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Zur
Einf\303\274hrung.

Seit dem sogenannten Brest-litowsker Brotfrieden haben die Er\303\266rterung\037n

\303\274ber das Problem der Wiederaufnahme der direkten Beziehungen Deuts-:h-

lands zur Ukraine in deutschen wirtschaftspolitischen Kreisen nicht \037ehr

aufgeh\303\266rt.

Die Ankn\303\274pfung der Beziehungen wurde nacheinander versucht: Durch

den Friedensschlu\303\237, durch gewaltsame Okkupation, durch theoretische Er-
\303\266rterungen in wirtschaftspolitischen Zeitschriften, durch pers\303\266nliche F\303\274hlung-

nahme - immer aber endeten die Bestrebugen \303\274ber gro\303\237e Hoffnungen

und gro\303\237e Entt\303\244uschungen hinweg auf totem Geleise.
Diese Zeitschrift will keineswegs die vielen unfruchtbaren Wege :101

einen neuen vermehren. Ihr Ziel ist vielmehr, die Grundlagen f\303\274rwirtschaft-

liche Beziehungen dadurch zu schaffen, da\303\237sie aus dem Wust mehr oder
weniger gef\303\244rbter Nachrichten und Vorstellungen erst mal die tats\303\244chlich::n

Gegebenheiten feststellt.
Was ist es denn \303\274berhaupt mit der Ukraine? Die einen stellen \037i,:h

darunter ein land vor ohne Regierung, in dem der B\303\274rgerkrieg tobt. Die

andern kennen von ihr eine Regierung obne land, w\303\244hrend eine dritte

Gruppe der Ansicht ist, daB man sich \303\274ber wirtschaftliche BeziehunJen
zur Ukraine korrekterweise nur mit den in Moskau zust\303\244ndigen Ministerien

eines zentralisierten Ru Bland zu unterhalten nabe.

Die wirklichen Tatsachen weichen von aUen diesen Meinungen erheblich
ab. Ein klares Bild \303\274ber die tats\303\244chlichen Verh\303\244ltnisse zu liefern in Fornl
von gepr\303\274ften und mehrfach \303\274berpr\303\274ften Nachrichten soll der erste Zw\037:k

dieser Zeitschrift sein. Gleichzeitig mit dem fortlaufenden Aufbau eines
Bildes der tats\303\244chlichen Verh\303\244ltnisse und M\303\266glichkeiten\" der Ukraine soH

das gesamte wirtschaftspolitische Problem eingehend er\303\266rtert werden. Da\303\237

hierbei jede Richtung zu Worte kommt, ist umso selbstverst\303\244ndlicher, al\037

die strenge Sachlichkeit, die f\303\274rdiese Zeitschrift bestimmend sein wird,
jede Aggressivit\303\244t

- nach welcher Seite es auch sei -
\303\274berfl\303\274ssig m acht.

Der ukrainische Rohstoffproduzent dr\303\274ben und der deutsche -I ndustrieH::

h\303\274ben sehen immer st\303\244rker die Notwendigkeit der Neuankniipfung -WIrf:
schaftlicher Beziehungen ein und verlangen diese Ankn\303\274pfung immer drft

gender. Diesen W\303\274nschen einen wirklichen, einen gangbaren Weg zu wei$c\037\037

betrachten wir als unsere Aufgabe.
Zwar sagt sich die deutsche Industrie- und Handelswelt, da\303\237 in _d\037\037ll

rohstoffreichen land der Ukraine wie in der Vorkriegszeit so auch Deute
dauernd Werte geschaffen werden m\303\274ssen. Doch von der deutschen P-res:i-t:)))
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garnicht oder schlecht unterrichtet, weil sie keine direkten authentischen
Nachrichten hat, bleibt es bei ungef\303\244hren Annahmen, bei einem Tappen
im Dunkeln. In diese L\303\274cke wollen wir einspringen,\" hier wollen wir Klar-

heit schaffen.

Als rein wirtschaftliche Zeitschrift beginnen diese Bl\303\244tter ihren Weg. Wir
sehen in der Notwendigkeit, durch Kl\303\244rung der Tatsachen eine reale Basis
f\303\274rkommende wirtschaftliche Beziehungen zu errichten, die beste Gew\303\244hr

f\303\274rden Erfolg unserer Arbeit.)
Die S ehr i f t lei tun g.)

.)

Zur Geschichte der Ukraine seit 1902*)
Von Rom a n Was s i I t s ehe n k o.

Nach den Kriegen gegen Polen, welche die Wiedererrichtung des ukraini-
schen Staates bezweckten, schlo\303\237 die Ukraine mit Ru\303\237land im Jahre 1654
einen F\303\266derations-Vertrag.

Dank der Treulosigkeit der russischen Zaren, die diesen geschlossenen

Vertrag brachen, verschwand die Ukraine aus der Reihe der selbst\303\244ndig \037n

Staaten und hiermit auch als selbst\303\244ndiges Gebilde aus der Weltgeschichte
und der W e I t wir t s c h a f t. Die russischen Zaren dr\303\274ckten die Ukraine

zu einer russischen Provinz herab. Sie h\303\266rte auf, Subjekt der Weltgeschichte
und damit auch Subjekt der Weltwirtschaft zu sein.

Da der Adel und Klerus infolge der Bestechung der Zaren in Forn1
von gutbezahlten Stellen das Volk verlie\303\237, so entstand zwischen diesen und
dem Volke eine groBe Kluft. Das beg\303\274nstigte die Verwaltungsbestrebung(\037n
der russischen Zaren. Die russischen Kriege des 19. Jahrhunderts zeitigten
wohl in manchen Ukrainern den Gedanken, mit fremder Unterst\303\274tzung das

zaristische Joch abzusch\303\274tteln, doch es f\303\274hrte zu keinem realen ErfolJe.
Viel besser stand es um die West-Ukraine, um Ost-Galizien. Wenn auch
von den Habsburgern der poln'ischen Schlachta ausgeliefert, so machten es
doch die konstitutionellen Verh\303\244ltnisse m\303\266glich, das Volk in Ostgalizien
kulturell und wirtschaftlich zu heben, es immer mehr von den polnischen

Feudalen unabh\303\244ngig zu machen. Der Schwerpunkt der ukrainischen Politik

ging daher am Ausgange des 19. Jahrhunderts an die \303\266sterreichisch:en

Ukrainer \303\274ber. Ost-Oalizien wurde das ukrainische Piemont, wo die in

der Reichsukraine verfolgten Ukrainer Asyl fanden, von wo aus die ukraini-
schen Emigranten dem ukrainischen Volke jenseits des Zbrucz ihre geistigen

Waffen f\303\274rden Kampf gegen den Zarismus lieferten.
,

Der Emanzipationskampf der \303\266sterreichischen Ukraine - ein Kampf um

wirtschaftliche, kulturelle und politische Emanzipation
- wirkte auch auf

die Reichsukraine befruchtend. Das ukrainerfeindliche Verhalten der Habg-

burger (zugunsten der polnischen Schlachta) konnte die geistige und wirt-
schaftliche Emanzipation der ukrainischen Bauern in Oesterreich nicht au f-

halten.

Als im Jahre 1902 der reichsukrainische Bauer gegen seine Bedr\303\274cker,

die Gutsbesitzer, zu den Waffen griff, als der gro\303\237e Landarbeiterstreik in

der Iinksufrigen (Dnjepr) Ukraine ausbrach, als die Reichsukraine den Reihen

der russischen revolution\303\244ren Parteien immer mehr K\303\244mpfer zuf\303\274hrte, da

erhoben sich auch in Ost-Galizien die ukrainischen Bauern gegen ihre polni-

schen Herren. Von der Trib\303\274ne des \303\266sterreichischen Parlaments schilderten)

*) F\303\274rdie Geschichte der Ukraine bis 1902 siehe geschiehtl. Abriss S. 9.)))
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die ukrainischen und sozialistischen Abgeordneten '(Daschynski) die trost-

losen Verh\303\244ltnisse in der \303\266sterreichischen Provinz Galizien und lenkten die
Aufmerksamkeit West-Europas auf das Vorhandensein eines ukrainischen

Volkes. Ihren Wiederklang fanden diese Reden auch im preu\303\237ischen Parla-

mente (Rheinbaben). Die \303\266sterreichischen Ukrainer hatten wenig Hoffnung
auf die Habsburger. Sie suchten Bundesgenossen und fanden diese in den

preu\303\237ischen Konservativen und in den \303\266sterreichischen Sozialisten. Nicht

nur politische Unterst\303\274tfung suchten die Ukrainer bei den preu\303\237ischen Kon-

servativen, sondern auch wirtschaftliche. Die Ukrainer boten ihre Arbeits-
kraft den preu \303\237ischen Agrariern an. Die ukrainischen Bauern aus 'Oester-
reich und zum geringen Teile aus der Reichsukraine wurden Sachseng\303\244ng\037r.

Ihre Lage. war in Preu\303\237en relativ besser als in der Heimat, sie beeinflu\303\237tcn

durch die Abwanderung den Arbeitsmarkt zu Hause f\303\274rsich g\303\274nstig, f\303\274rdie

Schlachzizen ung\303\274nstig. In Deutschland lernten sie vieles N\303\274tzliche kennen,

insbesondere die deutsche Arbeitsmethode. Andererseits begann das deutsche

Kapital sich f\303\274rOstgalizien wirtschaftlich zu interessieren. (Petroleum, \"

Lebensmittelprodukte).

So war der Wille zur Selbst\303\244ndigkeit geweckt, der Kampf um diese
Selbst\303\244ndigkeit eingeleitet. Er wird ununterbrochen latent gef\303\274hrt und bricht ,
bei jeder hierf\303\274r g\303\274nstigen politischen Konstellation mit immer st\303\244rkerer

Macht hervor. -Die po'1itischen Ereignisse' der kommenden Epoche waren
dazu angetan, diesem Kampf immer neue Energien zuzuf\303\274hren. Die Haupt-

etappen dieses Kampfes konzentrieren sich um die russische Revolution von
1905, um den Weltkrieg von 1914 und die russischen Revolutionen vonl
M\303\244rz und Oktober 1917.

Die Revolution des' Jahres 1905 verbesserte die Lage des ukrainischen
Volkes h\303\274ben und dr\303\274ben. In der Reichsukraine leider nicht f\303\274rlange.

Denn bald trat die Reaktion ein. Aber in Oesterreich,. wo unter ihrem Einflu \303\237

das gleiche Wahlrecht an Stelle <;les Kurial- Wahlrechts trat, erstarkte das
ukrainische Volk immer mehr. Habsburg und Rom begannen sich hierf\303\274r

zu interessieren. Man deutete die M\303\266glichkeit eines Krieges gegen Ru\303\237la:td

an, in welchem die Ukrainer gegen das russische Reich ausgespielt werden
sollten.

Der Krieg brach aus, wenn auch aus anderen Anl\303\244ssen. Sowohl Oester-

reich als auch Deutschland zeigten beim Ausbruche des Krieges v\303\266llige Un-

kenntnis der ukrainischen Verh\303\244ltnisse und des ukrainischen Problems. Eine
folge der schlechten Beratung durch die in der Ukraine vor \303\244em Kriege

arbeitenden diplomatischen Stellen Deutschlands und Oesterreichs. Diese

L\303\244nder erblickten die Ukraine durch die Brille der ukrainischen Ern igranten.
Und zwar der Emigranten, die durch Jahre hindurch von \"der Heimat los-

gel\303\266st keinen Zusammenhang mit ihr h3/ten, die tats\303\244chlichen Verh\303\244ltnisse

nicht mehr kannten, sie in ganz falschem Lichte darstellten und die deutsche
und \303\266sterreichische Heeresleitung so zum gro\303\237en Teil falsch informierten.
Denn wenn schon in Polen der Einzug der Truppen der Mittelm\303\244chte keine

Begeisterung ausl\303\266ste, so verh\0371ten sich die Ukrainer dr\303\274ben ganz ablehnend,
wovon sich ja c\303\274edeutschen' und \303\266sterreichischen Truppen w\303\244hrend der

Okkupation \303\274berz\037ngen konnten. Die' Ukrainer waren wohl .Gegner des

Zarismus, sie bek\303\244mpften wohl den russischen Imperialismus, der, die Ukraine

zu einer stiefm\303\274tterlich behandelten Provinr- machte, der man alles nahnt

und nirhts
ga\037.\037

Sie Irhefften aber nacfr-dem\" Kriege eine \037Verbesserung

ihrer Lage im Rahmen des r\302\245ssische.}' Staatsverbanqes (Auto'nomie'. .;'u\037h
die gro\303\237en Hoffnu\037\302\245enl

welche
\037

\037 est-Uk'ainer bei Kriegsausbruch auf
Oesterreich \037'-\" macltten bafd einer Entt\303\244uschung Platz, als bei Kriegs-)))
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beginn durch die Unwissenheit \303\266sterreichischer Offiziere 70000 un-

schuldige Bauern als Spione gehenkt wurden, und als auf Gehei\303\237 der

polnischen Statthalter die ukrainische Intelligenz die Kerker und die Kon-
zentrationslager (Thalerhof) f\303\274llte. Die unorientierte J:ieutsche Oberste Heeres-
leitung aber bestellte sich beim \"Bund zur Befreiung der Ukraine\" und bei
einer Gruppe politisierender Studenten die Revolution, die n-icht kommen

wollte, obwohl hierf\303\274r Millionen ausgegeben wurden, die in den T asch\037n

einzelner Herren blieben.)
.)

Im Jahre 1917 kam die russische Revolution. Aber selbst die russische

provisorische Regierung Kerenskis wollte die Selbst\303\244ndigkeitsbestrebungen der
Ukraine, die jetzt mit elementarer Gewalt hervorbrachen, nicht verstehen.
Die ukrainische Regierung

- genannt Generalsekretariat mit Wynnytschenko
und Petljura an der Spitze

- versuchte daher Verbindungen mit der Entente
anzukn\303\274pfen und hoffte auf ihre Hilfe. Der sp\303\244tere Gesandte in Deutsch-
land M. Porsch spielte den Mittelmann zwischen Frankreich und der

Ukraine. Doch der ukrainische Bauer war kriegsm\303\274de und wollte sich f\303\274r

die Entente nicht mehr abschlachten lassen. Inzwischen steigerten sich die

Gegens\303\244tze zwischen der Ukraine und der provisorischen Regierung. Kerenski

will die Regierung der Ukraine verhaften. Da kommen die Bolschewiki
zur Herrschaft. (Oktober 1917.) Sie an e r k e n ne n die Sei b s t \303\244n d i g .

k e i t der U k r a i n e. Die U k r a i n e wir dei n sei b s t \303\244n d i ger
Staat.

Aber das ukrainische Land sollte auch jetzt nach so schwer errungener
Selbst\303\244ndigkeit noch lange nicht zur Ruhe kommen. War endlich das Un-

verst\303\244ndnis f\303\274rdie Ukraine von seiten der russischen Regierungen iiber-

wunden, so tauchte nun eine neue Klippe auf in dem Unverst\303\244ndnis d\037r

eigenen Regierung f\303\274rdie dringenden Bed\303\274rfnisse des landes. - Die esste
ukrainische Regierung

\037 das Generalsekretariat - verbringt ihre Zeit mit

theoretischen Diskussionen, w\303\244hrend d\037r ungeduldige, landhungrige Bau\037r

ebenso wie der Bauer in Ru\303\237land, der dort bereits Grund und Bo'den er-

halten hat, den Boden f\303\274rsich verlangt. Aus diesen. Wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten einerseits und der Tatenlosigkeit der Regierung Wynnytschenko-

Petljura andererseits entstehen zwei Regierungen: Kiew und Charkow.

Die Charkower Regierung verb\303\274ndet sich mit RJJ8land, w\303\244hrend sich

die Rada in 'Kiew mit Deutschland und Oesterreich verb\303\274ndet. Die MitteI-

m\303\244chte anerkennen die Ukraine und scnaffen durch Zuweisung ukrain'isch\037r

Gebiete den neuen Kriegskeim mit Polen. Unterdessen gewinnt die Charkowcr
Regierung, welche die Forderungen der Bauern nach land erf\303\274llte, gegen

die Kiewer Rada die Oberhand im ganzen lande. Die Rada, die sich mit
Krasnow, dem Vork\303\244mpfer f\303\274rein einiges Ru\303\237land verb\303\274ndete, befindet sich

bereits auf \303\266sterreich ischen Boden. Da greifen die Deutschen in die inneren

Verh\303\244ltnisse der Ukraine ein. Deutsche Truppen erobern Kiew und ver-

jagen die Truppen der Charkower Regierung. Es beginnt die deutsche
Okkupation.

Die Okkupationsbeh\303\266rden hatten gar kein Verst\303\244ndnis f\303\274rdie ukrainischen

Verh\303\244ltnisse ; sie verstanden nicht die agrarischen Tendenzen des land-

hungrigen Bauern. Bald entstand ihr Konflikt mit der Rada, von der sie
ins land gerufen waren. Die \"selbst\303\244ndige\" Ukraine des Brester Friedens
verlor ihre Souver\303\244nit\303\244t. Die Okkupationsbeh\303\266rde \303\274bte das Gerichtswe3\037n

aus; sie f\303\274hrte regelrechten Krieg gegen die Bauern, die aII ihren
Ha\303\237.gegen

die von der Rada ins land gerufene Okkupation richtiten. Der Brotfried\037n

war gef\303\244hrdet. Auf den Erla\303\237 von Eichhorn folgte sein Tod. Daraufhin)))
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verjagte das Okkupationsheer die Rada (wieder eine Einmengung in die

inneren Verh\303\244ltnisse der Ukraine) und erhob auf ihren Bajonetten den Zaren-

general Skoropadski zum Hetmann. Das Signal zum gro\303\237en Aufruhr int

lande war gegeben. Mit vielen tausend Mann Verluste bezahlte die Oberste
Heeresleitung diese Politik. W\303\244hrend dieser 9 Monate dauernden Okkupation
machen sich die Zentralm\303\244chte die wirtschaftlichen Hilfsquellen der Ukraine

zunutzc. Man schafft weg, was man braucht, ohne der Ukraine etwas

daf\303\274r zu geben. Erst bei Ausbruch der deutschen Revolution verlassen die
deutschen Soldaten die Ukraine. Skoropadski ohne milit\303\244rische Hilfe, wi,.d

verjagt, die Regierung der Rada auf ostgalizisches Territorium zur\303\274ckgedr\303\244ngt.

Krieg und Revolution hatten der Ukraine endlich die langersehnte Selb-

st\303\244ndigkeit gebracht; die deutsche Okkupation hatte sie ihr wiederum ge-
nommen, der Ausgang des B\303\274rgerkrieges diese Selbst\303\244ndigkeit \\viederul\303\237

hergestellt. Aber noch immer t\303\274rmten sich neue Hindernisse davor auf, das

ukrainische land endlich sichtbar vor der ganzen Welt als Subjekt der

Weltgeschichte und der Weltwirtschaft erscheinen zu lassen. Im Innern des

landes blieb es noch f\303\274reine Zeit lang unruhig. Der B\303\274rgerkrieg flammte

immer wieder hier und da auf, bevor er endg\303\274ltig zu Ende ging. Viel

schwieriger aber gestaltete sich noch die Stellung der Ukraine nach au\303\237\037n

hin, weil die Regierung Wynnytschenko-Petljura, nachdem sie ihr ukrainisches
Territorium verloren hatte, sich den neuen tats\303\244chlichen Verh\303\244ltnissen nicht

anpassen woUte. Petljura begann sein altes Spiel der Verhandlungen mit

ausw\303\244rtigen M\303\244chten von neuern. Er, in dessen Reihen deutsche Soldaten

gegen die mit Ru\303\237land verb\303\274ndete Charkower Regierung k\303\244mpften, verhandelte

jetzt wieder mit Frankreich, dem Feinde Deutschlands. Er tat alles der

Entente zum Gefallen, jedoch ohne praktische Erfolge. Obgleich vom ukraini-
schen land abgeschnitten, betrachtete er sich weiter als die rechtm\303\244\303\237ige

Regierung der Ukraine, unterhielt diplomatische Vertretungen in allen Resi-

denzen Europas und stellte verschiedene Nachrichten-Agenturen in seine
Dienste.

Dies alles bewirkte, da\303\237 die von der Petljura-Regierung mit bestem

Wollen angestrebte Eingliederung der Ukraine in den europ\303\244ischen Wirt-

schaftsk\303\266rper gerade verhindert \\lJurde, weil alle Abmachungen mit ihr als

emigrierter Regierung auf dem Papier stehen bleiben mu\303\237ten. Was natur..

gem\303\244\303\237die europ\303\244ische Industrie- und Handelswelt nicht nur gegen die

Petljura-Regierung voreinftehmen mu\303\237te, sOAdern auch gegen die wirtschaft-
lichen Beziehungen mit der Ukraine \303\274berhaupt, als deren Exponent sich die
Petljura-Regierung hinstellte. So schlo\303\237 die deutsche Industrie z. B. n1it
dem seiner Mandate entkleideten t:ooperativ-Direktor Barano\\vski z\\veifellos

wichtige wirtschaftliche Vertr\303\244ge, die aber, wie es sich zeigte, keinerlei

realen Wert hatten. Da\303\237die Petljura-Regierung heute keinen Zusammenhang
von politischer und wirtschaftli<:her Bedeutung mehr mit dem ukrainisch\037n

lande hat, gibt sie selbst zu. Eines ihrer Mitglieder Dr. 0 res t e s Das kai j u k

sagte in der Deutsch-Ul;rainischlFi Gesellschaft' in seinem Vortrage \303\274ber die

Handelsm\303\266gll:H'keiten de\037 Ukraine.: \"Von der Praxis der Handelsbeziehung'\037n

zur Vkra\037e
zu reden, hat heute eigentlich nur allgemein. inforlnat\037en Wert,

zumal-\037 \"olifi\\che \"Hintergrund dazu w\037der \303\274berblickt, n6ch umrisfin werden

kann. Es kann darum h\303\266chstens von Entw\303\274rfen die Rede sein, die
inJferl1l}lb

der heute au\303\237er landes wohnenden Regierun\037 lIvorbereitet werden. A \302\267

.
Die ,Verwirklichung \037dieser V\037rtr\303\244ge' komtpt deshalb keinea. Schrit\037 weiter,

weil die Interventionen versagen. I Der ukrainische B.auer, dem die
franz\303\266si.iche\037

Waffen in die H\303\244nde fallep, verjagt Denikin, WrangeJ. Petl\037ra und \037ibt

siegreich gegen\303\274ber den von Polen-Frankreich aufJ.ehetzfen' Aufst\303\244ndisch\037n.
,

..)))
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Unterdes hat die Charkower Regierung ihren Staat ausgebaut. In den

schwierigsten Verh\303\244ltnissen trotz der Blockade ist der B\303\274rgerkrieg zu Ende

gegangen. In Riga trat die Ukraine als selbst\037dige! Staat auf. Der Kri\037g

verursachte den Verlust von Podolien, Wolhynien, Cholm und Pidljaschc.

Ostgalizien verbleibt au\303\237erhalb der Ukraine. Aber
cJ.ie Ukraine ist jetzt

nicht mehr Objekt, sondern Subjekt, die Ukraine besteht, sie erscheint aber-

mals auf dem Schauplatze der Weltgeschichte, sie wird ein Glied in der
Weltwirtschaft.

\302\267

Und die heutige tats\303\244chliche Regierung des landes hat Handelsvertr\303\244ge

mit der Tschecho-Slowakei und mit den Randstaaten abgeschlossen. Diese

Handelsvertr\303\244ge, ebenso die Handelsbeziehungen mit Italien und Bulgarien,
Englands Handelsbeziehungen mit den Schwarzen Meerh\303\244fen, Frankreichs kon-

kurrierende Bestrebungen, sie alle beweisen, da\303\237sich die Erkenntnis des hohen
Wertes der Ukraine f\303\274rdie europ\303\244ische Wirtschaft allenthalben durchsetzt.
Sicherlich w\303\274rden alle diese Staaten lieber mit Petljura oder Skoropadski

verhandeln; aber die realen wirtschaftlichen Notwendigkeiten sind st\303\244rker,

und diese fordern, da\303\237man \303\274berSympathien und Antipathien hinweg zu eineIn

tats\303\244chlichen Handelsaustausch kommt und nicht in unfruchtbaren Diskussion \037n

und papierenen Vertr\303\244gen stecken bleibt, hinter denen keine realen Macht-

positionen stehen. .

.

Und Deutschland? Deutschlands wirtschaftliche Gesundung h\303\244ngt heute,

wie die f\303\274hrenden H\303\244upter seiner Wirtschaft eingesehen haben, von seinen
Beziehungen zum Osten ab. Sein Wirtschaftsleben kann nur erstarken, wenn

es f\303\274rseine Rohstoffe keine hohen Devisen anzuschaffen braucht, wenn

es den deutschen Arbeitern billiges Brot und billiges Fett verschaffen kann.

Deutschland hat bisher vergessen, da\303\237der eigentliche Hauptlieferant seiner

billigen lebensmittel und Rohstoffe nicht Ru\303\237land, sondern die Ukraine und
nur die Ukraine sein kann. Falsch ist die in deutschen Kreisen weit ver-

breitete Ansicht, die Ukraine sei ein .Bestandteil Sowjet-Ru\303\237lands. Die

r u s s i s c heR e pub I i k ist ein S t a a t e n b und, k ein B und e s s t a a t.

Und innerhalb dieses Staatenbundes ist die Ukraine po-

l i t i s c h und wir t s c h a f t I ich a u ton 0 m. Da\303\237 Deutschland mit dieser
autonomen Ukraine Handelsbeziehungen ankn\303\274pft und s'ie auch real durchf\303\274hrt,.

liegt in beiderseitigem wirtschaftlichem Interesse. Die Schwierigkeiten der An-

bahnung dieser Beziehungen sind vorl\303\244ufig noch gro\303\237. Einerseits wirken die

falschen Informationen entgegen, mit der die deutsche Industrie bisher gespeist
\\vurde. Aber ein Besuch von Vertretern der deutschen Industrie- und Handelswelt
in der Ukraine d\303\274rfte am ehesten geeignet sein, deufschen Kreisen diejenigen

Informationen zu beschaffen, die 'ihnen ein \"klares Bild von den tats\303\244chlichen

Verh\303\244ltnissen vermitteln. Andererseits gibt es noch tats\303\244chliche Schwierigkeiten\037

die zu beheben gerade die deutsche Industrie berufen ist. Das Verkehrs-

wesen der Ukraine mu\303\237mit deutscher Hilfe hergestellt werden. Denn anders

ist an Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden l\303\244ndern nicht zu denken.

Aber diese Schwierigkeiten sind um so rascher \303\274ber\\vunden, je fr\303\274her man

mit ihrer Beseitigung beginnt. Und der Gewinn geregelter Handelsbeziehungen
und eines lebhaften Handelsaustausches zwischen einem so rohstoffreichen
lalld wie die Ukraine und einem so hoch entwickelten industriellen Wirtschafts-

gebiet wie Deutschland w\303\244re der M\303\274he wohl wert.)))
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Die Ukraine, ihre Geographie und Geschichte.
Das land und seine Bewohner.

E t h n 0 g rap his c h e G ren zen. Wie aus der dieser Nummer bei-

liegenden Karte hervorgeht, fallen heute. die ethnographischen Grenzen des
ukrainischen landes mit den politischen GreRzen der Ukrainischen-Sozia-

listischen-R\303\244te-Republik nicht zusammen. Das Sprachgebiet des ukrainischen

Volkes verl\303\244uft heute etwa folgenderma\303\237en:

Die westliche Grenze des ukrainischen Sprachgebiets beginIV etwa in
der Mitte des Nordufers des Kilia-M\303\274ndungsarmes der Donau. Sie ver-

l\303\244uft dann unbestimmt mit rum\303\244nischen Enklaven durchsetzt von S\303\274dost\037n

nach Nordwesten durch Bessarabien zwischen dem Dnjester und dem Pru\037h,

biegt dann s\303\274dlich von Kamjanezj (Kamenez-Podolskj) nach Westen um,
verl\303\244uft \303\274ber Tscherniwizji (Cernowiz), greift \303\274ber den Kamm der K\037r-

pathen auf dessen S\303\274dseite nach Ungarn \303\274ber, geht etwa in der Gegend
des Dukla-Passes wieder auf die Nordseite des Gebirges. Von hier einer
schmalen Streifen nach Westen bis in die Gegend von jaslo entsendend

biegt di\037 ethnographische Grenze in \303\266stlicher Richtung um, dann westlich
von Pei'!myschl (Przemysl), in n\303\266rdlicher Richtung verlaufend, etwas westlich
von Cholm und Brest-Litowsk vorbei etwa bis in die Gegend von Bjelostok.

Von hier wieder nach Osten verlaufend zieht sich die Grenze etwa entlang
den n\303\266rdlichen Quellfl\303\274ssen des Prypatj

.

(Pripet), verl\303\244uft dann etwa ,.on

Turjw auf dem Nordufer des Prypatj mit kurzen Ausbiegungen nach S\303\274dcn

bis zum Zusammenflu\303\237 des Prypatj mit dem Dnipro (Dnjepr), dem Haupt-

strom der Ukraine. Sie biegt dann wieder in nord\303\266stliche Richtung um, einen
Ausl\303\244ufer ukrainischen Sprachgebiets nach Norden entsendend. In s\303\274d\303\266st-

licher Richtung von Homel bis in die Gegend s.\303\274dlich von Bryjansk ver-

laufend, geht sie dann in einem gro\303\237en nach Nordosten offenen Bog\037n,

hier verschiedene gro\303\237russische Enklaven umschlie\303\237end zuerst i,n s\303\274d\303\266st1ich\037rJ

dann \303\266stlicher Richtung. Etwa nord\303\266stlich von Charkiw (Charkow) \303\274ber-

schreitet die Sprachgrenze den Donez, biegt zur\303\274ck in s\303\274dwestlicher Richtu\037g
bis zur M\303\274ndung des Don in das Asowsche Me\037f in der Gegend von

Rqsstiw (Rostow). Im gro\303\237en ,nd ganzen f\303\244lltdabei die ethnographische
If'GrPhze zusammen mit der politischen Grenze gegeJl Ru\303\237land etwa als Mittel-

linie durch das ethnograph\037\0371Ie gemischfe ofehzgebiet.

.
Die pol i t i

s.
c h e Q r e

\037
z e. \037ie

P9lit\037c\037
Grenze des

heutigen.
Staat:;-

lepi!q\037s d\037r J1kralnsav\",\"\037'lm\037ragr
vdrt ltiga (\037bruar 1921) mit Aus-

nahme der Grenze

\037

gen Rum\303\244nien festgesetzt. .
Wie aus obigem Abschnitt

\303\274ber die
lN!1\037ra

.
C\037J1 Grenzen h&;Vorgeht,' hat der ukrainische Sta..t

gereri> w Meri gr\303\266ere Strecken von Ukrain\037{n be\\y\037hnten 411des verloren.
Dieser abgetrennte Teil ukrainischen \037VolkstutAs \037t heute zum gr\303\266\303\237eren

T eil unter polnischer Herrschaft. Ein \037eines Mittelst\303\274ck 'f\303\244lltheute inn '\037r-

halb der Grenzen der Tschecho-Slowakei, w\303\244hrend die von der ukrainisch'\037n

Bev\303\266lkerung in der Bukowina und Bessarabien\037 bewohnten landstrecken heute
von Rum\303\244nien besetzt sind, obwohl sie politisch von der Ukraine, die sich
derzeit noch mit Rum\303\244nien im Kriegszustand befindet, beansprucht werden.
Gegen Ru\303\237land f\303\244llthingegen

- mit geringf\303\274gigen Abweichungen die politische
Grenze mit der ethnographischen zusammen, wie dies aus der beiliegenden

Karte des ukrainischen Staatsgebietes hervorgeht. Die Krym, die ethno-

graphisch ein besonderes Gebilde darstellt, in dem T artar\037n, Ukrainer Init

Resten anderer V\303\266lker gemischt sind, von denen keinem ein entscheidenes

Uebergewicht zukommt, ist politisch innerhalb der ukrainischen Republik
autonom. Die politische Grenze zwischen der Ukraine und der Krym wi-:-d

durch die geographische Grenze der Landenge von Perekop gebildet.)))
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.
Das heute durch die Karte gekennzeichnete Staatsgebiet der Ukraine

ist In folgende Verwaltungsbezirke unterstellt:
1. Wolhynien (Wolhyny), Hauptstadt S)t i tom i r,
2. Podolien (Podilija), Hauptstadt W y n nil a,
3. Odessa (Odeschtschyma), Hauptstadt Odess\037
4. Kiew (Kyiwschtyna), Hauptstadt K y i w (Kiew),
5. Nikolajew (Mykolajiwtschyna), Hauptst. M i k 0 I a j i w (Nikolajew),
6. Kremintschuk (Krt!mintschutschyna),Hauptstadt Kr c m i n t sc h 11 k,

7. Tschnernigow (Tschernywhiwschtschyna), Hauptstadt T s c her -

.n y h i w (Tschernigow), \302\267

8. Poltawa (Poltawschtschyna), Hauptstadt Pol t a wa,

9. Katerinoslaw (Katerynoslawschtschyna), Hauptstadt Kat e r y nos -

la'w ,
10. Charkow (Charkiwschtschyna), Hauptstadt C h ar k i w (Charkow),
11. Saporoger-Gouvernement (Saporischtschyna), Hauptstadt S apo

-

r i s h e (Alexandrowsk),
12. Oouvernement-Donezgebiet (Donetschyna), Hauptstadt L u h ans k,
13. Die autonome Krym, Hauptstadt S s e was top 0 I (Sebastop'JI).

\037tO)

Bev\303\266lkerung.

Die neu esten Forschungen der Anthropologen haben zu der heute wohl
allgemein anerkannten Ansicht gef\303\274hrt, da\303\237 das ukrainische Volk, dessen

ethnographische Grenzen, die im ersten Abschnitt umrissen sind, sowohl
in sprachlicher wie auch kultureller Hinsicht als \"ein selbst\303\244ndiger Bestandteil

des slawischen Volkes aufzufassen sind. Wenn auch jahrhundertelange Unter-
dr\303\274ckung Aufnahme von so manchen urspr\303\274nglich volksfremden sprachlichen
und kulturellen Elementen in das Allgemeinbild ukrainischen Volkswesens be-
wirkt hat, so \037ind doch heute noch die Verschiedenheiten des ethnographi-

schen Gesamtbildes von dem der benachbarten verwandten sla\\vischen V\303\266lker

gro\303\237 genug, um die neueste Auffassung der Ethnographen-Anthropo)og'\037n

zu rechtfertigen. Zahlenm\303\244\303\237ig betr\303\244gt die Einwohnerzahl des heutigen ukraini-
schen politischen Territoriums 25 861 000. Davon sind 21067000 Agrarbev\303\266lke-

rung, 4 794000 Stadtbev\303\266lkerung, d. h. 81 %
Landbev\303\266lkerung und 19 % Stadt-

bewohner. Von der Gesamtbewohflerzahl entfallen davon 76 % auf Ukrainer,
tl 0/0 auf Gro\303\237russen, 7 % auf Juden, 2 0/0 auf Deutsche, 1 % auf Polen und
3 % auf sonstige Nationalit\303\244ten.

Die Ukrainer - das zweitgr\303\266\303\237te slawische Volk - sind als erste aller

slawischen V\303\266lker qsteuropas schon im fr\303\274hesten Mittelalter zur Gr\303\274ndung

eines eigenen Gro\303\237staates geschritten, dem aiten Kijewer Reich, dessen
Bl\303\274teperiode bereits ins 10. Jahrhundert f\303\244llt. Da\303\237 sich die Ukraine ihre
staatliche Selbst\303\244ndigkeit

- bis auf verh\303\244ltnism\303\244\303\237igkurzlebige Gr\303\274ndungs-
versuche sp\303\244terer Zeit - nicht erhalten konnte, liegt keineswegs an einer
staatsorganisatorischen Unf\303\244higkeit des ukrainischen Volkes, als vi\037l..

mehr an der geographischen Lage des von ihnen bewohnten Landes.
Wic ein Blick auf eine Karte Osteuropas ohne weiteres erkennen l\303\244\303\237t,bildet

das ukrainische Territorium die landbr\303\274cke zwischen den Sitzen der ost-
europ\303\244ischen und westasiatischen turkotatarischen und mongolischen Nomaden-

v\303\266lkern und den mitteleurop\303\244ischen Kulturl\303\244ndern. Bei den jahrhunderte-
langen Einf\303\244llen und Eroberungsz\303\274gen dieser Steppen v\303\266lker nach den reichen
und kultivierten L\303\244ndern westlich der Ukraine es sei hier nur
an die heiden Welteroberer Dschingiskhan und Timur-Ienk erinnert, hatten
die Ukrainer den ersten Anprall auszuhalten. In diesen jahrhundertelangen

K\303\244mpfen wurde das ukrainische Volk dezimiert, ihre alten Kulturst\303\244tten sanken)))
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,
in Sch\303\274tt und Asche, das land wurde verw\303\274stet, das allgemeine Kulturniveau

sank, die Widerstandskraft gegen imperialistische Expansionsbestrebungen be-
nachbarter V\303\266lker, Polen und GroBrussen war damit so weitgehend ge-

schw\303\244cht, da\303\237ein Wiederaufflackern der Bestrebungen zur Gr\303\274ndung eines

neuen selbst\303\244ndigen ukrainischen Staatswesens nicht mehr einen dauernden

Erfolg herbeif\303\274hrte. Jedoch waren alle fremde Einfl\303\274sse, alle Not, Unter-

dr\303\274ckung und alles Elend nicht imstande, im ukrainischen Volke das Be-
wu\303\237tsein seiner ethnographischen und kulturellen Selbst\303\244ndigkeit im Reigen
der slawischen V\303\266lker auszul\303\266schen. Eine reiche literatur, als deren Haupt-
vertreter uns Taras Schevtschenko entgegentritt, ein eigenartiges boden-
st\303\244ndiges Kunstgewerbe, eine schon fr\303\274hzeitig entwickelte allerdings dutch
alte enge Kulturbeziehungen zum byzantinischen Reich beeinflu\303\237te Baukunst

legen Zeugnis ab von der Selbst\303\244ndigkeit ukrC\\inischen Volkstums.

Aus wirtschaftsgeographischen Gr\303\274nden ist Gro\303\237-RuBland auf ein enges
Zusammenarbeiten mit der Ukraine angewiesen schon deshalb, weil Ru\303\237land

die H\303\244fen am Schwarzen Meer braucht, die auf ukrainischem Territorium

liegen. Im alten zaristischem Ru\303\237land trugen
- die politischen Machtfaktor\037n

diesem Umstand dadurch Rechnung, daB sie jede Selbst\303\244ndigkeitsreguilg

ukrainischer Kultur mit aUen despotischen Mitteln niederkn\303\274ppelten, w\303\244hrend

sie in den ukrainischen Bodensch\303\244tzen nur Exploitierungsob jekte zu eigenem
Nutzen erblickten. Demgegen\303\274ber ist zweifellos die heutige politische und

wirtschaftliche Regelung des Verh\303\244ltnisses zwischen der Ukraine und Gro\303\237-

RuBland durch weitgehende B\303\274ndnisvertr\303\244ge die beste l\303\266sung im Interesse

dieser beiden gr\303\266Bten slawischen V\303\266lker. Sie erm\303\266glicht den Ukrainern un-
behindert den Wiederaufbau und die Pflege ihres alten Kulturbesitzes unrl

sie garantiert den GroBrussen die wirtschaftspolitische freiz\303\274gigkeit auf
ukrainischem Gebiet, die f\303\274rdie Existenz der gro\303\237russischen Republik infolge
seiner geographischen Lage eine conditio sine qua non sein mu\303\237.)

Geschichtlicher Abriss.

Die Geschichte der Ukraine l\303\244\303\237tsich in drei Perioden einteilen: Die
erste Periode ist die Zeit des Kiewer Reiches, das im 9. und 10. J ahr-
hundert zur gro\303\237en Bl\303\274te gelangte und im 13. Jahrhundert von Dschingiskhan

vollst\303\244ndig zerst\303\266rt wurde. Die zweite Periode begann mit der zweit\037\037n

H\303\244lfte des 16. Jahrhunderts und kennzeichnete sich durch dauernde K\303\244mpfe

f\303\274rdie Wiedererlangung der nationalen staatlichen Unabh\303\244ngigkeit. Tr\303\244ger

dieses }<ampfes waren die ukrainischen Kosaken. Diese Periode schloB InH
dem B\303\274ndnisvertrag von Perjeslaw 1654 zwischen der Ukraine und dem

Moskauer Reiche. Die dritte Periode umfa\303\237t die weitern 150 Jahre, in denen

die russischen Zaren unter Nichtachtung des Vertrages von Perjeslaw die
Ukraine zu einer russischen Provinz machten. Nach ein\037m langsamen Er-

wachen im 19. Jahrhundert setzten Anfang des 20. Jahrhunderts neue ern;t-
hafte Bestrebungen zur Wiedererlangung der Selbst\303\244ndigkeit ein.

E r s t e Per iod c. Das Kiewer Reich war unter \037itwirkung norm:!n-

nischer S\303\266ldnerscharen von den ostslawischen St\303\244mmen gegr\303\274ndet worden,

die das land um den Mittel- und Unterlauf des Dnepr, um den s\303\274d1ich\037n

Bug und Dnestr bis zu den K\303\274sten des schwarzen Meeres besetzten. Dieser
Staat mit dem Mittelpunkt Kiew erhielt im 9. Jahrhundert eine feste forln.

Es war ein Staatenbund von mehreren f\303\274rsten\303\274mern unter der leitung des
Gro\303\237f\303\274rsten von Kiew. Das Kiewer Reich hatte groBe Handelsbeziehungen

zum Byzantinischen Reiche; Kiew wurde allm\303\244hlich die Metropole des ganzen
ostcurQp\303\244ischen Handelsverkehrs und unter dem Einflu\303\237 der byzantinischen
Kultur und auch reger Beziehungen zum Westen erreichte der Staat im)))
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10. Jahrhundert eine hohe Bl\303\274te. Auf dem Reichstag zu Quedlinburg 973
erschien eine Gesandtschaft des Kiewer Reiches, ein B\303\274ndnis mit dem

deutschen Kaiser Heinrich II. wurde abgeschloss\037 un\037
Heiraten zwisch\037n

den S\303\266hnen und T\303\266chtern der regierenden H\303\244user verbanden die Gro\303\237-

f\303\274rsten von Kiew mit frankreich, Ungarn, Schweden unp Norwegen. t: r-
sch\303\274ttert wurde diese Weltstellung des Kiewer Reiches durch die kriegerischen
Auseinandersetzungen mit dem im Norden entstandenen Moskowiterreich und
durch die im 12. und 13. Jahrhundert sich wiederholenden Einf\303\244lle der

Steppenv\303\266lker. Den Untergang des Staates verursachte dann der gro\303\237e

mongolische Eroberer Dschingiskhan, der das ganze Gebiet besetzte und

Kiew dem Erdboden gleichmachte (1240).
Das heutige Ostgalizien hielt sich noch beinahe 100 Jahre l\303\244nger. Dieses

Gebiet, ganz unter westlichem Einflu\303\237 stehend, \303\274bernahm die f\303\274hrung und

versuchte, die ukrainischen Gebiete wieder zu sammeln. Aber die B\303\274ndnisse

mit Ungarn und dem deutschen Ritterorden gen\303\274gten nicht, um das land
staatsrechtlich und milit\303\244risch zu festigen; es wurde durch die Raubz\303\274ge

der Tataren g\303\244nzlich verw\303\274stet und fiel an die vordringenden Polen lind

litauer.

Den litauen unterstellten ukrainischen 'Gebieten gelang es noch f\303\274rkurze

Zeit, eine selbst\303\244ndige Stellung zu behalten; aber auch diese ging v\303\266llig

verloren, als durch die Personal-Union 1569 sich die vollst\303\244ndige Ver-

schmelzung Polens und litauens vollzog. Die Ukraine war f\303\274rden polnisch-
litauischen Staat erobertes land und wurde als solches behandelt.)

Z w e i t e Per iod e. Infolge der Unf\303\244higkeit der Polen und Litau\037r,

die Ukraine vor den Tatareneinf\303\244llen zu sch\303\274tzen und infqlge der Bedr\303\244ngnis

der ukrainischen Bauern durch den Adel, fl\303\274chteten viele Ukrainer nadt
dem Dnjepr-Gebiet und \303\274bernahmen hier als eine Art Orden die Verteidigung

des ukrainischen Volkes gegen seine \"Bedr\303\274cker. Es bildete sich ein eigener
Kosakenstand, der sich eine milit\303\244risch-organisierte Republik schuf, mit einem

Hetman an der Spitze, einem Generatrat und einer Volksversammlung. Es

kam zu wiederholten Aufst\303\244nden gegen die Polen und im Jahre 1649 unter

f\303\274hrung des Hetmans Chemelnijckyj wurden die Polen in der Schlacht bei

Zborow geschlagen; in dem sogenannten Zborower Vertrag wurde die Un-

abh\303\244ngigkeit des ukrainischen Staates anerkannt.

Das neue selbst\303\244ndige Staatswesen, von allen Seiten bedr\303\244ngt, bedurfte

aber sta\"rker Bundesgenossen, um sich zu konsolidieren. B\303\274ndnisse mit

Schweden und Siebenb\303\274rgen mi\303\237langen und so schlo\303\237 Chmelnyckyj im Jahre
1654 den Vertrag von Perjeslaw mit Moskau.

D r i t t e Per iod e. Im Vertrage von Perjeslaw war der Ukraine ihre

Selbst\303\244ndigkeit zugesichert. Aber als Moskau diese Selbst\303\244ndigkeit zu v \037r-

letzen begann, glaubte die Ukraine durch andere B\303\274ndnisse sich davor sch\303\274tzen

zu k\303\266nnen. Es wurde ein neues B\303\274ndnis mit Polen geschlossen, aber die
weitere Entwicklung- brachte eine Verst\303\244ndigung der beiden Gegner der

Ukraine, Moskaus und Polens auf Kosten der Ukraine. Die Unabh\303\244ngigkeit

des landes lie\303\237sich nicht erhalten. Ein letzter Versuch hierzu war das
B\303\274ndnis des Hetmans Mazeppa mit dem Schwedenk\303\266nig Karl XII., aber durch
die Schlacht bei Poltawa, in der Karl besiegt wurde und fliehen mu\303\237te;

fanden die an dieses B\303\274ndnis gekn\303\274pften Hoffnungen ein j\303\244hres Ende. Der

Zar Peter I. brach durch Massenhinrichtungen den Widerstand der Ukraine

und seine Nachfolger taten alles, um durch Verbote und
Unterdr\303\274ckwngen

die Ukraine zu einer russischen Provinz zu machen.)

.)))
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Ueber das Wiedererwachen der Ukraine im 19. Jahrhundert und \303\274ber

ihre neueste Geschichte seit dem Jahre 1902 unterrichtet in diesem Heft der
Artikel: \"Zur Geschichte der Ukraine seit 1902.\

Aus dem ukrainischen Wirtschaftsleben:
Die Tr\303\244ger der heutigen Wirtschaft.

Nach dem neuen Wirtschaftskurse, der im fr\303\274hjahr vorigen Jahres ein-

setzte, verteilt sich die gesamte Wirtschaft der Ukraine auf f\303\274nfHaupttr\303\244ger.)
.)

Der Staat.

Der erste Wirtschaftstr\303\244ger ist der Staat selbst. W\303\244hrend er fr\303\274her die

Tendenz verfolgte, die gesamte Wirtschaft zu nationalisieren und sie direkt
seinem wirtschaftlichen Organ, dem Allukrainischen Wirtschaftsrat, zu unter-

stellen, beansprucht er heute nur noch die unmittelbare Leitung der Gro\303\237-

industrie f\303\274rsich und entnationalisiert die andern Wirtschaftszweige, indem

er ihre Betriebe an Genossenschaften, Gewerkschaften und Private verpachtet.
Die Gro\303\237industrie verwaltet der Staat in der form der von ihm ge-

schaffenen und beaufsichtigten Trusts und einzelner besonders gro\303\237er Be-

triebe. Die drei gr\303\266\303\237tenTrusts der ukrainischen Wirtschaft sind d.\037r

Montan-Trust, der metallurgische Trust und der Zuckertrust. Im Gouverne-
ment Charkow sind heute nach fortlaufender Verpachtung dem Staat noch
90 Unternehmungen verblieben, im Donezbecken 136, im Gouvernement
Kiew 135.)

Die Genossenschaften.

Die zweitwichtigste Tr\303\244ger der Wirtschaft sind die Genossenschaften.
Eine alte machtvolle Organisation, die \303\274ber eine Reihe eigener Produktions-
st\303\244tten verf\303\274gt und heute einen Teil der Betriebe, die entnationalisiert werden,
\303\274bernimmt und sie in form von Produktiv-Genossenschaften weiterf\303\274hrt.

Au\303\237erdem haben die Genossenschaften eine \303\244u\303\237ersteinflu\303\237reiche Verteilungs-

organisation aufgebaut und sollen jetzt auch eine besondere Abteilung f\303\234r

Ein- und Ausfuhr beim ukrainischen Au\303\237enhandels-Kommissariat bekommen.)

Das Hausgewerbe,

In enger Beziehung mit den Genossenschaften steht. das Hausgewer!>e,
das in der ukrainischen Bev\303\266lkerung weit verbreitet ist und das seine Er-
zeugnisse fast ausnahmslos an die Genossenschaften abzuliefern pflegt.)

Die Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften \303\274bernehmen gleichfalls gleichfalls nationalisierte Be-
triebe in ihre Verwaltung, die dadurch entnationalisiert werden.)

Private Initiative.

Diesen wirtschaftlichen faktoren gegen\303\274ber gewinnt in letzter Zeit ein
vierter faktor an Bedeutung: die privaten Unternehmungen, die aus dem

WirtschaftsleQen fast v\303\266llig verschwunden waren.)

..)))
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Ihnen wird ein Teil der Betriebe, die entnationalisiert werden, in Form

von Verpachtungen \303\274bergeben.
fr .

Die Zahl der bisherigen Verpachtungen verteilt sich auf die einzeln '\037n

Wirtschaftsfaktoren folgendennaBen : ,

In 9 Gouvernements der Ukraine sind bis jetzt 1407 Unternebmungen
verpachtet worden, von denen .1115 an Privatpersonen, 279 an Genossen-
schaften und 13 an staatliche Unternehmer (Trusts) vergeben wurden. Eine

Spezifizierung nach dem Produktionscharakter ergibt folgende Daten:

Poligraphische fabriken . . .. 1

Metallfabriken ....... 16

Lebensmittelfabriken . .. 30
Lederfabriken . .. ... 75

Streichholzfabriken . . . . .. 5
Chemische fabriken . . . 7

M\303\274hlen . . . . . . 1160

Glasindustrie . .. ... 7

Seifensiederei . . . . 106

1407)

Im Gouvernement Poltawa l. B. wurden 147 M\303\274hlen verpachtet, davon

88 an Genossenschaften und 59 an Privatunternehmer. Im Gouvernement

Wolhynien sind f\303\274rVerpachtungen bestimmt und wurden bisher verpachtet:

Unternehmungen Zur Verpachtung Verpachtet
bestimmt

T extilunternehmungen . . . . . . 25 1

Ledemnternehmungen . . . . . . 20 27

Lebensmittel-Unternehmungen . . . 23 2

M\303\274hlenunternehmungen ..... 675 254

Metallunternehmungen . .. 4 4

Bau-Unternehmungen ..... . 11 1

767 289

Von der Gesamtzahl der 254 verpachteten M\303\274hlen wurden 223 an Pri-
vate vergeben, in der Hauptsache an die alten Besitzer.

Dieser Umhau der Wirtschaft, bei denen nur die allergr\303\266\303\237ten Unter-

nehmungen dem Staate verbleiben, die andern den Gewerkschaften und Oe-
nossenschaften einerseits und Privatleuten andererseits \303\274bergeben werden,

hat begonnen und bleibt. im flu\303\237.

Wir haben hier kurz den Kreis von faktoren umrissen, der \303\274berhaupt

f\303\274rdas ukrainische Wirtschaftsleben jetzt und in Zukunft in frage kommt.

Ueber die weiteren Ver\303\244nderungen in der Verteilung der Unternehmunge.n
auf die einzelnen Tr\303\244ger der Wirtschaft werden wir fortlaufend berichten.)

Der ukrainische Aussenhandel.
Pet e r Rom a n e n k o.

Das AuBenhandels-Kommissariat.
Das Au\303\237enhandels-Kommissariat mit der. Zentrale In Charkow ist die

j\303\274ngste amtliche V/irtschaftsstelle der Ukraine.)))
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,
Es hat seine SeI b s t \303\244n d i g k e i t hin sie h t I ich der Ein - und

Aus f uhr pol i t i k der U k r a i n e innerhalb der f\303\266rderativen russischen

Republik durchgesetzt; zugleich mit der Selbst\303\244ndigkeit des ukrainischen
Handelskommissariats wurde der Aus f uhr - fon d s von 60 M i 1I ion e n

Goi d r u bel als E i gen t u m der U k r a i ne erkl\303\244rt.

lnnerhalb des einheitlichen Aufbaus der Wirtschaft und ihrer Verteilung
auf Staat - Genossenschaften - Gewerkschaften -

Hausgewerbe
- private

Initiative hat das Kommissariat f\303\274rden AuBenhandel eine wichtige und
verantwortungsvolle Aufgabe.)

Die H a n dei s b e z i e h u n gen z u a n d ren L \303\244n der n.

Das Au\303\237enhandels-Kommissariat hat energische Schritte unternomm\037n,
um selbst\303\244ndige Vertretungen im Auslande zu errichten und zu einen ge-
regelten Warenaustausch mit den andern L\303\244ndern zu kommen.

Bisher sind fest Handelsbeziehungen

mit Pol e n ,
Tschechoslowakei,
Italien)

angebahnt;

hinsichtlich D eu t s chI an d s

sind Erw\303\244gungen wegen engerer Handelsbeziehungen auch schon im Gange;

mit dem nah e nOs t e n

sind die Handelsbeziehungen gleichfalls eingeleitet.
Somit ist der Kreis der f\303\274rdie Ukraine wichtigsten wirt-

schaftlichen St\303\274tzpunkte abgesteckt.)

\037)

Die Basis fUr den Export - Rohstoffe.

Die Basis f\303\274rden Export der Ukraine sollen nat\303\274rlich die Rohstoffe

bilden. Und zwar sind die f\303\274rdie Ausfuhr vorhandenen Produkte in f\303\274nf

Gruppen e1ngeteilt.)

G ru p p e I.)

Gruppe 11.

Gruppe 111.

Gruppe IV.

Gruppe V.)

Ausfuhrprodukte.

Holz, Hanf, Borsten, H\303\244ute, D\303\244rme, Hopfen, Wolle, fel1e,.

Pelzwaren, Daunen und Federn, Arzneikr\303\244uter, spanis.-:he

Fliegen, Spiritus, Wein, Aether\303\266le.
.

Flachs, Haar, Horn, Hufe, Lumpen, Erzeugnisse des Haus-

gewerbes.

Grassaaten, Tabak, Knochen, Gummiabf\303\244lle, trockenes Blut,.

Teppiche (Hauswebereien).

Kaolin, Phosphorit, Graphit, Metallabf\303\244lle, Ammoniak, Eier,.

Gefl\303\274gel.

Eisen und Manganerze, Soda.)

Lagerpl\303\244tze.

Die f\303\274rdie Ausfuhr beschafften Rohstoffe, werden in gro\303\237en Lag\037m

konzentriert, und zwar an folgenden Punkten:

Ode s s a - zentrale Handelsbasis, von der haupts\303\244chlich der nahe Osten
beliefert wird mit)))
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, -\037

Ni k 0 I a j e w - als Hilfsbasis f\303\274rbesondere Waren,

K i e w - Reservebasis f\303\274rdie Belieferung der pQlnischen Grenze mit
\037

S c h r e pet i w k a - als Transit-lagerstelle.

M a r i n pol
- als Basis f\303\274rdie russische Meeresk\303\274ste. ,.

Au\303\237erdem sollen auch Warenl\303\244ger auf dem ausl\303\244ndischen Markt errichtet

werden, und zwar' in
R i g a, Dan z i g, War s c hau und P rag.)

I 1

J)

Rayon-BOros f\303\274rden Au\303\237enhandel

Innerhalb des landes unterh\303\244lt das AuBenhandels-Kommissariat in den
einzelnen Gouvernements B\303\274ros, die die lokalen Interessen f\303\274rdie Ein-

und Ausfuhr wahrzunehmen haben.)

Saporoger B\303\274rofUr den Au\303\237enhandeL

---
Das Saporoger B\303\274ro umfaBt die Gouvernements:

S apo r 0 ger, Katerynoslaw, Donetz.

Es vertritt:

das Kommissariat von Ass erb a i d s c h a n und G e 0 r g i e n.

Es hat als n\303\244chste ausl\303\244ndische Basis:

A n a t 0 I i e n und K 0 n s t a n tin 0 p e I.

Durch das Saporoger B\303\274rowurden im Donez-Gouvernements bereits fest-
gelegt :

g r \303\266\303\237er e B e s t \303\244n d e an Glaswaren, Spiegel, lampenzylinder, Tee-

geschirr, Klein-Eisenwaren im Werte von m ehr e ren M i 1I ion e n
Goldrubel.
weiterhin: tausende von zubereiteten I;f\303\244uten.

Diese gesamten Waren wurden dem Ausfuhrfonds \303\274bergeben.)

Au8enhandelsstelle der Genossenschaften.)

Die Genossenschaften wollen bei der amtlichen Handelsabteilung eine
besondere Abteilung f\303\274rEin- und Ausfuhr bilden. Die Hauptaufgabe dieser

Abteilung soll
\037ie Anschaffung. der Rohstoffe und ihr Absatz auf dem

Auslandsmarkte sein. Ihre besonderen Aufgaben sind: \302\267

Erforschung der Auslandsm\303\244rkte,

Feststellung der M\303\266glichkeiten des Warenaustausches,

Anbahnung der Verbindungen mit den Auslandsm\303\244rkten,

OrganiSierung der Grenz- TransitsteIlen,
Organisierung von Agentur- Vertretungen u. a.)

Rohstoff-Vorr\303\244te.

Die gesamten in der Ukraine lagernden Rohstoffe werden veranschlagt
auf 82450 000 Goldrubel.)

Ausfuhrbereite Rohstoffe.

Die bis zum 1. Oktober 1921 zum Abtransport vorbereitete Ausfuhrmenge
an Rohstoffen hatte einen Gesamtwert von 21 878000 Goldrubel.)))
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,

Spezifiziert:)

.)

Spezifiziert:
Aus Gruppe I. Holz

Hanf

Borsten

H\303\244ute

D\303\244rme

Hopfen

Wolle

Lammfelle
PeIzwaren
baunen u. Federn

Arzneikr\303\244uter

Spiritus
Aus Gruppe 11. flachs

Hede

Haar

Horn u. Hufe

Lumpen
Aus Gruppe

VI.
Tabak

Knochen
altes Gummi

Aus Gruppe IV. D\303\274ngemittel
Salz
Oelkuchen

Aus Gruppe V. Erze

Metallreste)

Goldrubel
5 000 000

805 000

1 100 000
3 555000

560 000
180000

296 ()()()

19000
930 000
260 000

410000

255 000
27 000

19000

260 000
143 ()()()

50 ()()()

t 455 000
\"120 000

65 000
62 000

260 000

t 30 ()()()

4 917 000
1 000 000

'21 878 000)

Letzte Nachrichten.

Aus der Landwirtschaft.)

ZusteDung von Saatgut f\303\274rdie von der Mi\303\237ernte getroffenen ukrainischen

Gebiete.

Das Volkskommissariat f\303\274rLandwirtschaft hat die Zustellung von Saat\037n

f\303\274rfr\303\274hjahrsbestellungen des kommenden \"jahres angeordnet, und zwar nach

Donetz Gouvernement aus dem Gouvernement Charkiw JOO 000 Pud Saaten
und aus Podolien 552500 Pud, insgesamt 652500 Pud; nach Gouverne-
ment Katerynoslaw aus Wolhynien 340000 Pud; aus Gouvernement Kiew

680 ()()() Pud; aus Gouvernement Krementschuk 297500 Pud; aus Gouverne-
ment Poltawa 552500 Pud; aus Gouvernement Tschernigow 340 000 \"Pud;
insgesamt 2 210()()() Pud.)

\\)

Saatgutverteilung im Jahre 1922.

Die Anbaufl\303\244che der fr\303\274hsaaten f\303\274rdas Jahr 1922 wird in der H\303\266he

von 13 247000 Desjatin festgesetzt. Die Getreidesteuer wird auf 92500000
Pud gesch\303\244tzt, von der 5 675 000 Pud dem Saaten fond \303\274berwiesen werden

sollen. Das Volkskommissariat f\303\274rLandwirtschaft sorgt f\303\274rdie Hebung der
Landwirtschaft haupts\303\244chlich durch die bessere Kultur der felderbestellung
und nicht durch die Erh\303\266hung der Saatfl\303\244che.)))
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Die Traktoren in der Ukraine.

Nach den Angaben des Volkskommissariats ijir Landwirtschaft befinden
sich in allen Gou vernements der Ukraine 200 betriebsf\303\244hige, 299 reparations-

bed\303\274rftige und 30 untaugliche Traktoren, insgesamt 52,9. Nach den ein-
zelnen Gouvernements verteilen sich die Traktoren wie folgt: in Wolh)'nien

1, im Dongebiet 99, im Gouvernements Katerynoslaw 7, in Saporoger Gou-
vernement 28, 'im Gouvernement Kiew 154, im Gouvernement Odessa 36,
inl Gouvernement Poltawa 7, im Gouvernement Charkiw 43, und iln Gou-

vernement Tschernigow 144.)

Au 8en-HandeL

Das Volkskommissariat f\303\274rLandwirtschaft forderte bei dem Volkskom-
Itlissariat f\303\274rAu\303\237enhandel den Ankauf folgender Waren im Auslande an:

220 Traktoren in Vorkriegspreisen 293000 Rubel
260 Traktoren-Pfl\303\274ge in Vorkriegspreisen 209 ()()() Rubel

160 Kollektionen von Ersatzteilen in Vorkriegspreisen 257500 Rubel)

Aus dem Genossenschaft,wesen.
Verleihstellen und Reparaturwerkst\303\244tten.

Nach den Angaben der landwirtschaftlichen Abteilung der \"WukopspHk;l
u

(Zentralverband der ukrainischen Genossenschaften) verf\303\274gen diese \303\274ber fol-

gende Verleihstellen und Reparaturwerkst\303\244tten f\303\274r landwirtschaftliche

Maschinen:

im Gouvernement Podolien 60 Verleihstellen

\" ,t Katerynoslaw 54 \"

Odessa 91

Saporoge 136

Charkiw 150
Kiew 50

Krementschuk 120)

\ \ \

152 Ruparaturwerkst\303\244tten

155

48)

\

\
\ \ \

\ \ \

929 Schmieden

1000 Schmieden

200) \

\ \ \
u) \ \

Industriefond der \"WukopspDka\".

Der AusschuB der \"Wukopspilka\" hat einen Industriefond gebildet, dem

20 0/0 des Reingewinns von allen Handelsoperationen der .\"Wukopspilka\" zu-

gewiesen werden sollen. Dieser Fond soll zur Unterst\303\274tzung der genossen-
schaftlichen Industrie- und Hausgewerbe-Unternehmungen dienen. Die Finanl-

abteilung der \"Wukopspilka\" ist gleichzeitig mit der Funktion einer Kontroll-

kommission f\303\274rdie Handelsgebahrung der \"Wukopspilka\" beauftragt worden;
sie hat die H\303\266he des Durchschnittsgewinns festzustellen und auf Konto deI

20 %
igen Gewinnabz\303\274ge die Vorsch\303\274sse f\303\274rIndustrie- und Hausgewerbe.

Unterftehmungen anzuweisen.)

. \037- - ---)))
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bringt unter anderen

einen Beitrag von)

Wichard von M\303\244llendorff:

Noch mehr Industriestaaten.)

Mit diesem Artikel beginnt die Er\303\266rte-

rung weit\303\266konomischer Fragen \303\274berden

Warenaustausch zwischen hochwertigen

Industriel\303\244ndern und Rohstoffl\303\244ndern, -

Deutschland und Ukraine - \303\274ber die

Verteilung der industriellen Produktion

In der Weltwirtschaft und \303\274ber das

heutige Verh\303\244ltnis von Agrar- und

Industrieproduktion.

In den folgenden Nummern werden

weiterhin namhafte National\303\266konomen

zu diesen Fragen Stellung nehmen)

Der Verlag der

Ukrainischen Wirtschaftszeitung.)))
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