischen Oestcrreich und 
der Türkei auf den beiden Seewegen, welche der Monarchie offen stehen, im 
adriatischen und im schwarzen Meere. In dieser Epoche fingen die Betricbs
JTirgebnisse der Gesellschaft an, sich r,u hoben, und die Erwartungen, welche 
man an die ncuen Linien geknüpft hatte, rechtfertigten sich. :Man konnte er
hebliche Abschreibungen vom Werthe des Materials machen und den Actio, 
nii.ren wü.hroncl fast sccl1s auf einander fo lgenU.cr Jahre eine Gesammtverzin -
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sung von 8% zahlen, ausserdem aber noch einen Reservefond bil den, welcher 
allmälig die betrilchtliche Summe von fl. 885,048 erreichte. 

Der gegen den Lloyd in dem Sectionsberichte des Finanzausschusses 
erhobene Vorwurf, dass er in der erwähnten Zeit 1 /, Million Gulden vom 
eigenen Capital als Dividende vertheilt habe, ist nicht in den sachlichen Ver
hältnissen gegründet. Bis zum Jahre 1853 war die Gesellschaft vollkommen 
berechtigt, eine so hohe Dividende zur Vertheilung zu bringen, auch wenn 
in einigen Jahren nicht so starke Abschreibungen an den Dampfern vorge
nommen wurden, wie vorher und wie sie jetzt gebräuchlich sind. Denn, wie 
aus der dieser Schrift angehiingten Tabelle A mit grösster Dentlichkeit zn 
entnehmen, bestand ein 22'/0 des Actiencapitals betragender Reservefond , 
genügend, um jede Differenz auszugleichen. Hierdurch wird die Bemerkung 
der Section des Finanzausschusses gänzlich widerlegt. 

Bis hierher erfreuten sich die Angelegenheiten der Gesell schaft des 
besten Gecleihens, nud die Verwa.ltuug beging keinen Irrtlnnn, wenn sie die 
Schiffahrtslinien noeh weiter auswdehnen trachtete. Aber das Unternehmen 
begegnete von jetzt an einem Mitbewerbe, dessen schädlicher Einfluss erst 
in der Folge recht sichtbar hervortreten sollte. Schon bei seinem Entstehen 
hatte der Lloyd namentlich an Frankreich, das die V crbindungen mi t der Levante 
durch Kriegsdampfer zu unterhalten suchte, ei nen Concurrenten gehabt. Jetzt 
aber, nachdem sie erkannt hatte, welche schweren Opfer dies System der 
Bevölkerung abverlangte, wendete sich die französische Regierung einem 
anderen zu. Sie hielt jedoch an dem Gedanken der Suprematie im Orient fest 
un d strebte ihn mit dem Aufwand grosser Mittel zu erreichen. Sie trat ihr 
Material einer Privatgesellschaft, den Messageries, ab, welche den Postdienst 
und die regelmässige Unterhaltung der Verbindungen mi t der Levante gegen 
eine jährliche Subvention übernahm. Grosse Begünstigungen wurden dieser 
Gesellschaft eingeräumt. Der Staat nahm die Kriegsgefah r, welche die Boote 
oder die ganze Gesellschaft laufen konnte, auf sich, verpflichtete sich, wenn 
die Messageries die Schiffahrt auf ihren Linien durch äussere Gewalt einzu
stellen genöthigt würden, das gesammte Material zum Schätzungswertbc zu 
übernehmen und eine Verzinsung von 5°/0 während der Dauer der Unthätig
keit der Dampfer zu leisten. 

Einem solc·hen System gegenüber bernhte der Wettkampf, den der, 
nur auf sein e eigenen Hilfsmittel gewiesene, Lloyd aufnehmen musste, auf un 
gleichen Voraussetzungen, und nur zu bald machten sich die Messageries als 
der erste der Iilächtigen Nebenbuhler geltend , unter denen später noch andere, 
nicht weniger kräftige und Nachtheil bringende zu erwähnen sein werden. 

Die Gesellschaft glaubte damals nicht besser handeln zu können, als 
wenn sie ihr Capital erhöhte, um mi t grösseren Kräften der Concurrenz die 
Spitze bieten zu können. 

Im Jahre 1853 aber wurden zwei Unternehmungen begonnen, welche 
später vom grössten, leider nicht von vortheilhaftem, .Einfluss auf den Gang 
des Lloyd wirkten. Das erste derse~ben war der Bau des nenen Arsenals, 



das zweite die Einrichtung der Dampf•chiffahrt auf dem Po. Beide Unter
nehmun aen verdienen ein näheres Eingeben. 

Mlt der erheblichen Zunahme cler Zahl und der Grösse der Schiffe, die 
1853, also nach 17 J ahren, 47 mit 23,665 Tonnen betrugen , hatte sich 
natürlich auch das Bedürfniss der Reparaturen und der Umfang derselben 
bei Schift"en und Maschinen mehr eingefunden. Um nun nicht eine über
mässig grosse Zahl von Dampfern zur vollen Einhaltung der vorge:3chriebenen 
Regelmässigkeit auf den Lin ien des ausgedehnten Schift'ahrtsnetzes anschaffen 
zu müssen, wurde es nöthig, die erforder1ichen Reparaturen, wekhe hisher 
viel Zeit fortnahmen, zu beschleunigen. lVIan musste also auch an die. Her
beischatfung der Mittel zur Trockenlegung der Schiffe :denken, die reparirt 
und g·ereinigt werden müssen, und man hoffte durch passende Einrichtungen 
sich auch in dieser Hinsicht von dem Auslande, wohin die Schiffe mi t bedeu
tenden Kosten und grossem Zeitverlust zum Docken und Ausbessern gesandt 
werden mussten, emancipiren zu können. Zudem hatte das Eisen beim Schift's
bau die Stelle. des titglich knapper und theuerer werdenden Holzes einge
nomJnen, und die eisernen, grosse Oekonomie und manche andere Vortheile 
gewährenden, Dampfer erfordern eine Doclnmg und sorg~1.ltige Reinigtmg 
des ·Rumpfes alle fünf oder sechs Monate, eine Operation , die damals 
schwierig und kostspielig zu nennen war. Alles dies rief die Nothwendigkeit 
eines Arsenals hervor, das ausser den nöthigen "'Verkstätten noch geräumige 
Werften, einen Trockendock, einen Schienenhelling und hinlängliche Lagerplätze 
für das Material enthalten musste. Ueberdies ist wohl zu berücksichtigen, 
dass zu der Zeit, als die Idee des Arsenalbaues gefasst wurde, an eine starke 
und baldige Vermehrung der Lloydflotte gedacht wurde, und man entwarf 
daher den Plan für das Arsenal diesen Erwartungen entsprechend und führte 
ihn auch so durch. Wenn nun auch, wie nicht in Abrede gestellt werden 
soll, das 5 Mi llionen Gulden kostende Arsenal schwer auf dem Unterneb.men 
lastete ; so ist es doch andererseits auch gewiss, dass ein Arsenalban über
haupt und um so mehr unumgänglich g·eworden war, als die Gesellschaft 
sich für ihre Arbeiten nicht, wie ihre Concurrenten, staatlicher Arsenale 
bedienen konnte. Für andere Gesellschaften fallt die Ausgabe für einen so 
colossalen und kostspieligen Bau, wie der des Arsenals, for t, weil der Staat 
dafür Sorge getragen hat. Bei uns ist es aber gerade umgekehrt, und der 
Staat selber hat für Reparaturen seiner Kriegsschiffe sich schon öfter an das 
Lloydarsenal wenden müssen, das bis jetzt immer noch das einzige gross
artigc in Oesterreich, ja selbst am ganzen adriatischen Meere ist. 

Es ist klar, dass, wenn der Lloyd nicht schon ein Arsenal besiisse, er 
sicll heutigen Tages eines bauen müsste, um den ihm vorgeschriebenen Dienst 
regelmiissig aufrecht erholten zu können. Sollte der unglückliche Fall ein
treten, dass die Gesellschaft aufhörte ; so würde allein der Trockendock, der 
Schiencnhelling, ganz ohne Rücksicht auf die Gebäude, einen solchen Werth 
ergeben, dass die Unkosten nicht so aussergewöhnlich erscheinen, und das 
Arsenal würde nicht so ungünstig heurtheilt werden, besonders wenn man 



8 

noch die Solidität und Vollendung des Werkes, die überwundenen technischen 
und hydraulischen Schwierigkeiten dabei in Erwägung zieht. 

Um übrigens zu beweisen, welchen Werth dns Arsenal in jedem Falle 
hat , genügt es, auf eine in diesen ':[lagen vorgekommene Thatsnchc hinzu
weisen, dn,ss nämlich der Dampfer einer nenen concurrircnden Gesellschaft 
ans Mangel an anderer Gelegenheit genöthigt war, sich des Lloydarsenals zu 
bedienen} um die Reinigung seines Rumpfes vornehmen zu lassen, und dass 
er tari fmäss ig für sieben Tage Benutzung di e Summe von fl. 1900 zahlen 
musste. 

W<ts nun die Po-Schifl'ahrt anlangt, so wurde sie in der Absicht, die 
Y.;wcckc der Regierung zu unterstützen , in 's Leben gerufen. Der Staat 
wünschte, auf dem Po ein Schiffsma,teria.l r.u sehen} das er in Kriegszeiten 
benutzen könnte, ohne jedoch die Erhaltung in Friedensjahren tragen zn 
müssen. Von dem Gedanken, der Regierung gem entgegenzukommen, geleitet, 
liess sich der Lloyd, der seinen Patriotismus oft höher stellte, als sei ne pe
cuniüren Interessen, bestimmen, diese Sch iffahrt einzurichten, nicht ohne die 
Hoffnung vieler Befreiungen und Erleichterungen, welche die Unternehmung 
dann immer noch nüt.zli c.h hätten erscheinen lassen. Allein, al s die Sehilfahrt 
erri chtet war, erwi esen sich die in Aussicht gestellten Begünstigungen 
entweder als unausführbar, od~r man wollte sie auch nicht gewähren. Die 
Gesellschaft hatte aber in das Schiffsmaterial eine Summe von fi. 1,500,000 
gesteckt, und sie verlor beim Betriebe nicht weniger als II. 1 ,400,000. 

Die k. k. Staatsverwaltung gestattete endlich selbst die Auflösung des 
drüekendcn Contractes. Al s dann aber der Lloyd den Dienst auf dem Po 
auf kaufmännische Weise und in eintriiglichcr Form betreiben wollte, brach 
der Krieg von 1859 ans. Das reiche Schiffsmaterial lag unbenutzt clrt; ja, 
die k. k. Hcgicrnng gab, als die Gelegenheit, es zu verkaufen, sich darbot, 
ihre Einwilligung nicht dazu. Wiederum musste die Gesellschaft ans Staats
rücksichten ein beträchtliches Opfer bringe11. 

Der Orientkrieg im Jahre 1854 hatte fü r den Lloyd keineswegs jenen 
Nutzen im Gefolge, den die Rhederei ü)Jerhaupt daraus ziehen konnte. Zn
n ~icb $it brachte er eine all gemeine Vertheuerung mit sich , und besonders war 
dies bei dem wichtigsten Artikel einer Dampfschitfahrt, bei den Kohlen 
nämlich, der Fall. Es ist wahr, dass der levantische Handel einen ansseror
clentlichen Aufschwung nahm und die Umsi<tze aller Waaren sich erheblich 
vermehrten; allein der Lloyd musste leer ausgehen und der reichen Ernte, die 
Andere maehen konnten, als blosser Zuschauer beiwohnen. Er war gar nicht 
einmal in der Lage, sich solche V ortheile zu sichern, die hinreichend gewe
sen wären , um ihn die Schäden verschmer:;;en zu lassen, welche er auf den
jenigen Linien erleiden musste, die ausserhalb des Tiereichs cler grossen Ver
kchrsbewegung lagen. Hätten die Bedingungen des Postvertrages ihn dama1s 
nicht genöthigt, auch selbst solche Linien regelmiissig zu befahren, welche 
der Gesellschaft nicht mehr eonveniren konnten; hätte er nicht in Polge 
dessen seine Schiffe stets für den Dienst, gleichviel, ob er einträglich oder 
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nicht, in den verschiedensten Gegenden bereit ha.ltcn müssen, um den Hück
sichten der Politik des Staates zu genügen: welchen glänzenden Erfolg 
hätte er nich t in jener Zeit haben können? Aber dazu wäre ihm dieselbe 
freie Bewegung nöthig gewesen, welche jeder andere östcrreichisehc Rheclcr, 
sein e Sch iffe nach eigenem V ortheil zu vcrmi cthen und zu verkaufen, genie:>st. 

Anders konnten seine Concurrcnten, vor a.llcn die Messageries Impu
rial es, den Krieg ausbeuten. Sie zogen aus den Umstiindcn einen ungchcncrcn 
Gewinn und neue KrMtc, um den Wettbewerb mit dem Lloyd auch noch 
wc:itCr, mit einem Vorsprung sogar, fortzusetzen. 

Das war übm·hanpt die Zeit, in welcher dem Lloyd von allen Seiten 
neue Concurrcnten erwuchsen, die sich wü.hrcnd desselben Krieges gestärk t 
hatten, der zur Schwächung des Lloyd so wesentlich beigetragen. Nach einer 
siebenzehnjährigen Thü.tigkeit, in welcher sie niemals eine pecnniäre Unter
stützung vom Staate erllalten, sah sich die Gesellscllaft jetzt gezwungen, die 
U.egicnmg ernstlich um eine Subvention anntgehen, die ihren Lei stungen für 
staatliche Zwecke entsprechend wilre. Die Unterstützung der Regierung blieb 
nicllt aus; aber sie war an so1chc ßcdingnngen geknüpft, dass in der That 
nur ein geringer V ortheil für den Lloyd daraus hervorging. Der I<rieg hatte 
die Regierung von der \Vichtigkeit regelmüssiger und rascher Verbindun gen 
mit dem Orient üllerzengt; sie forderte daher nicht nur die Ausdehnung des 
Fahrnetzcs, sondern auch die i<;rhöhung der Geschwindigkeit. Wollte die Ge
sellschaft diese unabweislichen Forderungen befriedigeJ~, so musste sie sieh 
in den Besitz voll Schiffen mit kriLftigen :Maschinen setzen1 welche in der 
Geschwindigkeit mit denen anderer Gesellschaften concurrircn konnten, Hntl 
;~,war musste sie sich mit der AnschaH\1ng derselben sehr beeilen. Das war 
natürlic.h in einem Jahre mit grosscn Verlusten, das die cr..;te passive Bilanz 
aufwies, in einem Augenblick, in dem es unmöglich war, neue Action an 
den Mann zn bringen und der Credit der Gesellschaft gcschwilcht war, 
äusserst schwer. 

Zum Glück hatte sicll das Vertrauen zu der Unternehmung in ]~ngland 

fortwährend aufrechterhalten, und es gelang dem Lloyd, dort den Dan der, 
für die vorgeschriebenen Schnellfahrten jetzt nöthig gewordcncn, Dampfer 
gegen lange Zah1ungsfristen ausfüh ren zu lassen. 

Allein damit war auch ein kostspieliger Weg betreten, und an!; dieser 
Zeit stammt ein grosser Theil der schwebenden Schuld, die erst nach und 
nach in eine consolidirte umgewandelt werden konnte. Indcss, wi e schild li eh 
das System der schwebenden Schuld auch sei n möge; so erreichen doch die 
Verluste nicht die Summe, welche der Sectionsbericht anführt. Tabelle ß , 
die dieser Schrift angeMngt ist und die das Verhiutniss, in welchem Actien
capital1 conso1idirte und schwebende Schu1d zu einander standen, genau wie
der gibt, corrigirt die Ziffern des erwiLhuten Berichtes um ein ganz Bedeu
tendes. Denn während der Bericht sagt, dass die Hottante Schnld sich im 
Jahre 1858 auf fl. 5,086,568. 11 belaufen habe, betrug sie in Wirklichkeit 
nur ft. 1 ,494,808. }~!an muss, nm lU dieser richtigen Zilfor zu gelangen , 



10 

die freilich nicht mit den, dem Ausschuss des hohen Reichsratli es vorgelegten , 
Daten übereinstimmt, wie es natürlich ist, die ansstehenden lfo rderunaen den 
Cassabestand und das Portefeuille abziehen. o ' 

Ebenso wenig wie die, anf die schwebende Schuld bezügliche, Ziffer sind 
die Bemerkungen über den Agiogewinn richtig, welche der Bericht macht. 
Der Bericht kennt nur das Agio der Einnahmen und übersieht ganz das Agio 
der Ausgaben. Gerade dies lastete aber seinver auf den Ausgaben, und im 
Jahre .1862 belief sich der Gewinn statt auf ft. 618,364, nur auf ft. 193,250. 

Als die Regierung im Jahre 1855 dem Lloyd eine Subvention gewährte, 
hatte sie es zwar im Principe anerkannt, dass die Gesellschaft die ihr bereitete 
schwere Concurrenz nicht mit ihren eigenen Kriiften aushalten könnte. Allein eh 
politische Antipathien, religiöser Fanatismus undjeder andere Hebel von denen, 
welc.he reichlicher subventionirt als der Lloyd sind, in Bewegung gesetzt wurden, 
um seine Tarife in fast beispielloser Weise herabzudrücken; so erwies sich 
die Hilfe der Regierung als unzureichend. Man hatte überhaupt eine unrich
tige Methode der Subvention angewendet, nnd es handelte sich nun darum , 
die staatliche Unterstützung auf Grundlage der durchlaufenen Meilen zu 
gewähren, und so dem Gebrauche anderer Staaten und dem wahren Geiste 
der Subvention, die sich dann als Entschi\digung für die Postbeförderung 
darstellt, nahe zu kommen. 

Hier ist der Ort, nachzuweisen, welcher grosse Unterschied zwischen 
einer, für bloss mercantile Zwecke errichteten, und einer, den Postdienst besor
genden Dampfschiffahrt besteht. 

Ein Hheder, der sein e Dampfer ausschliesslich für den Handelsverkehr 
bestimmt, wird sie in weit weniger kostspieliger Weise herzustellen genöthigt 
sein, als wer den Postdienst zu besorgen hat. Er baut Dampfer mit grosser 
Tragfü.higkeit und von mittlerer Geschwindigkeit, während, wenn er sie zum 
Schn ellpos tdienst bestimmt, jede andere Rücksicht dCljenigen des schnellen 
~.,ahrens weichen mu3s. Natürlich, dass daraus ei n grosser Uuterschiecl der 
Baukosten und der Unterhaltung erwächst. Ein Dampfer, der einen an
Jern um 25% an Geschwindigkeit übertreffen soll, der anstatt 8 Mei len 
Geschwindigkeit per Stunde, die für einen blossen Mercantil-Dampfer aus
reiciJ en d ist, 10 Meilen zurücklegen soll, wie dies die Postschift'e müssen, 
hat, um dieselbe Ladung machen zu können, oine Maschine von der doppel
ten Stärke und weit grösserer Form nöthig und bedarf einer ungleich be
deutenderen Menge von Kohlen. Der Consum von Kohl en beläuft sich fast auf 
das Dreifache. Während Baucapital und Spesen sich beim Postdampfer er
hö]J en, bleibt aber die ]~innahme nur dieselbe, im Gegentheil, sie ist nur 
allr.uoft kleiner. Denn dm· Handelsdampfer kann, um seine Ladung complet 
zu machen, die Abreise verzögem; der Postdampfer dagegen ist stricte an 
den vorgesehriebcnen Tag gebunden, gleichviel, ob sein Laderaum voll oder 
leer ist. J ener kann nach den Handelsconjnncturen die Linie nach dem muth
masslichen Gewinn wäh len; dieser muss seine Route einhalten, di e Geschäfte 
mögen nun gew inn- ocler verlustbringend sein. Hieraus ersieht man schon 
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erstens den wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Gattungen von 
Dampfern , zweitens aber, dass eine Subvention, wenn sie der Saehlage ent
sprechend sein soll, diesen Unterschied ausgleichen muss. Nehmen wir zu 
weiterer Begründung zwei Gattungen von Schiffen des Lloyd selber, von 
denen die eine nach den, von der H.hederei allgemein adoptirten, Principien 
gebaut, deren andere aber dem Postdienst gewidmet ist. Zu der ersten 
sollen fünf Schiffe wie der »Sultan«, der ft. 180,000, zu der zweiten wiederum 
fünf wie der »Neptun«, der fl. 560,000 gekostet hat, gehöreiL Beide 
Gattungen von Schiffen hätten die Linie von Triest nach Constantinopel, 
2400 Meilen, 52mal pr. Jahr zu durchlaufen; so lilsst sich folgende Rech 
nun g· machen: 

Postdienst Mercan tilfahrt 

Werth von 5 Schill'en (eines davon 
in Reserve) . . fl. 2,800,000 fl. 900,000 

» 180,000 

20"/u vom Werth für Interessen, Ab
nützung, Reparatur u. Assecuranr. 

ft. 560,000 
und per Reise . . ft. 10,770 ft. 3360 
2400 Meilen u. 10 Meilen pr. Stunde 

240 Stunden 
Aufenthalt . 10 
Dauer der Reise . 250 Stuuden 

8 Meilen pr. St. 
300 St. 

Aufenth. 10 » 

310 St. 
'/• Tonne pr. St. Kohlenconsum 1 'Ia Tonne pr. Stunde. 

a ft. 18 . ft. 7,5oo a fl. 18 fl. 2700 
Gehalt und Beköstigung 

pr. Schiff ft. 36,000 
» 4 Schilfe im Jahre » 144,000 

und pr. Reise . . 2,770 
Agentur u. Administration pr. Reise --,;,---,"'1'-o,0---'0"'0 

Total pr. Reise 11. 22,040 
und pr. Meile 9" 3 

ft. 30,000 
» 120,000 

» 2308 
» 1000 
fl. 9558 

4mo 

Die Mehrkosten für den Postuienst betragen al so fl. 9. 18 - fl. 4. 00 
fl. 5. 18. Dafür bekommt jetzt nun der Lloyd nach seinem Postcontract 

ft 4. 20, so dass also eine Differenz von fl. - . 98 bleibt. Und hierbei ist 
nicht gerechnet, dass der Postdampfer, wegen seiner grössercn Maschinen 
nur 500 'rannen trägt, während der lV[ercautil-Dampfer, wie er oben vorans
gesetzt ist, 900 bat. Diese Dift'erenz wird durch die Einnahmen für den 
Passagiertransport nicht im Jlntferntesten behoben; das Missverhältniss zwi 
schen beiden Gattungen von Schiffen ist zu gross, als dass der gewöhn 
liche Weg zu seiner Ausgleichung hinreichen könnte, und das Verlangen 
scheint vollkommen g0rechtfertigt, dass der Staat, der allein den Vortheil 
von der Postschift'ahr·t hat, auch die Last davon auf sich nehm e. 
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Frankreich, England und Amerika sind nach langem Prüfen und vielen 
Versuchen dahin gelangt, das Princip einer ausgiebigen, diese Di fferenz aus
gleichenden Subvention anzunehmen. Sie haben darin das einzige Mittel er
kannt, sich die Vortheile zu sichem, welche aus einem regelmiissigen mal 
schnellen Postd ienst für den Staat erwachsen. Welche Snmmen diese Li\nder 
ihren Compagnien zahlen, werden wir in den Beil agen noch mittheilcn . 

Wi\hrend des italieni schen Krieges leistete der Lloyd durch Truppeu
beförderungen und dadurch, dass er der Regierung Dampfer zur Verfügung 
stellte, Dienste von ausserordentlichem Werth. Aber ihm selber brachte dieser 
Krieg von 1859 die schwersten Wunden bei. Unter dem Druck ein er in Silber 
contrahirten schwebenden Schuld, fühlte er die Verluste des verllitngniss
vollen Ja.hres doppelt. Seine Lin ien waren unterbrochen und die Quell en des 
ErtrHgnisscs verstopft. 

In diesem, für den Ll oyd gefährli chen Moment sprang ihm die Regie
nmg hilfreich bei und gewcihrte ihm ein Darlehen von fl. 3 Mill . 'l.Hr 
Consolidirnng der schwebenden Schuld. Damit war die Gesellschaft der 
drückeuclstcn Sorge ledig, und den schlimmen Conscqncnt.eu jener Schuld war 
ein Ziel gesetz.t. Der Verwaltnngsrath konnte nun fle inc ganze Aufmerksamkeit 
wieder dem Betriebe zuwenden und an zcitgemässc Verbesserungen gehen. 
Schon allein die Resultate der Geschäftsgehahrnngen in l SGO - Gl geben den 
sprechenden Beweis, dass die Gesellschaft, wenn ihr die nöthige Zeit gegünnt 
ist, ei ne Vertrauen erweckende Zukunft habe. Zwar besteht noch ein Deficit 
von fl. 2, 395,728 ; aber man muss auch in Erwägung zielten, dass di esem 
Ausfall ei n 1\eserve- und Assecuranzfond im Betrage von fl. 984,722 gegen
übersteht, der das Deficit um dieselbe Summe schmälert und auf ft. 1,4 11 ,OOG 
zurückführt. Der Beri cht lässt das Deficit mit fl. 2,500,000 erscheinen, was 
auf einem IiTthum beruht, der daraus hervorgegangen ist, dass die Differcut. 
zwi,chen dem nominellen und dem Tagescourse der im Besitz der Gesell schaft 
hefindli chen Lloydactien hinzuge'l.iihl t ist. Die Post »Lloydactien» fi gurirt 
aber als durchlaufende Post ehensowohl tm ter den Acti ven als den p,,ssivcn 
zu dem gleichen Nom inalcours. 

Nach diesem kurzen Versuch, ein Bild der Ihnptmomente in der Entwick
lungsgeschichte des Lloyd zn geben, hoffen wir, man werde sicl1 der Meinun g ni cht 
vcrschli cssen, dass di es Unterncln11en ebensowohl seine guten wie seine trüben 
Tage gehabt habe, wie sie andere grössere Gesellschaften auch kenner1. Man 
wird jedoch ebenfalls einsehen, dass die günstigen Umsteineie Munger als die 
ungünstigen waren, dass aber die Cvntinuittit der letzteren in den jüngsten 
Jahren die schl echte Lage, in welcher sich der Lloycl befand untl die er fort
gesetzt noch nachempfindet, hervorgebracht hat. Man kann der Verwaltung 
Missgriffe nachweisen; alle in zu der Zeit, als sie gescha!Hm , und unter andern 
Verhältnissen hatte man sie als solche nicht erkannt, und konnte sie als 
solclre nicht erkennen. Vom Stanclpunct des jetzigen Verst>indnisses und einer 
langen Erfahrung betrachtet, wird man Manches nicht billigen können. Doch 
auch die Folgen di eser Missgrifi'c werden mit der Zeit sich verwinden lassen. 
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Nachtheil, wahren Nachtheil haben nur die Actiouäre empfunden, deren Capital 
mi t unzureichender Verzinsung sich begnügen musste. Haben doch die ßesitzcr 
der ersten Emission leider nur einen durchschnittlichen Zins von 5"/0 erlangt, 
einen Zins, der alles AndoJre in Oesterreich eher ist, als befriedigend. Die 
:Meinung, als hiittcn die Actionäre auf Kosten des Staates Div idenden bezogen, 
ist, wie ein Blick au f die schon erwähnte Tabelle A lehrt, eine durchaus 
unbegründete. Umgekehrt, die Gewinne, welche der Staat aus dem Lloydunter
nehmen von Anbeginn an zog und fortwährend ziehen wird, sind so bedeutend, 
dass f~ll c vom Staat gebr<l.chtea Opfer, um sie zu erlangen, sehr klein dagegen 
erscheinen. Aber auch die zahlreichen Hindernisse, mi t denen der Lloyd 
immer zu kämpfen hatte, werden aus dem von uns gegebenen Bilde ersicht
lich werden. 

Wilhrend Oesterreich es anfänglich ganz an directer Unterstützung 
des Ll oycl für den von diesem besorgten regelmässigen Seedienst fehlen liess, 
und später sich zu immerhin ungenügendem Beitrag entschloss, bewilligten 
Frankreich, Uussla.ncl, andere Stx1.aten ihren Compagnien die. ausgiebigsten 
Subventionen, wie dies "die 'l.'abelle C und die J3eilage über die Subven
ti011en dentlich darlegen. Ja selbst die türkische und die griechische Dampf
schifl"ahrts-Gesellschaft geniessen von ihren Hegierungen mittelbar und un
mittelbar die entschiedensten Begü nstigungen, und den englischen Unterneh
mungen steht nicht allein ein colossa.I entfalteter Handel zur Seite, der den nach 
dem mit telHlndischen Meere kommenden Dampfern reichliche Ausfrachten ge
währt, die e::; ermöglichen, zu fabelhaft nieehigen Sätzen ConcmTcnz-l!~ra.chten 

nach vom Lloyd besuchten Li\ndern zu nehmen, sondern sie erhalten da, 
wo es sich um wirkliche Postverbindungen handelt, für continenta.le Verhält
nisse ausserordentliche Subventionen. So sind denn die Mitbewerber auf der 
Domäne, die der Lloyd bei seiner Gründung ausschlicsslich für sich zu huben 
glaubte, durchweg besser situirt als er. Die regelmässige DampfschiJYa.hrt, 
die, wie in allen Ländern anerkannt, eine Fortsetzung der Schienenstrassen 
auf dem Lande und eine weitere Masche in dem Netz der öll'entlichen Ver
keh rslinien bildet, verdient chtrnm auch in unserem Stattte diejenige Unter
stützung, die ihr andcrwürts schon zu '!'heil geworden. Die späte und unge
nügende Subvention hat dem, so lange Jahre auf seine eigenen Kräfte 
angewiesenen, Lloyd zwar eine Erleichterung verschan"t und den Fortschritt 
des eingerissenen Ucbel t~ aufgehalten; aber sie ist giim;l ich ungenügend, 
dasselbe wirklich und radikal zu beseitigen. 

Wer die, dem Lloyd von der Hegierung bewilligte Subvention ab eine, 
zu Gunston einer Gesellschaft von verunglückten Specnlanten auf die Schultern 
des Puulicums gewälzte, Last betrachtet, und der Meinung ist, dass mn des 
nationalen llhrgefühb willen ihm ein Almosen gegeben werden müsse, lebt 
in einem gewaltigen lrrthnm. Wenn man den vom Lloyd auf Handel, Schill"ahrt 
und Industrie geübten Einfluss näher untersucht; wenn man die politische 
Stellung, die Oesterreich im Orient gebührt, in's Auge fa sst und mit dem
selben Scharfsinn, wie die N ebenbnhler der österreichisehen Gesellscb<>ft Be-
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deutung und Macht des friedli chen Mittels einer siegreichen Concurrenz erkennt ; 
wenn man sich gegenwärtig hält, dass nicht bloss der Lloyd, soudem ein 
grosser Theil der maritimen und commercicllen Geltung Oesterreichs zum 
Opfer fallen, ja sel bst das politische Ansehen des Staates im Oriente schw ere 
Einbusse erleiden würde, sobald andere von Staatskräften getragene Gesell
schaften die vaterländische aus dem Felde geschlagen hätten: so wird man 
begreifen, dass hier mehr als ein blosses Privatinteresse auf dem Spiel steht, 
und dass es ra.thsam ist, nicht mit Unterstützungen zu geizen, welche andere 
Staaten bereitwillig ihren Gesellschaften darbieten. In der Levante, wo die Ent
faltung reicher Mittel auch zur Befestigung und Erweiterung selbst der 
commerciellen Thiitigkeit und zur Ansdehnung des Marktes jetzt mehr als je 
ein unumgänglich eR Erforderniss ist, wo es unsere Concnrrenten weder an Geld 
noch an Intrigucn mangeln lassen, wo politische und religiöse Leiden
schaften so leicht und mit so viel Erfolg angefacht werden können, wäre es 
fü r Oesterreichs Stellung zum Orientc ein politisr.her Fehler, einem Unterneh
men die ausgiebige Hilfe zu versagen, das anderthalb Jahrzehnte ganz ohne 
pccuniäre Entsch~cligung dem Staate Dienste geleistet, und das vom ersten Tage 
an die Flagge Oesterreichs mit Ehren in den levantischen Gewä~sern ent faltet 
!tat. l\{ag der Lloyd wie immer gestaltet, mag seine Gebahrungl nach welchem 
System es aucl1 sei, eingerichtet sein; so viel steht nach dem, was wir >tus
einauder zu setzen uns erlaubt haben, fest, dass der geringe Staatsbeitrag 
ausser Proportion zu den Vo1th eilen ist, die der Staat aus d~m Lloyd gezogen. 
[n gefahrvoller Zeit, als die Monarchie zu wanken schien, hat der Lloyd auf
opferungsvoll gezeigt, was er für den Staat zu leisten vermag. Würde er 
das Wohl des gemeinsamen Vaterlandes weniger im Auge gehabt haben; hätte 
er sich von den In teressen seiner Actionäre immer und überall in erster Linie 
ausschliesslich leiten lassen; biitte ihm die Wahl stet s frei gestanden, seinen 
eigen en Eingebungen zu fo lgen; hätte er seine Dienste sicl1 voll Beginn an 
den Leistungen gernäss von der Regierung bezahlen lassen : so wäre er in ge
ringere, vielleicht in gar keine ßeclrängniss gekommen. 

Hat man die Nothwendigkeit erkannt, für Armee und Kriegsmarine, als 
Factoren der Macht unseres Staates, viele Millionen auszugeben; so sollte 
man sich auch der Ansicht ni cht verschliessen, dass der dem Lloyd für seine 
Leistungen gewilhrte Beitrag einen verhältnissmässig eben so grossen Nutzen 
stiftet. 

Man muss daher - wir wiederholen es - nicht zaudern, der Gesellschaft 
die Unterstützung zu gewähren, mit der sie allein zum Gedeihen des Staates 
und zum Nutzen ihrer 'l'heilnehm er bestehen kann. Der Subvention und dem 
daraus für die Actionäre erwachsenden Nutzen gegenüber darf man die Lasten 
nicht ausser Acht lassen, die der Lloyd direct auf sich nimmt, die schweren 
Verptlichtungen, die auf ihm ruhen, und die ,\nforderungen, denen er Genüge 
leisten muss. Der Postdienst, für den Hawlel, ja für das ganze Publicum 
unerlässlich, kostet seiner Regelmilssigkeit wegen der Gesellschaft grosse 
Opfer. Sie muss in jedem, von ihren Dampfern berührten, Hafen die vorge-
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schriebeneu Tage und Stunden einhalten ; sie muss die zur Abfahrt bereiten 
Reisenden und VYaaren einschiffen, ohne H.ücksicht darauf, ob ihr Passa
gierzahl und T.Jadung hinreichend erscheinen i sie muss aus ßfangel an Zeit 
oft Waaren zurückweisen, die jede Speculations-Gesellschaft annehmen würde, 
auch wenn sich die Abfahrt um einige Stunden verzögerte : denn der P ost
dienst mit seiner unerbi ttlichen Regelmässigkeit legt ihr a lle Verantwortlich
keit für ihr Tbun und Lassen auf. 

Die Abhängigkeit ferner, in die der Lloyd eben der Subvention wegen 
von der Regierung gekommen ist, zwingt ihn, Rücksichten der mannigfach
sten Art zu nehmen und Wünsche in Betracht zu ziehen, die von k. k. Behör
den , von den Handel skammern, Gemeinden, sogar von inländischen Eisenbahnen 
ausgesproch en werden, obwohl die letzteren kei ne Subvention geniessen. Die 
Erfüllung dieser Wünsche legt der Gesellschaft Opfer auf, die mehr und mehr 
anwachsen. So ist sie jetzt, um dem von verschiedenen Puncten der Küste 
la.ut gewordenen Verlaugen noch lüinfigerer ConunnniCfLtion zu entsprechen, 
willens, mit ausgedehntereil Mitteln als bisher eine dem zunehmenden Be
tlürfn isse angemessene Küstenverbindung herzustellen. 

Der Lloyd tra.nsportir t unentgeltlich Regierungs-Depeschen und Aera
rialgelder. Letztere haben im verflossenen Jahre allein 17 Millionen betra
gen, fü r deren richtige Ablieferung er verantwortlich ist. Er befördert ferner 
noch zu ermilss igtem Fahrpreise das Militiir. 

Von der gezahlten Subvention müssen endlieb noch die Postgefälle in 
Abschlag gebracht werden, die der Staa.tscasse zurückgezahlt werden. Gegen
wiirtig belaufen sie sich bereits auf circa ft. 330,000 in einem Jahre, und es 
ist gegründete Anssicht vorhanden 1 ,.dass sie sich ·weiter vermehren. An Taxen 
und Stempel zahlt die Gesell schaft über ft. 100,000. 

Aber noch unter einem andern Gesichtspunctc sollte man den Lloyd 
betrachten. Die Gesellschaft ist die Ernährerin von Tausenden von Personen 
tmd ein wichtiger Factor un seres nationalen Gewerbfteisses. Handwerker nnd 
Seeleute finden durch sie reichliche Arbeit; sie gewithrt dem inliindischen 
Hheder durch Beförderung von Kohlen einen regelmässig·en und bedeutenden 
Frachtengewinn, zu Zeiten selbst , da die Schi fi 'ahrt an Ladung Mangel leidet; 
von den 7 Mill ionen, die der Lloyd alljährlich ausgibt, ftiessen 6 in die 
Hlinde von Inliinclern, und wenigstens 4 davon sind im Auslande gewonne
nes Geld, Summen, welche die nationale Wohlfahrt zu unterstützen wohl 
geeignet sind. 

Wägt man nun die durch den Lloyd seit seinem Entstehen erwachse
nen Vortheile gegen die Leistungen des Staates dafür ab; so wird man zu 
einem auelern Ergebnisse kommen, als der Sectionsbericht, der, mn in recht 
imponirenclen Ziffern die Last des Staates darzustellen, das sonderbare Mittel 
ergriffen hat, die Subventionen von 10 Jahren zu addiren. In der Timt, wenn 
der Lloyd noch ein halbes J ahrhundert besteht, so wird dann die Subsiclio, 
auch ohne Erhöhung, sicherlich noch fünfmal so gross und, nach diesem Sy
stem zu rechnen und zu vergleichen, würden die Schnltern des Staates eben 
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so gewiss fünfm al schwerer belastet sein als heute. Aber kann man denn 
mehr a.1s ein einzelnes Jahr in Betracht ziehen? 'V"ird man die Dienste des 
Lloyd nicht in jedem Jahre gegen die Leistungen des Staates in dem selben 
abwägen müssen, wenn man zu einem richtigen Resultat kommen will? Zwei
fellos muss man zugeben, dass die der Gesellschaft gewähr ten Unterstützungen 
mehr als gerechtfertigt erscheinen, ja man wird finden, dass die Wagschale 
sich zu Gunsten der Vor theile neigt. 

Auch die Garantien, welche der Staat für den Lloyd übernommen, sind 
nicht von der Bedeutung, welche der Sectionsbericht ihnen beigelegt hat. Der 
Staat ist nicht mit dem doppelten Werth des Actiencapi tals bei der Gesell
schaft engagi rt. Die Garantie des Staates erstreckt sich nur auf die 4"/., 
Verzinsung von 3 Millionen Actiencapital bis zum J ahre 1864, keineswegs 
auf die fl . 5,040,000 Prioritäts-Obligationen, dagegen aber auf fl. 5,501,412 
Lotterie-Anlehen bei der Credit-Anstalt. Füt· letzteres allein wird die Hegi e
rung vom J ahre 1865 an die Garantie tragen, und sie bat im P ostcontractc 
das Mittel, sich dafür bezahlt zu macheiL 

Wir wollen diese historische Skizze über den Lloyd nicht beendigen, 
ohne hnvor noch einem gegen ihn gerichteten Vorwurfe mit dem uns zu 
Gebote strh euden statistischen Material zu begegnen. Der Sectionsbericht 
des Finanzausschusses des h. Abgeordnetenhauses wirft dem Lloyd eine kost
spielige Verwaltung vor. "'\~Vir lassen zur VViderlcgnng dieser irrigen Behaup
t ung die Tabelle D folgen, aus der das VerhiLltniss, in dem die Ausgaben von 
Jahr zu Jahr abnehmen, bis in die kleinsten Details mit Klarheit hervorgeht. 
Während 1842 die Ausgaben für den Betrieb und die Administration per 
Tonue und l\ieile sich auf Nkr. J,ti2 bel~efen , waren sie 1862 auf Nkr. 0,99 
gefallen, während sümmtliche Ausgaben 1842 Nkr. 2,0a betrugen, machten 
sie 1862 Nkr. 1,24 aus, während der Kohlenconsum 1842 pcr 'r onne und 
Meile Pfd. O,ti9 war, erreichte er 1862 nur Pfd. 0,:15. Wir meinen, dies 
~ei en V crminclcrungcn der Ausgaben, die in die Augen springen. Erwägt 
man nun noch die Ziffern, welche auf Tabelle C die Ausgaben ander er Ge
sellschaften im Vergleich zu denen des Lloyd darstellen; so wird man zu 
der Ueberzeugung gelangen, dass di e vaterhindisehe DampfschiJI"ahrt wahrlich 
nicht die am schlechtesten verwaltete ist. 

Wie immer nun auch die Ansichten über den Lloyd beschall"en sein 
mögen; so wird doch die unbc f<~ngone Prüfung j ede~ ein:; ichtti vollcn und un
parteiischen l{icli ters das Ergehniss liefern, dass der Lloyd aus den gesammelten 
Erfahrungen Nutzen gezogen, mit aller Kmft sich bestrebt hat und fortwährend 
bestrebt ist, Verbesserungen iu seinem Schiffsmaterial vorzunehmen , seine 
Erträgnisse zu mehren und die Auslagen in allen Zweigen der Verwaltung 
zu vermindern. Wird dabei noch Bedacht darauf genommen, dass die Ent-
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werthnng der Valuta fortbesteht, dass die Concnrrenz und die Thenernng in 
der I.1eva.nte zngenommen haben; werden diese wesentlichen Factoren mit in 
die Rechnung gezogen: so wird das Bild des Lloyd weniger trüb aussehen, 
als es oft genug entworfen wird. Die Pünctlichkeit seines Dienstes und die 
Sicherheit, deren das Publicnm auf seineu Schiffen geniesst, auf welchen - es 
sei uns gestattet, dies nicht ohne Stolz 7.U sagen - während 26jiihrigen Be
standes der Gesellschaft und bei einer Anzahl von 13 '/, Millionen zurück
gelegten Meilen noch kein Menschenleben durch Unglücksfäll e, die von den 
Dampfern alJhängen, eingebüsst wnrde, bilden den Ruhm des Lloyd, den er 
mit keiner auelern Gesellschaft theilt. Die Zuvorkommenheit seiner Capitäne, 
welche Bedürfnisse und Wünsche der Passagiere kennen und ihnen zu entsprechen 
streben; die Sorgfalt, welche den eingeschifften Waaren gewidmet wird; die 
musterhafte Verlässlichkeit beim 'r ransport der Gelder; die Zweckmässigkeit 
seines Itinerärs, durch dessen praktische Eintheilung di e Fahrten cles Lloycl 
meistentheils zu den schnellsten werden; die Bereitwill igkeit in der Einrich
tung neuer sich darbietender Verbindungswege und die Abkürzung alter : 
das sind unbestreitbar Verdienste des Lloyd, die ihm selbst seine Gegner mit 
Neid zugestehen. Es ist auch 'l'hatsache, dass eben dieser Eigenschaften 
wegen der Lloyd bei gleichen Preisen wie seine Concurrenten stets den Vorzug 
vor den letzteren erhält. 

Zieht man nun schliesslich in Betracht, d~ss die Gesellschaft, obwohl 
sie bei geringem Capital und kleineu Schiffen mit Schwierigkeiten aller Art 
in ihrem Beginne zu kämpfen, wiederholte Kri egsgefahren und in deren 
Gefolge finan"iclle Crisen zu bestehen hatte; cl~ss , obwohl ihr auschuernde 
Concurrenz sehr reichlich subventionirter fremder Gesellschaften entgegentritt 
und sie unter der misslungenen Poschilfahrt, die im ausschliesslichen Jn
tm·esse des Staates errichtet war, und unter manchen begangenen Fehlern, 
die nicht geleugnet werden sollen , die aber untrennbar von grossen nnclneuen 
Unternehmun gen sind, zu leiden hatte ; dass sie dennoch keine grössere Stö
rnng ihres Gleichgewichtes erfahren hat : so ist es einleuchtend, dass diese 
vaterländische Unternehmung clie vollste Sympath ie der Nation nnd eine 
ihren Leistungen me h r als bisher entsprec ende, Staats - Subvention ver
diene, eine wirl·;liche Entschädigung für diejenigen Vortheile, wel che dem 
Handel, der Industrie nnd clem Staate überhanpt fortwäh rend aus der regcl
mässigen Schift'ahrt cl ~s Lloyd erwachsen. 





BEILAGEN. 





Subventionen 

Gesellschaften, welche das Mittelmeer befah1·en . 

I . F r a n k r e i c h . 

Prankreich zahlt den Me"sageries Imperiales jährlich Pranken l 5,476,9 18. 
Davon kommen anf die Linien im Mittelmeer Pranken 4,776,918. Berechnet 
man die für 564,900 zurückgelegte ß'[cilen bewilligte Subvention, so entfi\llt, die 
Pranken auf Gulden reducirt, fl. 3,38 in Silber pr. Seemeile. Diese Ziffer ist 
um so betriichtlicher, als die Messageries nicht, wie der Lloycl, die Verpflich
tung haben, na tionale I.inien ohne Entschädigung zu befahren. Sie haben 
vielmehr, ansser der zugesicherten Subvention} noch den Dienst zwischen 
Marseille und Algeri cn, der wegen der fortwährenden und bedeutenden Bezie
lmngen zwischen beiden von grösster Ergiebigkeit ist. Ausserdem ist der Cen
tralpunct für die Messageries, Marseille, heute der erste commercielle Platz 
des Mittelmeeres, dessen Handel mit der Levante zum Schaden aller auelern 
Concurrcnten riesige Ausdelmuugen zu neinneu beginnt, und der wegen der 
reichen Industrie des Inlandes nie an Export- und Importartikeln Mangel 
le idet. Auch ist noch zu berücksichtigen, dass di e Messageries einen sehr 
stark subventionirten Dienst jenseits Suez haben, und dadurch ebenfalls Gelegen
heit finden, ihren Schiffen im Mittelmeere Güter zuzuweisen, die der Lloyd 
naturgcmtiss entbehren muss; denn seine Concurrenten, Franzosen wie Eng
länder, haben im rothen Meere und nach Indien ihre eigenen Linien und die in 
Egyptcn ankommende Waare geht, zum überwiegenden Theilc, wieder auf fran
'l.ösischc oder englische Boote. Perner aber,. und das verdient besonders l>ctont 
7-n werden, gamntirt die Regierung den ~iessageri cs , wie schon erwähnt, das 
Material cle1· Gesellschaft im Falle eines Krieges. 
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II. England. 

England gibt an Subvention jithrlich Pfd. Sterl. 995,000 aus und da
von fallen allein auf die Peninsular & Oriental Company Pfd. St. 184,125 
fü r die. beiden Linien von Southampton und Marseille nach Alexandrien, die 
1.usammen eine Litnge von 425,184 Meilen haben . Es kommt also auf die 
Meile ft. 4. 33 in Silber. Dabei muss man in Erwägung ziehen, dass die 
Dampfer dieser Gesell schaft ungeheuere Passagierbeförderung und ei nen grass
artigen Waaren- und VVerthverkehr von England nach Indien für sich lmben, 
aus dem sie bedeutenden Gewinn 7.iehen. 

III. Russland . 

Russland gewührt seiner Dampfschiffahrts - Gesellschaft, die mit dem 
Lloyd auf den Linien der syrischen und thessalischen Küsten concurrirt, 
eine Subsidie von Rubel 4. 30 oder ft. 6. 45 in Silber per Meil e. Perner 
a.ber zahlt es noch für die Cabotage im schwarzen und azofl"sclten Meere 
einen Beitrag und gibt überhaupt für ein Schiffahrtsnet", das viel klei
ner als das des Lloyd ist, im Ganzen R. 1,878,188 oder fl. 2,8 17,282 in 
Silber. Während die Subreution Russlands an seine Dampfschifl'aln'l.s-Gesell
schaft 50% aller Einkünfte derselben bildet, beträgt die des Lloyd noch 
nicht 2G"fo. Eine ebenso nachhaltige Unterstützung, wie die in Rubeln, gibt 
der Staat aber tmch noch, indem er . die Kohlen seiner Bergwerke. der rus
sischen Compagnie zu einem höchst geringen Preise ablässt. 

IV. I talien. 

Die Regierung hat auf der direct mit dem Lloyd concurrirendcn Liuie 
von Ancona nach Alexandrien der italienischen Gesellschaft, die den Dienst 
übernommen hat1 ein e Snbvention von Lire italiane 35 per Seemeile oder 
ft. 4. 66 in Silber bewilligt. Die Schiffe, welche von ihrem Ausgangspunct 
aus keine genügende Pracht fanden, sind jetzt bis nach Triest gekommen 
und haben damit einen schweren Schlag nach dem Lloyd geführt. 

V. Türkei. 

Die Regierung hat bis jetzt der türkischen Gesellschaft noch keine 
Subvention zugestanden ; dafür aber liefert sie einen Theil der Dampfe1·, die 
erforderliche Mannschaft, bessert die Schiffe auf ihren eigenen Werften aus, 
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gibt ihr bei dem besticndigen 'l'ruppentransport, der bei dem Maugel guter 
Wege des Inlandes grösstentheils der Küste entlang stattfindet, den Vorzug, 
hat ihr den Gebrauch eines Kohlenbergwerkes a.m schwarzen :Meere bewilligt, 
das Kohlen , den engli schen an Güte gleich, liefert und lässt ihr noch meh
rere andere Vortheile zußiessen. 

VI. Egypten. 

Eine neue Gesell schaft bildet sich soeben in Al cxandrien mit einem 
Capital von egypti schen Liren 800,000 oder ft . 8 Millionen, und ihr Zweck ist 
die Befahrung· des iVIittel - und rothen Meeres. Die egyptische Regierung 
gibt zehn grosse Dampfer znm Scbiitwngspreise und in zehn Jahresraten 
ohne Zinsen zurückzuzahlen, gratis Terrain zur Errichtung von 'Verkstätten, 
.Depöts und Agenturen und überlässt die vorhandenen Gebäude ebenfalb ohne 
Entschädigung. Diese neue Concurrenz muss nothwendig gleichfalls zum 
Schaden des Lloyd <lllsfallen, da sie ihm t,um grössten Theil die Beförderung 
der Passagiere von und nach Mekka entziehen wird, welche bisher noch im
mer den Lloycl vorzogen, in der Folge <Lbor durch schon jetzt angekünd igte 
Billigkeit bis nach Al exandrien, die, wie freili ch nicht gesagt wird, durch 
grössere Thcnerung von Suez nach MekktL ausgeglichen werden soll , auf die 
t~gy pti :;chcn Dampfer werden gelockt werden. Ausserdem i:;t bei den Verhäl t
nis:;cn des Orients begreifl ich, dass die Hcgicrnng selber die Pilger anhalten 
wird, sich der egyptischen Schilfe zu bedienen. 

VII. Griechenla.nd. 

Obwohl die klciue griechi::;vhc Compagnie genöthigt i:; t , sich auf die 
eigene Gabotago zu bc::;chrii.nken, ha.t sie doch, weil ihr die::;c allein vorhchal
l.cn bli eb, dem Lloyd viel Abbruch gcth:tn, und die> wird nach der An
nexi on der jonh;chcn lnscltt noch mehr der Fall sein. 

VIII. Oes~erreich. 

Angesidtts der Concnrrcnz so viclßl\ mehr oder weniger ::;ta rk ::; nbvcn
tionirtcr und anderweitig begünstigter, Gcse}h;t.;haften zahlt Oestcrrcit.;h dem 
Lloyd nnr tl. 2,020,6<12 oder tl. 1,70G, l 00 in Silber und hält ihn mittel> 
Postvertrag an, 532,336 Meilen jithrlich zurückzulegen. Seine Subvention 
stellt sich darnach auf Jl. 3. 37 in Silber für jede durchlaufene Meile. Dem 
Lloyd li egt aber noch die Verpllichtung ob, andere 225,176 Meilen inlän
di scher Linien zurückzulegen, was un•weifelhaft für die Bevölkerungen und 
die H.egierung von grossem Nutzen ist, ihn selbst aber zwingt, für den 
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unbedeutenden Handel an der istrischen, croatischcn und dalmatinischen Küste 
wie nach Chioggia, unverhiiltnissmässige Opfer zu bringeiL Wenn man, 
wie billig, um eine Vergleichung mit den a.ndem Gesellschaften ;~,n machen, 
die letztere Meilenzahl der ersteren hinzufügt; so ergibt sich, dass der Lloyd 
in der That nur eine Subvention von fi . 2. 38 in Silber pcr Meil e erhillt. 

Stell t man die Ziffer der Subventionen, welche die einzelnen Gesell-
schaften erhalten, zusammen, so z.eigt sich, dass 

der Lloyd . 
die Messageries Imperiales 

» P e.ninsular and Orieutal Company 
» Societa italiana . 
» russische Gesellschaft . 

erl"tltcn 
ft. 2. 38 pr. Secmeile 
» 3. 38 
» '1. 33 
» 4. 66 
» G. 45 

Diese Zilfern sind so beredt, dass sie lmum der Erlilntcrung bedürfen. 



TABELLE A. 
1':tbellt~, del'f'u 1,ift'Cl'll den Vt!riifl'ent.liehten 

ltt~t:h nn11gs-A hsch lii ssen en l.sJil'cch c n. 

18 4711 2,400,000 1180,0001499,968 8 
1848 B,130,000 150,000 552,24 G 
1849 3,G70,000 150,000 647,04 8 
1850 3,878,000 180,000 812,68 8 
185 1 4,850,000 128,000 858,64 8 
1852 4,780,000 70,000 872,04 8 
1853 7,960,000 50,000 885,04 8 

30,668,000 1908,000 

Hieraus g-el1t hervor, dass in clen sie
ben Jahren 1847 - 53 durchschnittlich 
2. 96 11

/ 0 von dem 1Nerthe der Dampf
~chifl.'e abges(jllrieben und 73/ 4 °/0 für 
Interessen und Dividende des Werthes 
der Action ansgezahlt worden sind, dass 
ferner ein Reservefond von ft. 885,048, 
der 22 °/0 vom Actien-Capital betrug, ge
bildet wurde. Der Belang der Abschrei
bungen , welcher den nenen, von der k. k. 
llegierung genehmigten Statuten und dem 
allgemein üblichen Systeme entsprechend 
ist, stellt sich folgendermasson dar : 

1855 9, 167,ooo 1 
1856 10,367,850 
1 B57 13,648,825 
1858 14,068,825 
1859 13,721,147 
1860 12,307,905 
186 1 II ,630,217 
18G2 11,068,760 

282,650 
303,700 
290 850 
397:875 
552 531 
486,224 
497,079 
468:360 

95,975 ,o29 3,279,269 

und es ergolwn sich im Du rchsch ni tte 
3 , 42 °/0 als Abschreibung vo m VVerthe 
der Dampfsclliffe. 'Nendct mfl,H diese 
Abschreibungen auf die in den vorher
gehenden •rabellen angefiihrten Jahr
gänge <l)l, so ergibt sich das in der neben
stellenden Tabelle ersichtliche U.esnlta.t. 

Tabrll r d(~l' •:1·gdHlissr, wclehc man mit :\u
wendung der grgcnwiirtig l'Orgcscbriehcnrn 
Normal·:\hsehreibnngen erzielt haben wiirde. 

\Nert.h der Abschrei- Reserve- -g .§ ~ 
Dompf;cldffe bnngen I fnnd 1 H 

fl. fl. --fl-. --11~.::~ 

2,4oo,ooo II 82,oso 597 ,88~ I 2o% 
3,227,920 110,395 689,773 23 " 
3,807,525 130,217 804,356 27 " 
4,03ö,308 138,007 1,011,989 34" 
5 049 301 172 686 1,013,263 34 " 
4:9s4:GI5 168>64 927,899 31 " 
8,015,851 274,142 716,757 18" 

Totale T87 
Im Durchschnitt = '27 

Hierans erhellt deutlich. class die 
Gesellschaft auch nach den .später vor
geschriebener!. Abscl1reibungen vollkom
men berechtigt gewesen wäre, in jedem 
Jahre 7~/4 °/0 für In teressen nnd Divi
denden zu zahlen, wie sie wirklich gezahlt 
hat, da in jedem dieser 7 J ah re ein Re
servefond erübrigt worden wäre, weleher 
im Durchschnit.t 27u/n des Actie11-Capitals 
erreicht hätte. 

Vergleicht man diese zwei Tabellen , 
so kann man gewiss nicht behaupten, 
dass die gez:thlten Dividenden dem Ge
sellscha.fts-Capital entnommen wurden; 
denn , obwohl in einigen Jahren gerin
gere Abschreibungen stattfanden , so 
bildete sich dagegen ein R,eservefond, 
der mehr als genügend gewesen wiire , 
diese Abschreibungen zu decken. 
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TABELLE 8. 

V crltli.ltniss tlcs Acticn-C:t]litals zur ~onsolitlii·ten mul sclm 
1836/37 bis 1862 beltoben 

Eingezahltes Consolitl irte Schuld Schwcbemlc Sclmld Stnnts-Sub,·cnt 
ß ctriciJsjnllrll Acticn-C;lpita l 

I fl. ß. I kr. fl. kr. fl. I 
I 

183Gj37 1,000,000 - - I - - -

1838 1,343,000 -·· - - - - -

1839 1,343,000 ·- - - - - - · 

1840 1,36 I ,000 - - - - --

1841 1,3G I ,000 - - - - --

1842 1,378,000 

I 
- - - - -

1843 1,378 ,000 - - - - -

1844 1,378,000 - - 33,9 13 18 --

18J5 1,;,oo,ooo - - - - i -

184G 1,500,000 - - · - - --

1847 3,000,000 160,000 - - - -

1848 3,000,000 796,500 - 14 6,700 <]9 -

1849 3,000,000 827,000 - 90,1 1G !);) _.:.._ 

1850 3,000,000 1,47! ,000 - 3·J,[>j0 - -

185 1 3,000,000 1,396,500 - 725,83D 2 -- 1: 

1852 3,000,000 3,000,000 - ] 74,7:!5 12 -

1853 4,000,000 4,742,050 - I, 148,8G7 28 -

1854 4,000,000 7,143,400 - 2,50B,D9:J 2[; -

18''"' 4,000,000 10,42 1,400 - - * %0,000 
1856 9,000,000 5,3:.)5,500 - 3,574,423 32 * 9 10,000 

1857 

II 

9,000,000 o,24o,500 

I 
- 7, I34,4fl2 IG 1,000,000 

1858 9,000,000 11 ,323,57 1 2C. I ,~194,808 40 2,062,50 1 

1859 9,450,000 14,5G5,G8 1 9 -- - 1,ß36,0 14 

ISGO 9,450,000 14,233,229 G:i ·-- - 1,825,010 

! ~G I 9,450,000 13,89 1,972 ;,o - - 1,994,276 

18G2 0,450,000 IB ,.'/4 1,4 12 (i7 - - 2,024,43fi 
I 

Bis ind. IS5S Gnldcn Com•, Mimz!', von 180!) lln Gul den Üf'st. Wid11·. 

* Nach .\bzug dcf:i tlcm k. k. Ac ra.r von dem rc iucn Ertrr~g-n i ss zurückgeza.hltcn Bctr' 



tdcn Schultl mul zn tlen von dl•n Actionären in den Jahren 
ttct·cssen mul Dividenden. 

Anf die :\ 1·ticn-Emi ssinn 

; T nt crcssen und r. I I !. I lll. I t V. I V 
Dividende 

cutfi elen per \00 nn 

ß. I k r. l n t. I J) iv_ I lnt I l)iv . I Tn t I DiY. I Jnt. I D iL I fnt. I Div. 

G4,:J83 

I 
20 5 -- -

I 
- - - - - - -

c;: ' 150 - 5 - ;:, 

I 

- - - - - - --

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

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

- - - - - - - - - - - - -
55, 120 - 4 - 4 - - - - - - -

68,900 - 4 I 4 1 - - - - - -
r.s,noo - 4 1 4 l - - - - - -
no,ooo - 4 2 4 ~ - - - - - -

90,000 - 4 2 4 2 - - - - - -

240,000 - 4 4 4 4 4 4 - - - -
180,000 - 4 2 4 2 4 2 - - - -
240,000 - . 4 4 4 4 4 4 - - - -

240,000 - - 4 4 4 4 4 4 - ·- - -

240,000 - 4 4 4 4 4 4 - - -- -

240,000 - 4 4 4 4 4 4 - - - -
320,000 - 4 4 4 4 4 4 4 4 - -
160,000 - 4 - 4 -- 4 - 4 - - -

280,000 - •1 2 4 2 4 2 4 2 - -
630,000 -- 4 2 4 2 4 2 4 2 4 -

360,000 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 2 

360,000 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
126,000 - 1 - 4 - 4 - - - - -

1378,000 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

252,000 4 - 4 -

378,000 

I 

- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

378,000 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

Total 94 I 36 I 89 I 36 I 64 I 30 I 40 I 8 I 28 I 2 

chnitt pcr 1 Jahr . 3,62 11,38 13,:iG 11,44 I 4 11,88 I 4 1 o,so I 4 1 o,29 

I -~ 1 ---;:ss-- 1 I 
-~ 

Int.cr. n. Dividende :. 5 4,80 4,29 







TABELLE C. 

"Vergleich zwischen den ßetriebs-E1·gebnissen cles "Oestei'I'e' 
mul cler "~Ies 

Oesterreichischer Lloyd 

1861 1862 

Einunbmcn. GtJ!dcn Guldl>n M 

Frachten-Einnahme 
Ab davon die an die andem Gesell 

schaften gezahlten Fracht-Antheile 
Verbleiben 

Agio 
Verschiedene Einnahmen 

Ergebnisse des eigenen Betriebes 
Staats-Subvention 

Zusammen 

Ausgaben. 

Au s- und Einschiffungs-Spesen und 

V ergütnngen 
Besoldung und Verköstigung der 

Officiere und Mannschaften . 

Reparaturkosten und Instandhaltung 

der Schiffe . 

Kohlen 

Verwaltungs-Spesen 

Abschreibungen . 

Assecuranz 
Heserve-Fond 

Zusammen 

Zusammen 

Interessen der Obligationen und Di

vidende 
Tantieme und Pensions-Fond 

Zusammen 

D elieil 

~ 

4,4 96,482 

256,241 

4,240,241 

771 ,103 

34,610 
5,045,954 

1,994,276 
7,040,230 

247,561 

1,005,622 

1,224,909 
2,172,701 

4,650,793 

564,189 

5,214,982 

658,030 
122,612 

65,934 

949,382 
29,290 

7,040,230 

Spedirte W anren 

Reisende 
Durchlaufen e Meilen 

Ctr. 1,738,77 1 

299,048 

885,423 

Auf jede lOOGu\d. 

dereigene n 

llctricb•-t!innalnno 

entfallen 

4,9 

20,0 

24,3 

43,1 

11,2 
103,5 

~ 

5,098,382 

275 ,041 

4,823,341 

618,364 
12,556 

5,4 54,261 
2,024,435 

7,478,696 

330,320 

995,226 

1,267,123 

2,136,655 

4,729,324 

ß03, 185 

5,332,509 

709,329 

11 5,171 
378,275 

902,462 

40,950 

7,478,696 

1,768,:J55 
3 10,966 

904,072 

9 

5 

Auf jede ! OO Oulo 

dereigenen 
Betrleb•·F.innnhm 

cntfullcn 

6,1 

18,3 

23,2 

39,2 

J.!.,Q_ 
!17,8 

I 



:hcn Uoytl", tlct· "Uussiscbcn Dampfsclliffabrts-Gcscllscbaft" 
ics Imperiales". 
1-

lussische Dampfschiffahrts-Gesellschaft Messag er i e s Imp e riales 

1861 1862 1Sßl 1862 

JOI Ru bel F r!'nr-s I Froncs -- I ~ 

I 

,069 1,789,002 

,655 179,458 

,724 1,968,460 18,406,0 14 19,367,99 1 

~ 1,878,188 8,592,639 8,414,995 

,130 3,846,648 26,998,6ö3 2 7 ,7~2,986 

Au f jede 100Rul>c1 A ufjed e ! OO RulJcl A"Cj:;:::~:,: 
Aufj cde l OO F u nc• 

d er dgenc n der c igc ucn tlcr dereigenen 

Dcl ri cb~· •:i nnllhme Dcl r ie bs · Einn•hme D;,tdeb Dctrieb•·Einnahme 

entf•Hen entf•llen eu tfnll e" en t fallen 

,791 13,8 241 ,224 12,2 

) ,144 3J,3 647,945 33,0 

.919 28,5 658,177 33,4 
I 0,876,417 108,0 19,145,522 98,8 

667 38,0 691,430 35,0 - -
52 1 2,238,777 
241 2 1,!) 327,152 16,6 

762 1:17, I 2,öli5,928 130,2 

934 297,455 2,066,606 2,791,976 

3 16 280,576 1,200,427 1,043,07 1 

228 7 5,2 1 ~ 402,417 

225 60 1,623 4,000,000 4,400,000 

365 25,848 
130 3,846,648 27, 143,450 ~7 ,7 82,986 

144,797 

26,998,653 

I ,[)78,500 1,738,386 1,703,412 

19",37 1 114,652 125,601 

909,588 880,134 





·s-E~ 
184~ 

~~-11------,--ll------.--11-----~-11-----~--11 
1859 1860 1861 1862 

t>c r pcr 
Tunu~ Tonne 

Gu ld en Guld ~.: u Guhl~· n 
1111<1 

(;u !dcu ""'' Meile Meile 

1-- -:;:-I --
"' kr. 

2, 172,70 1 0,37 2,l3G,G55 0,34 

- 0, 37 - o,:,a 

613,349 o,u 
573,~77 0,11 

1,20 1,701 0,24 



TABELLE D. Uebersicht 1let' Ausgaben, Einnahmen mul ßetl'iebs-Ergebnisse der Dampfscbifl'<thrt-Gesellscbaft 1les Oesteneicbisclten Uoy1l in den Jalu·en 1842 bis l862. 

185 7 1858 JS59 18GO 1861 1862 
II 1S54 __ 18_5"_ 11 1s51; II 

~ 8 • 1 J~ ~: G• 1~ ·~ a.~. ~t a.1~ .~ a~~ ~ a.,~ ~ a~~ ~ -(-,,-,,d-.-.~~~-~-~~-a-.-w-.-.~~:-§-k~.~-a-~-d-.-~1-~-:~-G-.-,.-~-. ~-~-~-~~-c-: .-.k-k-~~~:-G-tl1~~-,-, .-w-"-'~~-~-§-t~ a~~ ~~ ~~,-;.-. w-.-.-~~~-.,-"-w-~-. ~-:-g-t+-a-.-k-k-.-~.-~-t~.~-a-w-~-~-T-.J-~-;~-c-.. -.,-~-~-T·-f-J-;~-c-.. -.~-~-~-~j-ili-:~-G-.1-J-.-. ~~:-@-t~· 
jl --=--=-~="l===~~=~==j===i=====i====t==f====IF====!===!i==~~=~~=~~=~~=~"~· I=~~"~"·· ~ 1-:::-1 -~"'"-'-'-:~ ~=L'=·'"· .!!=il ===f=-=il===!="'·='!==~=#==='===!!=====+="'dl ===!==jl 

18-!2 1843 18-14 1845 1853 1846 1847 1851 1852 18<18 1849 1850 

](olol cu H9,282 0,42 

0,69 

187,240 0,45 

0,68 

2H,G80 0,40 

o,a4 
452,238 0,39 

o , ~s 

426,045 0,37 

0,52 

390,~05 0,~ 1 

o, 50 

476,710 0,37 

o, 54 

628,423 0,35 

0,50 

2,;;23,9 76 0,43 

0, 43 

2,12 1,400 0,35 

0 , ~4 

I ,GD4,6H 0,3-1 

0.42 
Consun 1 pcr l\'l c i.~ e _und T onn e . U I' 

Besoldung, Bekost•gnng, Instand- } 
haltung und H epa rntnrkosten flir 1

. 

Schiffe nnd .Maschinen . . . . 
290,103 O,t>2 2:J9,672 O,G I j 25 I ,669 0,-11 398,5 12 0 , 3~ 

63,608 o,o;, I 
150,988 0,13 

25 ,2 1 V 0,02 

48G,1H 0,42 501 ,110 0 ,40 519,161 10,39 

90,9~7 0,07 

208,~32 0,16 

29,275 0,02 

707,536 0,39 

784,966 0,34 8 1 3,~5~ 1

1

0,3 1 7~ -1,38G 0,29 1,001,7~ 3 0,2~ 2,110,; 0-! IO,GG :! ,700, 17:! O,:J 7 :! ,-17:l,50U O,JG il 

0, 50 - 0, 48 0, 48 0,4G - r.50 IIJl 0, 41 : 

838,633 o,37 1,157, 186 o,44 I ,J.l7 ,37G o,-1 1 I 1,-145,46 1 o,36 2,053 ,5:!5 o' .. Jv J.~Bo,,I VD o,-1.:> 2,1:lG,O iu o,-1 J 2,587,729 0,42 I ,9:!7 ,1.63 0,38 

Aus- und Einschifi'ungs-Spesen . . 

CentraJ-A dmini strat ion u. Agenturen 

Interessen - llt l d Agio - Verlu st 

37,9~7 0, 11 

83,GI9 0,24 

12,0'>2 0,03 

41,124 0,09 

85,090 o,u; 
2 1,0·10 O,Qj 

:\nsgabr. u . 

Abschreibtingen 

Assecuranz . 

Hesen·e- l ind l>cnsionsfoncl 

Dividend e 

I

. I 6 '1 I ,".1" 

: ' u ,:J09 o :~; 1~ 1 2 1 ~o~ 
I 

: il 5~, 120 0,15 6~VOO ~ 0~6 
T otnl- A usgn bc . 

Frael1 t e rtr~ig:I J i:-;sc 

S nbYcntion 

Andere Ert rii g11 i ~sc 

Deficit 

Durcldanfl'tlC i'vl e il l~n. 

Dnrchscllllittli t..: he Tra<rf'~ibi o· k ci t dl'r l 
Schi !Iu . . . . . o . ~ . . . r 

Pferd ekraft 

:· i27 ,G4212,05JI 738, 187 11,73 11 

~~= ~2 7,G42' 2,0;; =7=3=8,=1 8=7~1=,7=3 11 

Uä,I.JO 

28 1 

Q,OOO,OOO 

:H,:lO I 

- I 

1:i0,132 

284 

Cnpitals-A ulcihe 

Zn.h l d er H.ei scndcn 

Spccl irtc '..Vaarcn . C tr. G5,G,15 - 11 

~5 

2,000,000 

39,497 

68, 198 

50,03 1 0,08 

%,257 0 ,16 

2:3,3öfl 0,0! 

77,486 0,07 

176,048 0, 1 ~ 

39,956 0,03 

94,141 0,07 

2 1 9,01~ 0,18 

140,729 0,08 

227,035 0,12 

70,434 0,04 

156,777 0,06 153,258 0,06 159,317 O,un 240,27 4 0,06 -!GI ,:JU I 0, ll 5:'0,:17:' U.l I 587,:3 H 0, 11 

260,395 0,12 284,935 0, 11 301 ,009 0,11 3±0,95± O,OU 4-1 ~,% 1 0, 11 -J5<, 1 ~ä II , IU ~·11,6ä 7 0,10 

48,290 0,02 69,830 0,03 14G,ö l 'l 0,03 102,3l0 0,03 273,372 0,07 IU:!,öD+ 0,0± 67,787 0,01 
1- !- I-

I ,09 0,94 I ,O.j 0,96 1,111 0,98 ~I 0,95 0,92 10 8'' 1,4-l 1,2-l 

12,869 o,o2 12-6,52410-,11 . 154,068 0,13 253,254 0,20 208,535 0,16 208,87 1 0, 11 226,799 o,o9 ' 154,79 1 o,o6 s9,0H o,o3 6~344 o:o; no,:;c;, o,o2 3%,348 o,o8 

I,OS 

409 ,~20 0,08 

~8.~77 0,02 

l il,957 

6:30,000 o, 12 I 

9U,3ö4 0,02 

53,768 o,ou 121,36010,10 198 ,800 0 ,16 129,0±0 0, 10 55,280 0,05 97,800 0,05 168,640 0,07 48,960 0,02 16,400 0,0 1 16,000 - 3,000 11,490 

68,900 0,11 90,000 0,08 90,000 O,Oö 240,000 0,20 180,000 0,14 240,000 0,13 240,000 0,11 240,000 O,OD 240,000 10,09 320,000 0,08 1 I GO,OOO 10,0J 280,000 0,06 

6,G;, 7,9-1-1 II ,40 6,964,39 1 ,1,30 

~,651,944 1,19 1 ::.,810,50~ 1,09 

I ,000,000 0,21 I ,000,000 0,18 

so:,~"9 \ ~ , 3 t \\ I , 428,449\ 1 ,231\ 1 ,648,~47\ 1 ,4 1 11 1,827 ,06~ \ I ,46 11 1 ,768,4~o 
1
1,36\\2,320,8281 1,27 2,724,500 /I , 18 /1 2,D22,fl 1;, /1, 1 2 11 2,s~4,3~G \1,05 1

1
3,6U,Io G /o,Hz [[ G,~GI ,OI 81 1 ,;:,o [I 

80!,5fl9 1,31 1,428,449 ~ ~~~ 1,G~5!7 1,41 1 ,82~065 1 ~611 1,7~450 ~ 1 ~6 2,320,ö28 1,27 2,724,500 1,18 2,922,515 1,12 2,884,3fl6 1,0~ 3,62~156 0~2~ 5, 148,612 1,23 

"'·"' '" ,m " ' ,m ''~"" I .. ~J Hs,s" "'· '"' 550,336 oso,sso m,m 
330 350 351 370 3U3 430 441 473 473 50! 

9~ 

2,000,000 

[)5,476 

65,[)82 -I 

105 

3,000,000 

117,949 

23G,9D4 

105 

3,000,000 

124,985 

238,873 

11 8 

3, 160,000 

127,052 

3 1 ~,434 

130 

3,800,000 

11 8,343 

2G 7,83G 

144 

3,800,000 

14il,020 

34[),297 

150 

4,500,000 

215,752 

437,217 

163 

4,400,000 

222, 11 8 

1 473,027 

1G4 

7,000,000 

239,56~ 

4ä2,2 17 

170 

8,700,000 

331,688 

1,0 17,618 

1, 11 2,-lOG 0,27 

857,776 

470 
! 

1 ~7 

11 ,100,000 

361,07 1 

I ,6 13,777 

849, 108 

18<> 

14,400,000 

348, 172 1 ! 2, 15 1,892 

153,886 0,03 

928,833 

57G 

i 195 

i 14,400,000 
I 
I 3G-1,1G7 

2,239,032 

G37 ,:i18 0, 10 

580,321 0, 10 

308,600 O,Oö 

1,08 

->G3,32 7 o,o8 1 

10ö,4D3 0,02 

3,000 

3GO,OOO 0,06 

6 14-,<146 0,10 

6 19,899 0,10 

720,004 0, I 2 

~I 
~5~,00 I O,Oil I 

U2,7G9 0,02 

7,002 

360,000 0,06 

G 13,3lil 0, 12 i 
ä73,:!77 0,1 1 

1,20 1,701 O,:'J 

1, 19 
I 

ö5~,825 0, 17 ' 

lö:J,7:\2 0,0:3 1 

11 ,3 j3 -~ 
3 7 8,000 0,08 1 

7 , :i3~ ,762 1 J ,24 11 7 ,728,2ä0 J I ,2GJ 
~.±sH,SG3 o,9o II 5,267,öi -l 'o:sG 
1,000,000 0, 17 2,062,501 0,3·1 

HO" '>ä4 1, -11 1! , . . ,. ~ ~~1 

:\,I GK,:JG-1 

l, r;3!i,OI1 
I o-> II 
0::1~ !I 

'I 

1,04 5,897 0,1 i' 

I,O.J2,2SJ 

582 

19G 

14,2~0,000 

426,432 

11 2,4 78,207 

397,87:> 0,06 

1 ,o:.~,;,7 1 öG7 ,380 

582 

19G 

20,3n,::.71 

-100,155 

2,667,724 

1D7 

2.J,OI ö,G8 1 

386,214 

- 1 1,4%,48 1 

0,13 I 
I 

\I 

2, 1:l:l ,D 13 0,41 

0, 40 

2,17 2,701 0 37
1
[ 2,13G,Gä5 0,3-1 

()., ·.~ -, Ii 

~):lO,~:J I 0,37 1\ 

303,Bo:3 o,os l 

5il0,330 0, I 0 

571 ,379 0, 10 

o,:c• 

G0:>,% 1 0, 111 

6JO,\l8G 0.1 ü 

ä24,462 0,0\l 

G:l~ ,ö-1 U 0, 12 

!iOj,S lU~ O·> 
~G~,IG(> 0:1~ 

I, IS 1,02 0,9!1 I 
G.38,5 19 0.12 I G58,030 0, 11 709 ,330 0,11 

128,0Dj 0,02 122,6H 0,02 11 5, 171 
1

1

·0,0·2 

78.-1 00 0,02 1 69,084 0,01 1 38 1,42J O,OG 

3- s 000 0 o - 378,000 0 .. 06 378 000 10 Oü 
I, ' I I ' I , 

3 ~ool 1 ll - ?n6 4 - ~ l l?·) ll --··g - 391 1->1 ~·3~ ,~:,_ ~ ~~ II ~,_ ", l")_'~~ll _ ~~~o.,l _·J. -
;),5 12,280 

I ,A25,01U 

8BG,Li 'i<i 

I il 7 

23,Gs3):lo 

30J,:,n2 

1,599,033 

I' 
[: 
;i 

-1\ 
- II 

5,2G7,~86 0,~8 ~~ 
I ,V~H,27(i 0,33 I 

3~,GIO 0,0 1 :1 

- - \! 

:.s2 

~s;l,.t-2 3 - 1 

:i 

II 

5,71G,747 O,!JI 

2,0U,±36 0,3:! 

12,,•51) 0,01 

90J ,072 

- Ii I ~! 
- 'i :!3,3-11 ,9 72 ' ~:!,!19 1 ,-112 

- Ii '!ilD,04t\ Ii ;; I 0,%6 -I\ 1,138,771
1 
-\\ 1,7 t;3,o~~ 

Um den Zill'crn dieser Ucbcrs icht clen wahren \Vcrth beiwiegen, muss berücksi...:htig-t werden~ dass bis zum Jahro 1859 

di e Ziffern in Con,·cntion s-:Münze erscheinen, wfi.hrcnd für die letztere n ''icr J ahre solche in üste rrcichischer "'IViihrung ;tugegebon s ind, 

mithin ein Unterschied von 5 °(
0 

zu Guns ten der letzten Jtthre entsteht - nebst den1 :Lber müssen die allgemeine Verthcuoruug, welcl10 

durch die Agiovorhäl tnisse in Ocsterreich hervorgeru fen wurde, die Folgen des Krieges im Orien t, sowie die sehr sch;hlliche l~ntworthung 

des Papiergeldes in Co nstantinopcl in Erwü.gung gezogen wordou. - Besonders ist bm:i'lglich der Kohlen r.u bcmcrlwn, das~ die clurch

schni LUiche Geschwindigkeit der Fahrten in den Ichton Jahren allmiilig vc rmchrL wurde. Dic:;er Umf'tanfl ;L\ Icin cr fonlert ~(']l(ln an und 

für s ich einen viel grösseren Verbranch :w Kohlen. \ Venu man mmimmt, dass die Schnelligkeit auf allen l~inion nur 
1/.! Meileper Stunde, 

was gewiss nicht übertrieben ist, vermehrt worden soi, so bildet dio dadmch eutsta.nclone Vonnehrung des Vorbrauches einen Unterschied 

1'011 10 "/()' 

Die8os vomusgcsenllot , nehmen wir hci8piolsweise das Jahr 1847 , wiihrend de::scn Pfnnd 0 ,5 0 pcr Tonne und 'Meile vorbrnneht 

WUI'flr.- :\nf fliC'ser Grunrlla f!r miü:::t.(' im .l;lh re 1862 der Verbrauch 0 ,5 :i betragen: ,,·ng-ogcn ('\' ~ ich nur aur 0,35 lJeWuft, Wi13: ein('m 

Ersp:~miss von circa. ·10 °/a in dem verbrauchten Kohlon-Quantum gleichkommt. - Auch in dom Proiso, :tuf welchen Ycrschiedona.rtige 

von der Verwal t ung gänzlich una.blt:i.ngige Factorcn einwirken, ist nach gcna.nor Prüfung eine Ersparniss ersichtlich. Wonn ma.n im 
Jahre 18.!7 pcr 1\[eile und 'l'onno 0,0031 fl. in Conventions-l\[ünze verausgabte, so hiitto man im Jahre 1862 mit Rücks icht cwf dio 

rarmehrte Geschwindigkeit uncl den Unterschied des 1\(ünzfusses YO n 5 11
/ 0 0. 00;)5 in östcrroichisu.,or Wii.hrung und Silber nusgcbon 

miisscn. Dagegen kosteten die Kohlen llllt' 0100 3 ·~ in n:~nknotcn , s.n dass ( la ~ ga.nzo ,\ .g i<l, \\' Clcho.:: ;-; it.: h im .l :t hro 1RG 2 dnrch

sc.hnit.Liich auf 25 °/11 belief, er:.:. part, worden ist .. 
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CAPITE.L 14, B. 

Subvent ion an Industrie-Unternehmungen. 

Titel 1. Oesterrcichisdter Llo)'d . 

ß ei di esem Ti tel hat das Abgeordn etenhaus in der vori gen tlession den Man gel an 
dctail lir tc-r Nachweisung hervorgehoben (Wun sch l ) nnd di n Bewill igu ng: des Erforderni sses 
nur gegen dem crt heilt, "das s die VerhäHni sse dct;selben sow ohl be.:iiglich se iner inn eren 
Einri chtung und Gcbahrung ;:ur Erzielung eines schwunghaften Betri ebes, wie auch in 

BctreJl' sein er Verbindlichkeiten ~cgen da s Acrnr entsprechend geregelt und die diesfällige 
Gesetzesvorlage ehestens, ZU\'erlii ssig aber mit dem Voranschlage in der nitchsten Session 
zu r vcrfassun gsmä ssigcn Behandlung vorgeleg t werd en, wobei di e Erwar tung ansges prochen 
wir<!, dass die Heg icrnn g die endgiltigc HegeJung des im Jalu·e 1850 gcgeUcnen Vorschusses 
ron 3,000,000 ß. baldigs t heri.Je izufi1hren Uedacht ~ e i n werde. " 

In der Beantwortung d'er \V imsche hat die Hrgienmg weder det.aillirt.e Nachwri sun gen 
über die Lage des L loyd gegeben, noch vo n der verlangten Gcsct.zvorlage E rwiihnung 
get hnn , wohl aber auf einen neu en Vert.rag mit dem L loyd hingewiese11, der im Zu ge sei, 
um die Hi"H:kza hlung der Schuld von 3,000,000 ß. zu regeln und nebenbei die Heform der 
Statuten der Verwaltung so wi e der inneren Eindchtuug und Gcbahrung der Gese ll sclwft 
durchzufi11 1ren. 

Die dem Berichte als Beilage angcfiigte Abschrift ei nes an den Verwa ltungsrath des 
Ocst.erreichischen Lloyd ergangenea El'iasses \' Om 2. August 1863 gibt über die I ntenti onen 
der Hegicr1111g A1tfschlu ss . 

E:; geht aus seinem lnhalw hervor, da ss die Staatsverwaltung, eiucr fridJCrcn An· 
schauung entgegen, die Rückzahlun g dieses Vorschusses auf adm ini stratirem \\rege zu n •gel n 
gedenke, und da ss sie diese Ge ll'genheit beni1tze n will , um die Reorgan ieat.ion der 'l'rans

port-Gesellschnft zu vera nlassen. 
Der ginßuss der bcaU~ i chtigtcn Mu ssregel anf den Staa tsschnt.:t und die Steuerpflich· 

ti gen kann erst erwogen werdl'n, wenn man die Verhüllnisse der Un tcrnrhmung und ih re 
Be:tiehu11g zum Staate eingehend prUft, wozu das nachstehende .Materiale den Ziß'er n und 
den T hatsachen uach a us den Generalberichten des Ll oyd gelieftJ rt wi rd . 

Die Dampfschifl'ahrt-Gese llschaft des Ocsterrcichisclwn Lloyd begann im Jah re 1836-
18:.1 7 ih re T hiitigkeit mi t einem A ctiencapitale von 1,000,000 ß. C.-M., mit 7 Dampfschiffen 
von 630 Pferdekraft und 1974 Tonne n im Wen he von 7!:18 ,824 II. 10 kr. 

S ie zahlte im erste n J ahre 64,583 II. 20 kl'. Dividende und hatte einen Aus fall ' 'On 

103, 1!:10 11. I m zweiten Jahre za hlte sie etwa 4 1/1 Percent an die Actionäre, und da sich 
wieder ein Vcl'l ust von 105,023 II. 53 k r. zeigte, so stellte sie fii r die folgenden drei Jahre 

di !i Auszahlung ei ner D ividende ganz eiu . 
Im Jahre 1842 wurd e die Dividendenvertheil ung wieder auf~cnommen, und zwar bis 

;-: um Jahre 1846 mi t jiibrl ich 3 P ercent de3 Acticncap itales. 
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Im Jahre 184.-l wurde ei n lh::sGrvcfuud gcgri'mdcL De r Lloyd ha tte nach achtji\hrig:cm 
Bestande wwohl Acticncapital ;\ls Schill',;znhl verdoppe lt. Er besass 1-l Dampfsch ill'u ,·o n 1380 

Pfenkkraft, -lG-!7 T onnengehnlt int \Vcrthc von l ,G-! 6,738 fl. uu.l ei n Act icncnpita l vou 

2,000,000 fl. I m Jahre 1847 finden wir Cnpit:tl uud Schill'szahl ,·crdt·cifacht , niimlich 

21 Dampfschiire ,·on :24 70 Pf\'rdckrnft und 777-! Tonnengehalt im \V('I'Ihl' ,-ou 2,.l00,001) fl. 
uud 3,000,000 fl. Act icncapital. 

Von dieser Zei t an sch('int ein anderes Pl'in cip sich dieser G esell schaft Ucmiichtig:t 

zu haben. Statt das Actiencapital wie bisher in dem M <lSSil zu vtlrgrösscrn, a ls sie ih re 

\"crltindungen e rwchcrte, sehen wir sie ra~tlos nn der Ausdehnung ihrer Bctri cUsmittel at

bc iteu dm·ch Hi lfe von Wcch selumsi"ttzen, d ie sie, ist die Snmmo zn seht n ng~wach ~en, in 

e ine fundirte Schuld zu \-erwandeln strebt, um dann wi eder zu ncucn schwebc ntlcu ::ichul
den zu greifen . Diese Creditopcrationcn mussten wenigstens da,; Dopp elte ;l n l•:scompt u 

kosten, als die bishe r al:; Dividt>nde \'e rth r iltC'n 3 l:'erccnt. 

Freil ich wur<l e nun auch von dieser weisen Beschrimkung in tler Yerthr·ilurog d o·1· 

Di\·idC'nden Umgaug- genommen und ,· om Jahre 1847 .an 8 Percent d<'s :\ctiene:lpiwlsjiihr· 

lieh an die A crionärc ,· erabfolgt. Di eser Usus blieb bis zur Katastrophe der Gcsclbchafl 

im J ah re 1854 aufrecht (mit Ausnahme 1848 , wo 111an 6 Percent Hrtheiltc) un d wurde auch 

fiir die Jahre 1855 und 1856 mit 7 Percent wietl er aufgenommen . Auf diese Weise wurde, 
scll..sr eine 4percrndge Ycrzin~ung des Acticncapirals aUgereclmCl, dem Fonde der Gcscll 

schafr die Summe 1' 0 n 1 /~55,000 fl. inn erh alb neun Jahren entzogen, die wesentl ich zur 
Consolidirung der Unter nehmung beigetragen lliitte. 

EUenso ist es aufl'ällig, dass die Abschreibungen der Gese llscllitft vo n nnu an imm er 

mehr sinken, während die Cnpiwlsanlag:e fl1r die Srhiffe Heigt. ln dem Jahre 1852 e rre ichte 

sie nur 1/18ste l des Capit .. lwenh ... s, in den Jahren 1853 und 11'>54 nicl1t ei nmal 1/ 100s tel. 

Einige ,-erglei chrndc Zahl cu werden den GuJJg der Ereigni sse anschauli ch ma ... hcn 

Pferde· Tonnen·/ 
Werth AcHencapit~ Schuldenlast Ja ll r Dampfer d" kraft gehalt Schiffe 

1849 28 4030 12,055 3,820,000 3,000,000 2,361,468 

185 1 34 5550 16,095 4,978,000 3.000,000 3,7 18,95 1 

1852 34 5550 16,095 4 ,850,000 4 ,000,000 6, 109,299 

1853 47 7990 23,665 8,0 10,000 4,742,050 7,768 ,282 

Trotz der un1·erhältni ssmässig hohen Schuldenlast begin nt de r Lloyd eine Um er

m·hmung, die bis j etott zwei Driw• J des I'O I·hnndenen Act icncapita\s nbso rbi rtc. .J.<;~ is t d er 

Bau des .Arsenals, der in dem letzten Generalber i ch~ inclusi ve de r Vo rräthc mit 6,591,295 fl . 
aufgeführt ist und täglich circa 1000 ß. Zinsen vc rschlingr, bevor er fi't t' die Untern t'luoun g 

nutzbringend wird. De r Bau begann im Jahre 1852. 
Das Jahr 1854 war fiir di e Gcscll sr:haft vCi·häng ni ss voll. .E rstens zeichn e te s ie 

1,000,000 ß. zum Nationalanlcheu, zweitens br ;~ ch der Krim mkrieg aus, der den Friicht cm 

enorme Gewinnste zuwandte; aber lhe hohe Fracht der cugHschen Kohle, wnlcher di e 

Fracht-sätze des Ll oyd nir:ht entsprechend folgten, verursa<:l1tcn beim Jallresabschlussc e in 

D eficit \'On fl. 949,405 fl . 4! kr., zu dessen D ecku ng der ganze Reservefond von 885,048 11. 

nic·ht hinreichte. D er Lloyd Uesass damal s 60 Dampfer mit 94.40 Pferdekraft und 28,245 

Tonnengehal t im Wertbc von 9,380,604 ß. Das Acticncapital beli ef sich auf 6,40 1,900 fl. 

und di e Schuld a uf 8,G57,476 ß. 
Durch diesen Verlu st fand s ich der S!a<lt veran lasst, den Ll uyd mit e in er S ubven

tio n von 1 Milli on Gulden jährlich zu uutc rstiitzcn (A II crhöclt ste Entschl icssung vom 

10. August 1855). 
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Ausscrd em wurdo der Gesell scha ft d ie Bcglmsti gung gcwii.h rt, ihre T arife in S ii i.H.: r 

e in zah le n zu la sse n, W!l$ bei iltrcr g rosscn S cllllldcula st sehr e inträgl ich wurd e. ~i u ·• Hcn r

g-aui sati ou der Gese ll scha ft wttnl c g 1tr ni cht nngcstrc bt ; mau erhöhte di o AUschrcibun gc n 

11111" uul>edcutc nd. :ll:fan I'Crthc iltc in dcu Juhrcn L85 .) untl 18ö6 7 P crccut Diridc nd c und 

I'Crm chrt c nach wi e 1'0 1' di e Schu ldculast. Sie Uctrug iu dem J a hre 185G 12,&0G,QD3 n. 13 kr . 

Im J:1hrc 1857 ergab sich wi eder ein D c!i cit vou 380,0-iG ß. -14 kr. gegenüber einem 

l~c~cn c fonJe von nur 25,446 tl. 42 kr. 

Der Lloyd hattf• in diesem J ahre 67 D a mpfschiffe und 97 Schleppschiffe im W c rth 
a nsntze 1·on I4 ,27G,B!)G II. 2 1 kr. Das Arsena l und die \Verk stä•t<.'u si nd zu 4,528,227 fl 
'2 1 k r . :mg:esctzt., das Aclie uea pital wa r 9,000,000 fl ., die Schuld en H ,93(l,58 1 fl. 32 kr. 

Unt e r d ieser letzten Summe befunden sich !),üä·l ,55 'J fl. 5ü kr. schw ebend•• S•· hu ld, 
<1. !1. ein e Schuld, di e durch Wcchsol nmsät.zc im Umlnnf erhalten wurd e nml d ie höch ~ t 

kostspi e lig sein mu ss te. D er ,\Lg:nng: ist diesen so ausgedehnten Operati onen t.Hzu s.-hre ibell. 

Di e Gese ll schaft I" Crsucht e uun eine neue A cticn -Emi ssiom nm 3,000,000 fl. und ciu 

lll' UCS Prio ritiits -Aul chen von 2,000,000 fl. zn t eali sire n, ab er es fand en sich da.fiir ke: nc 
N ehmer. 

Da vermitt elte der Staa t a nf's N enl'. E r übem a hm di e Gara nti e fiu· das L otteri e
Anlehen \"O ll 6,000,000 ß. unc\ schl oss nusserdem noch deu Kostene rtrag mit der Gesell 

schaft a b, di e seit di eser Zei t ei ne Sub ,·ention von circa 2,000,000 fl. j ä ln·li ch e rhiil t. Dieser 
Vertru g wurde fi1r dn s J ahr 1858 rückwirk end. 

Selbst d cse g rossnrtlg:c Uutcrstiitzung konnt e j cU.och d3s kün stli che Gebii.ude ni ch t 

w sanuu enhaltctt 1 und di o Ergebni sse der Einnahmen reicht en ni cht einmal hin, di e nötbig:en 
Abscln·eihungcn zu mach en. Diu Hottante Scl11tld belief sich noch im Jahre 1858 nnf 

f1,6861fJ 68 fl . 11 kr. , nnd da 2,000,000 fl. von d ieser S mnmc in Silber contrnhir t waren, so 
mu sste n nu s den Coursschwnnkun ge n die g rösstcn Ve rlu ste cr fulgcn , wä hr end nn derc rseit s 

d ie H erste llnng der Valuta im Jahre 1858 die A gioei nnahmen bedeutend YCITingert c. S o 

linde u w ir die Zin sen uud Coursdi!Terenzen 1857 mit 308,5!)9 ß. 45 kr. 

im J ahre 1858 mit 720,003 11 2~ " 
1859 , 1,166,003 , ~D , 

tlngesetzt. 
Im Jahre 1859 verkaufte die Gesellschaft 4 DamptschitTe an die Hegierung, und doch 

blieb d ie Capitalsanla g:e für S chifl'e noch mit 14,20!>,20!) ß. 67 kr. 'lnf den Büchern der 

G esell schaft stehen . 
Die unterlasse nen Abschreibungen an dem Werthe der Schiil'e und di e di\'er sen Ver

luste beli efen sich damals auf di e Summe \·on 1,!)!)3,785 fl. 2G kr. D er Ü<'.nen•lberi cht von 

185!) sagt darüber: 
"Dadu rch , dass bis he r die Interessen der Aetien au ch in jene n Jahren bezah lt wor

den si nd, we lche kein e Deckung fiir die statute um äss ige Werthabschreibung, jn sc>g ar - wie 

1854 und 18f>7 - c!Tc ct.i11 Vctlustc gegcbo u hnb o.w 1 ist 11nr an d e m C apital e se lbst 

gezehrt worden ." 

Als der Krieg im Jahre 1859 ausbrach, wandt e si ch der Lloyd an Jen St:u1t. um 
ciu Anl ehetl von 3,000,000 fl. und u;n Uebcrnahm o des gnnzen Gesells~haft s- V ermögens 

gegen I!:ntsehädiguug an di e Actionäre. Der Stant. Ucwilligte de n Vorschu ss von 3 ,000,000 ß. 
zu 3 P erce nt Zinsen nnd setzte ei ne Enquöw nieder , um iibe r eine Refc, l·m d ~ r Gesc ll sdHift 

zu Uerathe n. Dns Erg:cbniss dieser Enqudte wurde niclt t publi cirt. 
Iru Jahre 1860 wurde n di e unwrlassene n A hschre ilmngen und die a lten Verluste im 

ß ctrugc von 2,3!)5,728 ß. 80 kr. in ei nem Vl.'rlustcon t.o zu sammengezogen. Das Ministerium 

gestattete nachrriig lich die B ezahlung der Zinsen für 185!) aus dem Resel"\' cfondc. 
Seit diesem Jahre sind fiir Abschreibungen und für Resen·o· und Assecunmzfonrl 

Uedeutendcre Summort eingestfll ]t worden . 
.I<.:s werdcu aus dem Generalberichte üb er das Juhr 1862 folgende Ziffern entnom

men: dor Lloyd bc.sass in db.lsem Jahre 60 Darnp ft~ r, 11 16!>0 Pferdekrnft, 35, 130 Tonnen· 
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geh alt im Werthnnsncte ,-ou 11 ,063,700 tl., das Ar~cual samnH Wcrk stii tten: ti,591,:!95 II , 
Act iencapital 9,450,000 fL, Schu lden 15,S-!1,025 fL 

Schlägt man cli e Difl'crcnz zw ischen Cours und Nomina\wcrth der 257,775 fl. Ll oyd

A ctien, die als Act ivn im Vermögen der Gesc \l sclm ft ersch eint, zum D cfi cit, so e rgibt si ch 

ein Abgang \"O ll circa 2,500,000 fi . des Acticncapitnl cs; hingegen stell en Hcsc n·c und Assc
cnranzfond die Summe von 984,722 fl. dar. 

Da aber im Minist erialerbus vom 2. August 1863 amdri'Jcklich di e Nothwendigkeit 
der Regenerirung des SchifiSmaterials anerkannt wird und der Werthansatz des Arsenals 
im grellen Widerspruche zu seiner Rentabilität s telu , so darf mau au ss prechen, dass die 
Ziffe rn, welche die Act h·a der G esellschaft ausdr i"t ckeu , zu hoch geg rifre n sind. 

Ein Vergl eich zwische n dem Stande der Gese llschaft im Jahre 1854, wo sie noch 

ohne Subvention wm·, und dem Ietztfon Jahresabschl usse, l>ietet Stoff zu mnnch cn Betrnch· 

tungen . Bei gleichPt" Dampferzahl (GO) hat di e Gese ll schaft im Jahre 18G2 ein Mehr YOn 

:2250 Pferdekraft und 6885 T onn engehal t mit cinom höheren Wcrthnn ~ ntz von 1,11D,900 fl. 

(Schleppschiffe inc lu sive) . Das Cnpital ist höhe r um 5,250,000 II., die Schu ldenlast um 

3,178,681 ß., da s ausgewi ese ne Defiei t um 2,500,000 fl. Ansserdem ha L der Lloyd an Sub· 

vcntiDn 1:2,51 8,9 12 fl.. 70 kr. e rhoben. 

Das Agi o, nach Abzug der Si lberausl agen, ist fiH" den Ll oyd e in e :;cltr bl'deutcnde 

Quelle der Einnahm en; der auf diese W eise realisirtc G e winn betrug: 

1060 . 503,778 fi . 82 kr. 

1861. 771,103 " 48 " 
186:2. 6 18,364 " 65 " 

und war ausgicUig genug, um in diesen drei Jahren die Passidntere~sen der Gesdlscha/t. 

zu decken . B e i Her~telhmg der Valuta wird dieser G ewinn e ntfall en. 
Die stärksten Betriebsjahre der Gese llschaft ware n 1 854~1 859. Die hU chstc Zahl 

der zurii.ckgeleg1en Meilen war 1,055,571 (1858); die höch ste Zahl det· R eise nde n 4.26 ,H:2 
(1859); die höchs1e Cen tocr zA hl der Verftachtuug 2,667,724 (1858). 

Nach dieser P eriode hat sich jedoch der Vf' rk chr ve rringert, uud wir fiudeu im Jahre 

186:t die ~[eil enzahl auf 904,07 2, die Zahl de r Heise ndeu auf 310,%6 un d d ie Frachte n 

auf I, 768,55.) Cenrnet reducirt. 
Die Ei senbahnve rbindung nach Casarsa hat dem L! oyd grosscu Abbru ch gethan ; 

jedoch schein en die Fahrte n nach den Österre ichischen Kii~ten und nach Albanien uoch 

immer die einträgli chste n zu sein . Noch na chth eiliger wird ein e Ei senbahnlinie von Wi cu 

nach Varna auf das Einkommen d"r Gcsell schafL wirken 
Scheiot di e Zunahme des Verkehrs, wel chen diese 'fram;po r t·Gcscllschaft. vermittelt, 

nur ~ehr langsam vor sich zu gehen, so ist Jahr fitr Jah r ein An schwelle n der Schiffah rts· 

und Verwaltu ngskosten wahrzun(;hme n. Von dem r;rsten entfielen uuf die Meil e im .Jahre 

.1 845 3 fL 33 kr. öste rr. Währ. , im Jahre 1862 5 fL 53., YOn dem Zwei te n 1845 4.7 kr. 

ös t. W. und 1862 ö6 kr. öst. W. 
Im letzten Jahre Ucliefeu sieh die .Einnahmen des Ll oyd nach Abzug: der ausser· 

o rd entlich en Einnahmen des Staatsbeitrages und des Agiogewinnes auf 5,227,530 fl. 5 kr. 
Die Schiffskoste n beliefen skh auf 5,004,367 fl. 17 kr . 

., Verwaltungskosten auf. 603,185 ,, 56 " 
51607,552 fl. 73 kr. 

Es ergibt sich also sr.hon hie r ein D c tlcit \"O ll 380,0:!2 fl. 68 kr., obgleich weder die 

Erhaitung des Sch·fl's mate rial s noch di e Ahniitzung, noch die Resen-efondc, nnch die Pas

sivinteres~e11 be ri"~eksichtigt s ind. Zur ri chti ge n Ze it e ingeleitet, hätte d ie Reform des L loyd 

dem Staat bedeute nde Sumn..en ers par t . 
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gg l>l eiUt nur noclr die pcc uniiircn Vcr pfl icluuug-c n aufxuziihlcn, d ie der Staat zur 
Unterstützung der Gesell schaft iibem omm cn ha t. 

Der Postver trug vergütet fiir S ch nell fa hrten 4. n. 20 kr. und fü r gcwühn liche Fnhrten 
3 ß. 50 kl-. pr. Meile; als Gegenleistung s ind die postalischen Dienste des Lloyd anzu
rechnen 

Durch All erhöchste Entschlicssung vom C. Miirz 1845 hat der Suwt 4 Perrem fi"rr 
di e ersten 3 1\'lit lioncn Actictr bis Ende l86'[ ga ranti rt . 

Garnnti r t wnt'C t l ferner nach der Bilanz Ende 1862 5,0-!0,000 fl. Priori!irt s·A nl cheu, 
dann 5,501,41 2 II. 67 kr. Lotte rie-Anlehen der Crcditansta lt. Endli cl r !ra t Jic Stnatsvcrwal 
tung die schon Ucs prochcncn 3 Mil!ioneu dem Ll oyd zu 3 P erce nt vorgestreckt, wodurch 
die Stantscnsse, die wenigste ns 6 Perce nt fiir ihr An\ ehcn zn!Jlt., ei ne jährlich ~; Einbusse 
von 90,000 fl. erleid et. 

Die ll clas tnn g des Stantsvcrmügcns tlnrch den Lloyd beli ef sich dah er am L Januar 
ISG3 nnf 13,541,/'Hl fl. 7 kr., a.bgeseheu vom P os tvertrngc . 

An S ubv cutioncn hat der Lloyd bis dahiu erhnlten 12,5 18,912 II. 70 kr.; hi C\zu kom
men noch bis Ende 1864 4,487,000 fl.; 3peree ntigcr Zinsenverlust \'Oll 3 Milli onen \'On 
1859 bi s 186·i g leich 540,000 fl. S umm e der ge leisteten nnd zn leistende n Unterstiit.zungcn 
in 10 Jnhren 17,545,9 12 fl. 

Aus di eser Darstellung gcl1t herv or, dass d11s Staa tsrermögcn mi t dem dop pelten 
\Vcrthe des Actien catJi tales (na ch Abzug vun 2 1

/ 2 Milli onen Defi cit) bei der Transport
Gesellschaft des Ll oyd engagirt ist, ferner, dass die Art nud Weise der Hi'•ckzn hlung ..:er 
geliehenen 3 Milli onen i'1berh aupt Hisico bietet, oU man {Iiese Summ e in Actien \'e rw:mdelt 
oder nicht. Fi'1r diese Operation, di e fri1her beabsichtigt wurde, war das Min ister ium bereit, 
die Bewilli gung des Ueichsrnt.h es ei nzuhol'!n. 

Die ncne \Veml ung, di e mau di eser Ang('legen hcit zu gebe n sneht, iunler t ni ch ts an 
der Snehlngc. Die Ritckzahlnngsbcdin gungen ei nes Vorschusses, der \'Oriibcrgehen d an ciue 
Pri\•nt gesell schaft erfolgte , könn en nur nuf verfa ss ung!>miissigcm Wege lestges tell t wenlcu, 
da eben diese Bedingungen üUcr die Fll• ssigmarh un g der .Fon!er un g e nt ~ch eidc: • u1H.l di e 
Flii ssigmachnng mit dem J~echte der Geldbewill igung in VcrUind ung stel •t. 

Es muss ausgesprocheu werden, dass di e im Erlasse des Mal'incmini s tcl'iums ange
deuteten Veränd erun gen nich t geni'1gcnd ers r:heinen, eine griindlidte Hcform der Transport

gesell schaft hervorzurufen, die den Erfolg ei ner Aclivitii.t der Bilanz gnrantirt .. Sollte aller 
ein e Ern euerung des P ostvertrages beliebt werden, so wcnl eu, da nur eine zweckwässige 
Verw endung der S ubv ention ihre Bewilligung rechtf ertigen kann, so wohl die Luge als die 
Aussichten der Gesell schaft in Betracht gezogen werden mii ssen. 

An s diesen Gründ en wird der Antrag gestellt : 

11Das Haus woll e beschliessen, das s de•· wegen Zuriickzahlung des Vorschu sses von 
3 Millionen mit der G('sell schnft des Oestt.>rreichischen T~ t oy d zu achli essend e Vertra g nur 
\'Orbehu ltli ch de•· Genehmi gung des Reichrathes geschlossen werden darf." 

Zu bew ill igen si nd bi s Ende Oet.obcr 1864: 
nn Annuitäte n 
,. Mona tsza hlungen 
,, Reehnungsnusgleichnng 

bis Ende Deeember: 
an Annuitäten 
" Monatszahlungen 

47 5,400 n. 

1,500,000 " 

14,600 " 
1,990,ooo a. 

237,700 fi. 
250,000 " 
487,700 fl . 



Abschr ft 
eines 

an den Verwaltungsrath der Dampfschiffahrt- Gesellschaft des Oesterrei

chischen Lloyd ergangenen Erlasses ddo. 2. August 1863. 

Seine k. k. Apostolische Mnj estilt haben mich mit Allerh öchste!· Entschliessung vom 

18. Au gust d. J. :-~llergnädigst zu ermächtigen geruht, rl! cksichcl ich der Berich~i gung des 

der Daw pf:>rhiil'<thrt -Gesellschaft des Oesterreichischen Ll oyd im Jahre 1859 vom Stante 

gewährtea Y or~cln.sses r on 3,000,000 fL mit dieser G esellschaft ein Uebereinkommen clal1 in 

zu treffen, dass: 
1. jener geget1 "'echsel gegebene Vorschuss in e in dem Creditanstalts -An Iehen 

unrnittelLar anzureihend es vr rzinslich es Prioritäts -Anlehen umgewandelt werde, von welchem 

die eine Hälfte im Gesammtbetrage von 1,500,000 n. in den letzten fü11f Jahren des gegen

wärtigen Gesellschafts-Vertrages (1875 bis 1879) in g leieh en Jahresraten von je 300,000ß. 

zurückzuzahlen ist. 
2. Dass si ch die Regierung vorbehält, iiber die Hll ckzah lung der zweiten Hiilfte 

jenes Anlehens im Gesammtbctrnge von 1,500,000 n. längstens w~du·end des letzten Jahres 

des gegenwärtigen Gesellschaft-svert rages (1879) ruit de r G esellschaft ein den Ümsti"uHlen 

angemessenes UeLereinkomm en zu trdfen, und da ss, fiir den Fall, al s ein so lches ni cht zu 

~1ande käme, die volle Rü ckzahlung mit Begi nn des J ahres 1880 zu geschehen hat. 

3. Dass das ganze Anlehen bis zur völligen Til gung mit vi er vom Hundert verzins t 

werde. 
Zugleich geruhten Seine k. k. Apostolische .Majestät mi ch zu ermächtig" n, als Be

dingung dieser !inanziellen Transact ion, durch welche die Gesellscha ft von der Last der 

schwebend en Schuld befreit wird, ohne für die näch sten zwölf Jal1rc mit e ine r nmleren 
neuen pecuniiirC'n Leistung in An~pruch genommen zu werden, ausser de r jilhrlichen ~Iehr

zah lu ng an Zinsen im Betrage \'On 30,000 n., und durch welche sie in die Lage kommt, 

die eigenen Kräfte während dieser Zeit ' 'ol lständig der Consol idirung ihrer Unternelm11111 g 

und Regenerirung ihres Scbi1Tsmateria ls zuzuw eudeu, die so fortige Durchfiihrung der Hefonu 

der Verwalmng und der Statuten der G ese ll schaft zu verlangen, bei welcher \'O ll Seite Jel" 

kaiserlichen Regierung auf nachfolgenden Puncten bestanden wird. 
1. Indem die kai serli che Regierung sich die Bc~tätigung des, nach den mit ßericht 

des Verwaltungsrathcs \'Oill G. Juli lSGI, Znhl 598, rargelegten Gruudziigen zum Organi s

mus der Lloyd-Darupfsch ill"ahrt-Verwaitung vom Vcrwaltungsrathe aus dessen Mitte zu 

ernennenden Präsidenten \·M1.H:hii.Jt, muss sie zuglciL:h auf eine grüssere Stabil ität des Pril

sidiums, in welchem sich die oberste Leitung ein er ebenso maunigfaltigen als nusgedclmten 

Verwaltuug coneentrirt, e ineu besonderen Werth legen, wessl1alb die Amtsdauer des Prä

sidenten auf mindestens dre i Jahr~ festzusetzen sein wird. 
2. Die in den Grundzügen beantragte Institu tion eines erweiterten Adrninistrations

rathcs Uietct in ihrer Anlage unU nach den bei anderen Anstalten gemachten Erfahrungen 

Uurchaus nicht die Gewähr wilklichen Nutzcn4 für die Verwaltung und dieselbe ist dnhc1· 

fallen zu ln sse:n. 
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Dagegen ist die Vcnnchruug der Zahl der wirkli chen Vcrwnltungsr ii thc \'O n 5 ouf 7 
scl1r wiin schcuswcrth und wird dicse iUc in der Art vorzun ehmen se in, dnss zw ei Vcrwa l
tungsrnth sstc llcu mi t iiUI'igcns dcu anderen Vc rwnltungsräthcn glci cl11;n Hccl1 tcn, Pflichten 
und Bc1.ftgen fitr die am S it ze der Gcse llsr. hnft nicht nnsiissigcn Actionärc rcsr rvirt bleiben, 
we lche j cdcnfnlls eine weitau s über wiegende Znld loildc n und dns ihuen nuch !Jei anderen 

Gesellsc haften ci ugerünmte Hecht hnbcn, auf di e Verwnltung den gebiihrend en Rinfluss zu 
nehmen - Diese nnswiit·t.igcn VnrwHltungs rfit.h c wcnlcn, folls sie dcu Vcrwnltungs raths

Sitzungen nicht beiw ohnen, ihr Votum schriftlich oder im De legationswege durch einen der 
übrigen Verwnltungsriithe nbgeben können . 

Es versteht sich 1•n n selbst, dass die dem projectirten erweitert(' n Hnth e zugetineilt 
gewesenen Befugnisse und Obl iegen heiteil nn <len durrh zwei Mitglie<ler Ye rstii.r·kten stii n
di gc n Verw nltungsratlr iib ergd tcu. 

3 Das nilgemeine Vertra ue n wird tlicsem Vcrwnltuugsrnth e in desto höherem Grrtde 
ctttgege nk omm en, j e mehr rli e Genernll"ersn •mnlnng, nns welcher derse lbe durch \Vnhl 
he l"l"orgehcn soll , nh die wirk lich e Vcrtreterin der Ges11.mmtheit der Actionäre angesC'hen 
werden kflllll . Dmnit. dieses der Fnll F<:i, i~t. es nutltw~>ndig, den Kreis der Stimmbcrechtigt.cn 
zu erw eit ern uud die Ansiibnng dc~ Stimmrerht es zu erleit·htern. Zu diesem Zwecke miissc n 
die ohne Zwt:ife l die itberw icg-cnrle l\l cltrzn hl Vi idenden Act ion nn portcm· bczitl{lirh des 
St imm rechtes den auf Nnmcn lAut enden Acti en gleichgestell t werden, und es muss <lie Aus
iibnng des Stimmrechtes d:1du rch edeichtcrt werden, dn~s fltr die Deponirnng dPr Action 
behn fs 'l'heilnnhnw nu der Gonernlvcrs:1mmlung nusser \Vi cn und Tricst, noch andere grös
sere Hn ndclsp liitzc bezeichnet werde n, nncl dass die Znh l der zn einer Stimme bereehti
g:enden Acti en von 8, wie s ie <lie jetzi gen Statuten fordern, wenig stens nuf 5 redncirt und 
eUcnso die Stimmcnznld, welche eiu Actio niir sowoh l fi"tr sich bei grösscrcm Act ienbesitze, 
wie auch nls Vert reter 1·on anderen Actio niiren zu enmnl iren berechtigt sein soll, entspre

chend erhöht werde. 
·t Damit dns schwergcui)r te G l ei~h gcwicht in dem Vennöge nsst:l11de der Gese1lsehaft 

nit:ltt. noch weiteren Hcmmui~sen Uegcgne, winl ciue Ansznltlung VOll 7.;inscH an di e A~"'.

tionii re :lllS den Ertrn gsiiberschii ssen in :dien F iillen nur dann erfolgen ki'lll nen, wenn der 
Jnl•re~gewinn ni cht nur zur Deck un g der vcrtrng~mitssige n Zinsen und 'filg1mgs t·ntc n nnf 
die ~· c r sr hicdeu eH Prioritätsnn lchen, so ud em nnch zur De<·kung der stntnten miissigen \Vcrth

nlrschrl'iUnugen ausreicht. 
Ich l:lde nnn den Verwnltuugsrnlh ein, die Durchfi"tlll"ung de r Heform der Verwaltung 

und der Statuten, wobei in ersterer Bcziebung die bereits erwithnten Gnmdziige, gegen 
welche im Ucbrigcu ni chts einzuw enden ist, al s ßnsis dienen können, und namemlkh nn eh 
nuf die Trennung der Leitung von der Exeeu ti ve und anf die llestcll nng vo n drei Betriebs· 
Directoren von der kai serli chen Hegicruug ged rungen wird, irn S inne der Allerhö,·h sten 
J•:nt schlicss ung sofor t ei nzul eite n, sodauu die Zusti mmun g ltic rzu, sowie znm Absdduss der 
Transact ion iil.Jer di e llüekzn!tlung des Vorschu sses von 3,000,000 ß. von einer al sbald ein
znberufenden nnsscrordentli chen Generr~lvcrsamm ! ung de r Actioniu·e einzuholen, und da•·nuf 
di e vo ll stiind igcu lleformantriigc sammt dem Entwurfe der geündcrten Statuten, welche 
nuch den Bestimmungen des 11nnmehr iu Wirk sn nJkci~ getretenen neuen H :utdc!sgeset.zbuehrs 
anzu passen si nd, dem Marineministerium vorzulegen. 

Nnehd cm die ltiiufig erhobenr.n Ki ngen iiU er die nnvcrltü.Jtnissmiissige Höhe der H0gie· 
und Sclt ill"skostcn der Lloyd- DampfschiiTahrt-Untem chmun g, besonders im Vergleiche mit 
iihulichen :liLsl(Lildi schen l"nternl'hmungen, nuch dnrch die fn chmiinni~che Enqutite bestiitigt 
wonkn s iud, so lmbeu S ein e k. k. Aposto lische .Muj es·iit mit der citirtc n A\l erhüchstcn 
Eut schliess uu g anzuordnen geruht, dn ss auf die Ein fiihrung aller 1mr irgend müglichen 
J•;rsp:trnngen gc(\run gen werde, (Jhnc welche die Conso lidirnng des Unter nehm ens nicht zu 
erz ielcu wiu·e, 1111 d dass der Nachweis dieser Erspnru ugcn eine Bedi ngung fiit die Emcue
run g des im Jnhre I8G4 ubluufcnd cn Post 1·ertt·u~cs zu Ui ld en habe. 
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