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.Der Abschluss für das Geschäftsjahr 1893, welchen wir unseren Herren Aktionären hi8rmit in V 01'

lage bringen,zoigt einen Gewinn-Saldo von viI. 7,702,466.22. Ein Vergleich mit dem Vorjahre, in 'welchem

wir mit Jt. 7,723,043.41 Gewinn abschlossen, ergibt annähernde Ueboreinstimmung des ErtrÜgnisses.

\Vir haben dioses Resultat im vergangenen Jahr untor theilweise schwierigen Verhältnissen erzielt.

Das gesammto Geschäftsiebon in vielen Kulturländern, naoh denen die Erzeugniss~ unserer Industrie abgesetzt

worc1en, hatte mehr o(ler weniger unter oinom fast gloichm:issigon, wcnn auch auf verschioueno Unmchen

zurück:wführcndon Druck zu leiden. Politische Wirron in oinzelnen LrLIHlern, in ari(lo1'on \Vährungskrison

durch den ausserordentlichen Preisfall des Silbers hervorgorufen, haben in Verbindung mit der Unsicherheit,

welche andererseits durch ungelöste zollpolitische Verhältnisse erzeugt wurde, das Ausfuhrgeschäft stark

beeinflusst. Bei der Ausdehnung unseres Absatzes auf alle in Betracht stohenden Konsumländer werden der

artige störende Vorkommnisse und Zustände selten an der einen oder anderen SteUe fehlen. Dieselben haben

sich aber in dei' jüngsten Geschllftsperiode in ungewöhnlicher \Veise gehrluft und unter ihnen gind für uns

dio Krisis in Norda.merika und der eleutsch-russiscllG Zoll krieg von hauptstlchlichster Bc(lellhlllg geworden.

Jn den Vereinigten Staaten lag das Geschäft eine Zeit lang fast vollständig brach und hat sich noch nicht

rcc:ht erholt. Solange nicht die drüben auf dür Tages-Ordnung stehende Zontariffrag~ ausgetragen sein wird, .

dürfte kaum ein entschiedener Aufschwung zu erwarten sein. Der Zollstreit zwischen Deutschland undclem

üstl ichen Nachbar ist nun erfreulicher 'V eise beigelegt und die Handelsbeziehungen zwischen den bcillen

Ländern sind durch einen Ver:trag fnr gel'amne Zeit gesichert. 'Vir dÜrfen ·wieder nuf ein regelmftssiges

Gel'ich:Lft 11011"en,das w:ihrend der .l\Ionate }dlgust 1803 bis :März dieses Jahres nur unter Opfer·n :mfn'cht Z\1

erhaltcn wa.r.

1\11:;osohon VOll dargelegten Vcrhiilt.lli~scn hat i1ich 1111SMUntol'llehmen bofriecligend wcitercntwil·kt>lt;·

1:/0; /jiJl~llIt :1.11 Jut J\ IIH,khllllll~, Audl war (101' A I!"atz Il:u..h (·inor J~eiho \'011 I{ollsll1l1~l'bidell l'in steigt·IHle1'.

\\'ir IJaIIC!1I das Falll,jkt'~rrlljll durdl Allkauf dOM ()I,!i'llIdl'H eint'li NadlharlintorllellllH'lIs \\'I's,llIilich \'t'rgrD",,,,·rt .
. ,

FÜr Nell- Bai1tcli 1111<1 -Einrichtullgen Hind crhoblicho :'J it.tul aufzu,,"clHleli gowo,scn 1IIHl wnitere· umfasst'IHlt! Y ('r-

~rij"Hol'llllh':n "tehen Lnvol'. N elle ul1el .•..crbet'Horle Verfahren kOllntüll eingeführt ,,"enlt~n,
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Unsere Deckung mit RoJlIuatct'ialioll erfolgte glatt. lUJd vorthoilhaft. Die Versorgung mit Brenn-

materialien gesehah trotz wenig gÜntitigcm l{heimY:1ssersblid in zufriec10nstellender \Veise.

Die V crk~1l1fsprei:3e unserer Erzeugnisse erfuhren m:1ncho lIcrabsetzung; einzelne Artikel, in erster .

Linie Alizminroth, mÜssen mit einem verschwindenden MaRs von Nutzcn verkauft 'werden.

Der G,)ldeingang '\var vcrhiiltnissmiissig gut. Unsero V orh:sto auf Aus"Wn<1o lwhen ca. J!, lR,OOO.

Ildragl')I; dil~s,,!1Jcn.sind durch III'I! Dolcrcllorc-Conto gedecJ;:t wonlon, doch ktben wi,' diesen wieder auf ficiJien
vollen BcsL.1!l<lcrgiinr.t.

De,' Liegenschaften-, J3au- und Apparate - Conto hat gemÜss YorliogCl~dom A bsehluss., verglichen mit

dem Stand am 31. Docember 1892, eine Zunahme von Jt, 2,622,195.45, unter BerÜcksichtigimg der Amorti

sation eine solche \'on Jf.. 1,283,593.50 erfahren. \Vaaren-, Betriebs- und Fabrikations-Canto steht mit emem...
Mehl' von JI. 8G5,371.23, der Debitoren-Conto mit __11..1,029,755.65, weniger zu Buch.

Unsere Guthaben bei den Zweiganstalten, die Buchwerthe uIlserer Filial-Fabriken einschliessend, .sind,

WIO bekannt, auf Debitoren - Conto verbucht. Wie üblic}; haben wir eine 15 prozentige Abschreibung auf

den Buch'worth dieser Fabriken vorgenommen.

Die Gewinn-Vertheilung für das Geschäftsjahr 1892 hat mit einem tantiemefreien Ge~vinn-Yortrag

von Jt. 1,236,471.27 abgeschlossen; gemÜss dem Beschluss der General-Versa~'nmlllng vom 10. Mai 1893

wurden hioran vi!. 200,000.- zu Gunsten des Arbeiter- Untorstützungsfonds-Conto und Jf.l00.000,- 'nn den ... .
Vorstand zur Vorwendung fÜr gemeinnützige Zwecke unter Genehmigung des Aufsichtsrathos abgesetzt. Hier- , '

aus resultirt der in dem neuen Abschluss eingesetzte Gewinn-Vortrag von vif.. 936,471.27.

Ludwigshafen am Rhein, im April 1894. . .
,

Der 'Vorstand~
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f\ufsicl1tsrathes der J3aclischen i-\nilin- & Soda -F'alJril(

ZIIl'

Gc\vinnvertheilung für das l\echnungsjal1r 1893.

1

Gewinn pro 31. Dczcmber 1893

lIi oyon ab:

1) Amortisation mit ]5 °/0 aus Jt. 10,207,GOG.47 ~I nach §
Absatz 1 und 2 . "

2) 5 °/0 Zinscn aus J{'. 10,500,000.- ;;, nach § 13 als er
Dividende dem Actioniir ....

3) 10 °/0 7.lIm ausseronlent1ichen Roscrvefonds aus

JI. 5,340,32G.2G ,S, n:1ch § 13 Absatz 1 .

4) Tantieme an den AufHichtsrath, Vorstand und all Rom

nach §'13 Absatz 2 und 3 .....

5) FÜr den Rest (leI'; Güwinnc;.; einc Supcnlividende von 22

};()nach im Ganzon eine Dividendo von 27 °/0 oder Jt. ]02

pro Actie mit .

verbleibt ncst ..

welcher vereinigt mit:. dem bnt.iemefreicn V ortmg von 1802 mit

zusammen mit

auf 110\10 Hcehnllog i':\IItiemefrci vorzutragon iHt.
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Bac1iscl18 AlliIill-' & 80c18- Fa]Jrik
JI1

Ll1dwig~hafen am Rhein.

Activa. Bilanz per 31. Dezen1ber 1893. Passiva.
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Liegenschafts-, Bau- und Apparate
Canto :
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Betheiligungs - Conto Duisbarger
Kupferhütte .

Waaren-, Betriebs- und Fabrikations
Conto
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Ausserordentliche Reserve-Conto

Dividenden- Conto:

nnl'rhol"'Ilt' Djyi,ll'n,len· C'H1I'OI1i.

Arbeiter- Unterstützungsfonds - Conto
Creditoren-Conto I:

L"ufen(ll' \. erl,indli,·hk •.it •.n

:'l1~gt>;.!,'I·b~'JIl'.Adj(·Jl

Actien- Capital-Conto:

Creditoren-Conto Ir:

Reserve-Conto:
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Gewinn- und Verlust-Conto:
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Wechsel-Conto

Cassa-Conto

GeSa111nlt- Debitoren ,·jns..!dj,·sslil'h d•.r
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I)ie \'ullkollln}('IH' U4'1~('rein.~till}lll11llg dt'l" ynr;;.;Ll,ht'nd('1l l~il:lIlz lllit. <11'11 \'on llllf-; (,illgt'~dll'nl'11 ]H'a']lc'l'l] dl'J" 1bdi~l·-1I('1l

.Anilin- I.\:. Sotla- Fallrik ill Lwlwig:·dl;d·~'11 ;tlll l:Jll,in 1'(~II1'kuntll'lI wir lti"IJlit.

] )j,. "1"'~('~kll("11 I:""is"ren:
AIII :!O. "\pril IS\I.1.

R. Keller. ChI'. Wagner.

Soll. Ge\vinn- und Verlust-Canto. Haben.

:-It~~1 of,:~;,
iGeneral-Unkosten - Conto: Gewinn-Vortrag von 1892 .!1;\lH71
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