
.
.'

.,

","

IDD ri°11t des \1n rS~-rlll (1 C) S) Iv V , U 1- LC -L-L ,,1t;

der

Badischen Anilin- &

In

S''\ 1 T' 1 °1OCl(l-l~a JJrll(

Lllclvvigs11afen a111 I~heirl

über das

Geschäftsj ahr 1891

für die General--Versarnn11ung vom 7. Mai 1892.

• r- ~!~j.

~\ .,- :f"~ ~~~;; ~-.~
~T\.';

Druck von \Veiss &. lIameier in Ludwigshafcn "in Rhein.



·.
••

;r-":)
•-,, A...b p 1- 1 r ~l,

\.....- -'- '-' 1- J...
L

des

Vorstandes der Badischen i\i1ilin- & Sod(l-I~al)ri1(
über das

Geschäftsjahr lSQ1.

--'--

\Vir sind in der Lage unseren Herren Actionären pro ISal einen Geschüitsabschluss vorzulegen,

welcher in seinem Ergebniss sich annahcrnd auf der Hühe des vorangegangenen hält. Der Saldo der

beiliegenden Bilanz mit Gewinn- und Verlust - Conto ergibt einen Reingc\\"inn \"on Jt. 6,347 ,n-WAO; im

Jahre 1800 betrug der l~eingewinn Jt. 6,404,320.'31.

Das Resultat des Berichtsjahres wurde bei einigermafsen weniger gÜnstigen allgemeinen Verh1ilt

O1ssen elessdb('n durch einen gleichwohl wesentlich vermehrten LTmsatr. erreicht.

Der Bez'ug unserer Rohmaterialien erfolgte ohne erhebliche Schwierigkeiten und in zunchmendem

Marse aus dem Inland; die Preise fÜr Benzol und Anthracen haben sich den grössten Theil des Jahres

hindurch auf ziemlich hohem Stande gehalten, um gegen Schluss desselben mehr oder weniger stark zu

fallen, eine Folge steigender Proeluction.

Dieser zuletzt eingetretene RÜckgang hat den Abschluss noch etwas beeintr1ichtigt: in eier IIaupt-

sache hatten wir zwar durch frühere Vorkehrungen Vorsorge gegen diese uns nicht unerwartet gekommenc

Preisbewegung getroffen.

Unscre Brennmaterialien-Beschaffung, ein erheblicher Factor fÜr unser Unternehmen, v('rlici nach

Beendigung dcr Schifffahrts-StÖrungcn in den ersten Monaten des Jahres glatt bei hohen Prcisen: \"ir

hattcn iniolgc quantitativ zureichender Deckung gegenÜber dem geschlossenen \"orgehen der Ruhrzechcn

einen verglcicb\\'eise vortheilhaften Stand und fÜr neue Kohlen -AbschlÜsse haben einige Zechen in der

Ictr.ten Z(:it eies Gcschiiftsjallrcs Entgegenkommen gezeigt.

\Vi(: oben ;11I~~('dl'ut('t Ilal sich das I intel'lll']lIl1cn einer gUtC!l \\\.:itcrcllt\\'icklllng zu l'rfrcul'll gehabt:

I'S li:lt auch im Jahre 10~ll an Ausdehnullg von IIerstcllullrg und Absatz gewonllcn. "'ir warl'n in dl'f

Lage, neuc l'rodllcte von Beclcutung aufzunehmen. Die Fabrikaniagcn sind n:rgrÖssert worden une!

wl:itere V erg~üsserungen sind in Aussicht genommen.



Die Concurrenz auf dem ::\Tarktc der Thcerfarben ist in stetem \\'achsen begriffen und die Ver-
..

kaufspreise mÜssen vielfach erl11:lssig~t \\·erden. Ein unabbssiges BemÜhen um Verringerung der Productions- .

kosten. Auffinden "011 Neuem une! Vortheiihafterern ist die natürliche Folge und erzielt dafÜr wiederum

eine grl!SSCre All fnahmsbhigkeit des Consums fÜr kÜnstliche Farben an SteHe der noch in grossem Umfang

ztir Ven\'endung kommenden Natur-Erzeugnisse aussereurop:lischer L:lncler. -

Bekanntlich ist die Lage einzelner Farben verbrauchender Industrien da und dort seit einiger Zeit

etwas schwieriger geworden. \Venn sich trotzdem unser Absatz, wie schon bemerkt, im Ganzen wiederum

erhi')ht hat, so haben wir diese Vermehrung lmd den durch dieselbe erzielten Ausgleich jenes ungÜnstigen

\"erldltnisscs der Ausdehnung des Absatzes unserer Producte über die ganze Kulturwelt zu d~;lken. --

Die diesmal im Vergleich zu den betreffenden Posten der Vorjahre etwas höhere Summe der Verluste auf

Ausstände mÜssen wir indessen in Zusammenhang mit der zuerst bezeichneten Lage bringen; wir fÜgen

bei, dass wir, d<w Verhältnissen Rechnung tragend, den Delcredere - Canto aus dem Bctricbsergebniss um

,-11. 100,000.- verstarkt haben.

Die vorlice-ende Bilanz 'weist !ree-enÜber der Bilanz pro 31. Dezember 18üO fUr den LieO"enschaften-,~ CI~ _ b

Bau- und Apparate-Conto unter BerÜcksichtigung der j\mortisation eine Abnahme von Jt. 172,fJG7.iW aus.

\Vaaren-, Betriebs- und Fabrikations-Conto stehen mit Jt. 7iJS,278.51 höllCr zu Buch, veranlasst durch

zufÜliige und durch die Ausdehnung des Ganzen bedingte vermehrte Lagerhaltung. Der Effecten - Conto

der vorhergehendcn Jahresbilanz ist in \Vegfall gekommen; die bctreffenden Papiere sind veriiussert worden.

Der Debitorcn- Canto steht l1In ,jt. :!O:!,(HfJ.n 1 niedriger zu Buch; die Guthaben bci den Zweiganstalten

sirid in dem Conto inhegriifen, damit auch die Buchwerthe der Filial-Fabriken in Frankreich und RussJand,

auf weiche wieder I:> °/11 in Abschreibung gekommen sind. - Der Creditoren-Conto ist um JI.2GiJ,740.8fJ

niedriger als Ende 18DO.

Dic letztc Gewinn-Vertheilung schloss mit einem Gewinn -Vortrag pro Ende 1800 von ,j/. 1,033,lS7.2~.

lIieraus sind gem~iss den BeschlÜssen der C;eneral-Versammlung vom n. l\Iai lsnl JI. 100,000.- Ueber

w(:isuJlg an den Arbeiter- UnterstÜtzungsfonc1s-Conto und </1/.20,000.- Ueberweisung an den Vorstand zur

Venvendung fÜr gemeinnÜtzige Zwecke unter Genehmigung des. Aufsichtsrathes ausgeschiedcn worden.

Der neuc A bschl uss bringt del11gemilss eincn Gcwinn -V ortrag von </1/. fJ 1n,487 .22.

Unsere Aufmerksamkcit war auch im Bcrichtsjahr dcr FÜrsorge fÜr die im Dienst des Geschaltes

Stellenden und der Ausgestaltung der diesem Zwecke dienenden Einrichtungen gewidmet.

Ludwigshafen am Rhein, im April 18D2.

Der 'VorstaD.c1.



/

•. "Vi:. J . 1 1 ..-..-, OrSCLllag
des

j\ l1fsichtsrathes der Badischen i\nilin- & Socla-Fabril(

zur
<:;)

I

I
III
I

.[
II
!
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4) Tantieme an den At;fsichtsrath, Vorstand und an Beam

nach ~ 13 Absatz 2 und 3 .• "

;-J) Fi'lr den Rest des Gewinnes eine SlIjJ!'rdividcndc von 17
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verbleibt Rest

zusammen mit

....

I-lievon ab;

!{ ~~ChI1l1ngtantiemefrei vorzutragen ist.

pro i\ctic mit

2) i) 0/0 Zinsen aus vlt. 16,500,000.- ~ nach § 13 als er
Dividende dem Actionär, .

1) Amortisation mit 15°fo aus J/,. 0,132,5üO.62 ~ nach §
.Absatz 1 und 2 .. , ...

:3.) 10 % zum ausserordentlichen Reservefonds aus

,,11. 4, 153,051.81 ~ nach § 13 Absatz 1

~ ~4: i~,':\1t:

wt:;chcr vereinigt mit dem tantiemcfrcien Vortrag von 18ÜO mit

Gewinn pro 31. Dezember 1891 ,
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Bilanz per 31. Dezenl ber 1891.
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13,074,444
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33,605,590 I 94

Activa.

__iegenschafts-, Bau- und Apparate
Conto:

Liegenschaften, Gebäude, Appa
rate und Utensilien von Lud-

wigshafen Jt. 28,472,662.59
-liervon ab

Abschreibung' pr. 1873
bis lSUO . " 19,340,071.97

,Vaaren-, Betriebs- und Fabrikations-Conto

.v echsel-Conto

=assa - Con to

3ethciligungs-Conto Duisburger Kupferhütte

]esammt-Debitoren cinschliesslich der An-

lagen unsercr Zweig -Anstaltcn

Jt.

JI. ~I
Actien-Capital- Conto:

ausgegebene Actien

H.eserve-Conto:

zurückgestellte ordcntliche Reserve

A usserorden tlich e Reserve - Con to

Dividcnden-Conto:

uncrhobene Dividenden-Coupons

Arbeiter- UnterstÜtzungsfonds-Conto .

Gesammt - Creditoren

Gewinn- und Verlust-Conto:

Erträgniss pro ] 891 .

Vortrag von 1890

Passiva.
~

--, ~~..

J{, I ~

I16,500,000 I -
I

I

l,üf>O,OOOI -

3,648,589

02

5,628

--
561,170

75

3,978.774

95

H,i347,940

·10

!Jlß,4H7

2~

viI,. I 33,605,Ö90

94

Dic vollkommene Uebereinstimmung der vorstehenden Bilanz mit den von uns eingesehenen BÜchcrn der Badischc!

ilin- & Soda-Fabrik in Ludwigshafen am Rhein beurkunden wir hiemit.

Ain lB. April 1892. Die aufgestellten Revisoren:

3011.

R. Keller, Gerichtsnotar a. D.

Gewinn- und Verlust-Conto.

Ohr. Wagner.

Haben.

-----------.~--_._--":.::-.:~~'-----'-~- .•-'--'--'---~----r---------_._, ---,--.--

.r erluste auf Ausstände

';cllcral- Unkosten-Conto:

cinschlicsslich StclIcl;n lind Assekuranz

;cwinn- lind Verlust-Conto:

Neuo-Ertr1igniss pro 1891

Gcwinn- Vortrag von 18g0

Jt. I 8,44n,088 I 51

JI. i ~

913,487 I 22

7,345,169 I 17

190,4:\2 i 12

~I/. I 8,44ü,088 i [11
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