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geschaffen werden, die gerade nicht den Vorteil der Aktionäre
als wichtigstes Ziel ins Auge faßt. Aber auch an Betriebskapital
fehlt es nunmehr bei den Minen, da die Verwaltung der Re-
servefonds ebenfalls alles zu wünschen übrig ließ. Ist viel-
leicht zu hoffen, daß die sibirische Bahn und die Eröffnung
eines Transitverkehres diesbezüglich Wandel schaffen wird ?

Was die Zahlungsbedingungen in Sibirien an-
belangt, ist betreffs des Importes zu bemerken, daß die großen
Importfirmen in Moskau, Petersburg, Warschau und Hamburg
binnen dreißig Tagen ab Übergabe der Ladepapiere per
Kasse regulieren. Bei allen anderen, mit sibirischen Firmen
direkt abgeschlossenen Geschäften werden entweder acht bis
neun Monate Kredit verlangt oder im Zeitpunkte der Ankunft
der Ware Wechsel auf sechs Monate ausgestellt.

Bezüglich der Zahlungsbedingungen im sibirischen E x-
porthandel muß betont werden, daß, da es sich um Roh-
produkte handelt, in der Regel Barzahlung im Zeitpunkte der
Absendung der Ware verlangt wird. Kommt ein Geschäft durch
Agenten und. in Artikeln zur Abwicklung, welche erst von ver-
schiedenen Seiten und durch die Beihilfe anderer Personen
beschafft werden müssen, so bedingen sich die Vertreter ge-
wöhnlich außer der Vorausbezahlung ein gewisses ä Conto,
um die Vorauslagen bestreiten zu können.

10. Reise nach Japan und Aufenthalt in Tokio.
(Ein deutscher Dampfer unter japanischer Flagge. — Die Reede von
Nijgata. — Auf japanischen Frauenschultern. — Ein Provinzhotel. —

Der japanische Semmering. — Tokio. — Die Leidenschaft zu kaufen. —
Yokohama. — Chrisanthemumfest des Kaisers. — Überraschung durch

einen Wolkenbruch. — Zusammensturz des Zeltes, — Gesandten-Soirse. —

Bei den Geishas. — In Yoshiwara, — Ausflug ins Hakonegebiet. —

Madame Chrysantheme, ihre Leiden und ihre Laster. — Am See von
Hakone. — Bewunderung des Fujiyama.)

Meine Reise von Wladiwostok nach Japan sollte dadurch
um so angenehmer werden, daß der erwähnte, in Wladiwostok
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