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Noch mehr Industriestaaten?
Von Wichard v. Moellendorff.

Bemerkung der Schriftleitung.
Die Thesen, die Herr v. Moellendorff hier

aufstellt und die Schlu\303\237folgerungen, die er zieht,
sind den praktischen Tagesinteressen der wirt-
schaftlichen Bezieh'.lngen, wie sie diese Zeitschrift
vertritt, v\303\266lligen\037\037egengesetzt. Aber wir er\303\266ffnen

gern mit diesen die ,gro\303\237eLinie der Umgestaltung
der Weltwirtschaft festhaltenden Ausf\303\274hrungen die
Diskussion \303\274berdie einzelnen hier angeschnittenen
Probleme und behalten uns die eigene Stellung-
nahme bis zum Schlu\303\237 der Er\303\266rterungen vor.

Etwa vor hundert Jahren schien es so, wie wenn sich z\\vischen Industrie
und Urproduktion der Erde eine friedliche, reinliche, arbeitsteilige Wirt-

schaftsgemeinschaft derart ausbildete, da\303\237sich England verm\303\266ge' seines tech-

nischen Vorsprunges, seiner geographischen Lage und seiner geologisch \037n

Beschaffenheit als Verfeinerungswerkst\303\244tte und Tauschmarkt f\303\274ralle anderen

l\303\244nder einrichtete, die Acker- und Bergbau, Handwerk und Kleinhandel

treiben, auf eine eigene' Industrialisierung jedoch verzichten mochten. Auf
diesem Wege h\303\244tte die Welt, wenn es in ihr nur \303\266konomische und nicht

auch davon abgetrennte politische und kultureJle Motive g\303\244be, vielleicht

wirklich zu ihrem Segen ein gro\303\237es Indien der Briten werden k\303\266nnen, und

daran h\303\244tte sich nicht einmal etwas Wesentliches zu \303\244ndern brauchen, N.\037nn

allm\303\244hlich, um L\303\266hne und Frachten zu sparen, die grobe Hilfs- und Vor-

fabrikation, zum Beispiel die Erzverh\303\274ttung oder die Zellstoffbereitung oder
die Elektrizit\303\244tserzeugung den ehemaligen Rohstofflieferern anheimgefallen
w\303\244re. Solange die Menschheit glauben durfte, sie w\303\274roe bei der neuen

Bewegung, in unstaatlicher Verbundenheit und ohne Machtopfer, zwar lun
einen Mittelpunkt, aber auf derselben Ebene wie er, kreisen, nicht aber, unte:

Einbu\303\237e von Selbstbestimmungen, in Abh\303\244ngigkeit, also gleichsam unter eine

Kegelspitze geraten, und solange England selbst den Schein eines milit\303\244rischen

oder sozialen Herrschaftsanspruches mied, fehlt der Anla\303\237 zu Wider-

spruch und Widerstand. Sobald dagegen in die guten HandeJ3-
beziehungen das vergebens verhaltene Nationalgef\303\274hl oder gar der Verd3 \037ht

miteinflo\303\237, den Ahnungslosen drohte das Schicksal deklassierter Koloni31\037

v\303\266lker, zerstob die b\303\274rgerliche Bruderschaft alsbald, ja sie wurde aus Ent-
t\303\244uschung bisweilen geradezu als U ebel abgetan, und an die Stelle des)))
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zerronncnen Traumes von) - um Modeworte zu gebrauchen - Horizont3iis-
mus trat bei den sich reif genug d\303\274nkenden Staaten die Sehnsucht na<,'h

antonomcm Vertikalismus.

Etwa vor f\303\274nfzig Jahren begann1en dann L\303\244nder wie Deutschland ih\037.

Heil in einer Emanzipation zu erblicken, deren Ziel freilich nicht Autarkie\"
sondern Nachahmung des beneideten Vorbildes hie\303\237. .Gesch\303\274tzt von Zoll-

mauern, pflanzte man seinem Boden Manufakturen und Maschinenhallen ein,
ohne zu fragen, wieviel er deren tragen und speisen \037onnte. Mit \037in\037r

einzigen Unterbrechung, die der Weheruf der Agrarier bewirkte, schritt man,
zumal im letzten Menschenalter, ziemlich besinnungslos auf die Bahn des

Imperialismus hin\303\274ber, ohne zu bedenken, welche Gefahren der neu ent-

standene Wettlauf in sich barg, und welcher Mittel des Vertrages oder dl.r

R\303\274stung es bedurfte, um ungestraft durchzukommen. Kurz vor d\037nl gro\303\237en

Kriege bewirtschaftete der Deutsche eine nichtdeutsche Fl\303\244che, die eben50

gro\303\237 war wie seine Heimat, indem er, noch dazu meistenteils aus Uebersec-

gebieten, Vieh futter, Spinnfasern, Leder, Metalle bezog und mit Erzeugnissen
seines Gewerbeflei\303\237es bezahlte; f\303\274hrte er dem Werte nach je ein Viertel

seiner G\303\274tererzeugung \303\274ber die Reichsgrenzen ein und aus; besa\303\237 er als

Au\303\237enh\303\244ndler, als Meerbefahrer, als Kohlenf\303\266rderer, als Kohlenverbrauch....r,

als Baumwollimporteur, als Maschinenexporteur den zweiten oder dritten
\037

Platz an der Sonne; z\303\244hlte er sich zu den gegen jegliches wirtschaftliche

Ungemach st\303\244rkst und sicherst Gewappneten, und trotzdem oder eben des-

halb st\303\274rzte er so tief, wie wir es erlebten, und wie wir es' wohl noch nicht
ganz begreifen: Der auf allzu schmalem Fundament aufget\303\274rmte Vertikalball

brach j\303\244hzusammen, und der gebeugte Stolz wird dankbar sein, wenn
sich die Tr\303\274mmer nach angels\303\244chsischem Ermessen irgendwo horizontal be-
scheiden wieder einf\303\274gen.

.

Wei\303\237 man, da\303\237Deutschland 1920, obgleich es nur ein Drittel der west-

europ\303\244ischen Goldl\303\266hne zahlte, nach dem Warengewicht \037aum ein 'Viertel

seines Au\303\237enhandels von 1913 \303\274brig behielt und kaumf ,ein Drittel seines
auf ausw\303\244rtige Rohstoffe angewiesenen Industrieumfanges von 1913 be-

sch\303\244ftigte? Wei\303\237 man, da\303\237Deutschlands landwirtschaftliche Intensivit\303\244t, die

leider nicht wie Chinas auf sich beruhte, noch 1921 so sehr durchl\303\266chert

war, da\303\237es uns drei f\303\274nftel seiner fr\303\274heren, auf das jetzige Arena um-
gerechneten, Kartoffel- und Getreideernte einbrachte? Wei\303\237 man, da\303\237 es

Dergleichen weder durch Bosheit von Gegnern noch durch Ungunst VOll

Konjunkturen, sondern buchst\303\244blich durch die T\303\274cken des Objektes, durch
die Belastung mit einer Industrieruine erleidet ? Wei\303\237 man, da\303\237das Deutsche

Reich vollends untergehen m\303\274\303\237te,wenn sich pl\303\266tzlich die Gl\303\244ubiger nicht

mehr darum k\303\274mmerten ? Wei\303\237 man, da\303\237ein gn\303\244dig abgest\303\274ckeltes Sachsen,

Brandenburg, Ostelbien sein Dasein bettelnd fristen w\303\274rde, bis es sich in
eine d\303\274nnbev\303\266lkerte Weide und Haide zur\303\274ckverwandelt h\303\244tte? Wei\303\237 mdn

Dergleichen und lieb\303\244ugelt dennoch in Polen, in der Tschechei, in der

U k ra i n e mit Versuchen, die, den deutschen \303\244hnlich, am untauglich bedienten

Ehrgeiz zu scheitern verdammt sind?

Schon 1914 war zu viel industrielle Produktionskraft in der Welt,: und
an den \303\274berz\303\244hligrauchenden Schornsteinen entz\303\274ndete sich die Explosion.
Um den Sieg zu erringen, wurde au\303\237erhalb von Europa die industrielle Pro-
duktionskraft um Betr\303\244ge vermehrt, innerhalb von Europa die Konsumptions-

und Urproduktionskraft um Betr\303\244ge vermindert, die man ohne Uebertreibung
auf je 20 % der kritischen Betr\303\244ge von 1914 einsch\303\244tzen darf. Aus dem
kritischen Quotienten 100 : 100 ist der noch kritischere Quotient 120: SO

geworden, und in ihrer wachsenden Verzweiflung spitzt die kapitalistische
Industrie ihre Krise bis aufs Aeu\303\237erste zu, indem sie, um \\\037lenigstens eine-.T)))
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Absatz f\303\274rindustrielle Produktionsmittel zu haben, die Industrialisierung neu.\037r

l\303\244nder selbst suggeriert und propagiert. Was dann? Was, wenn ein Rechen-
fehler de( Gegenwart sich auf unabsehbare Zeit hinaus zum Fluch verh\303\244rtet

und das Gleichgewicht zwischen Industrie und Urproduktion der Erde flber-

haupt nicht wiederkehrt?

I n' etwa f\303\274nfzig Jahren werden es die Studenten als Weisheit schl\303\274rfen,

und in etwa hundert Jahren werden es die Kinder mit der Muttermilch ein-
saugen, da\303\237 haltbare Wirtschaftsgemeinschaften sich nur in gen\303\274gend

weitem Rahmen, der alles Unentbehrliche in sich enth\303\244lt und f\303\274rsich all\037in

verwertet, zwischen k\303\266rperlich unzertrennlichen und geistig befreundeten
V\303\266lkern abschlie\303\237en lassen.

\302\267
Wenn sich die V\303\266lker Europas nicht \037elbst

das Tor in diese Zukunft verriegeln, so werden auch sie als Vereinigte
Staaten verschiedenen Charakters und gleichen Rechtes ihrem Frieden dienen

k\303\266nnen. Werden sie gescheit genug sein, lieber ihre alten Industriel\303\244nder

auszunutzen als junge auszuhecken?)

Das Transportwesen in der Ukraine.
Von Dr.-Ing. O. O. Hau p t.

I. Das Eisenbahnwesen.

Das wirtschaftliche R\303\274ckgrat jedes Landes, jedes Wirtschaftsgebietes, ganz
bc\037onders mit gemischter Agrar- und Industriewirtschaft, bildet das Eisen-

bahnwesen. Jede St\303\266rung des Betriebes, jede Sch\303\244digung der Betriebsmittel

muU daher notwendig den ungest\303\266rten Ablauf aller der Vorg\303\244nge, die wir

untei. der Bezeichnung Wirtschaftsleben zusammenfassen, im Kern treffen.
In Ber\303\274cksichtigung dieser Tatsache gab es nach dem Ende des gro\303\237en

Krieges f\303\274ralle westlichen L\303\244nder keine dringendere und eiligere Aufgabe,
ais da:. durch vierj\303\244hrigen Raubbau an den Betriebsmitteln, durch die r\303\274ck-

sichtslose Unterordnung unter milit\303\244rische R\303\274cksichten v\303\266llig heruntergewirt-

schnftete Eisenbahnwesen wieder auf die alte I-I\303\266he zu bringen.
Von einem funktionierenden Eisenbahnbetrieb h\303\244ngt die Versorgung der

Industrie mit Heizmaterial und Rohstoffen ab, er ist Voraussetzung daf\303\274r, da\303\237

die Zentren der Industrie mit den Produkten der Agrarbev\303\266lkerung versehen

werden kann, da\303\237der Bauer mit den f\303\274reine intensivere und rationellere

Bodenbearbeitung erforderlichen Industrieprodukten beliefert werden kann.
Ist das Eisenbahnwesen so heruntergewirtschaftet, da\303\237es dieser ersten und

\\vichtigsten Aufgabe nicht mehr gen\303\274gen kann, dann sinkt die Industrie-
produktion rapid. Der Teil der Industriearbeiter, der aus dem Bauernstande

stammt und noch Verbindungen zur Heimat hat, verl\303\244uft sich auf das flache

land, um wieder seiner alten ..\\grarbesch\303\244ftigung. nachzugehen. Es tritt
ein allgemeiner R\303\274ckfall des gesamten vorher gemischt industriell-agrarischen
Wirtschaftslebens in eine fr\303\274here, primitivere, agrarische \037utarkie e.in. Dieser

R\303\274ckgangsproze\303\237 wird erst dann von selbst zum Stillstand kommen lind
in Richtung der bereits fr\303\274her einmal erreichten h\303\266heren Entwickelungsstufe

umkehren, wenn das Eisenbahnwesen wieder den Anforderungen gen\303\274g\037n

kann, die erforderlich sind, wenn sich die Industrie wieder in aufsteigender
linie entwickeln soll.

W\303\244hrend die Weststaaten in der gl\303\274cklichen Lage waren, trotz gro\303\237\037r

vorhandener Schwierigkeiten in kurzer Frist nach Beendigung des W eltkrieg\037s
ihr Eisenbahnwesen wieder auf die alte H\303\266he der Vorkriegszeit zu bring\037nJ

war dies bislang f\303\274rdie Ukraine nicht m\303\266glich. F\303\274rdiese Tatsache sind eine
Anzahl Gr\303\274nde als Entschuldigung anzuf\303\274hr-en. Der wichtigste davon ist vor)))
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allem der, da\303\237 nicht - Wie man vielfach behauptet, die heutigen staat-
lichen zust\303\244ndigen Stellen zu dieser Wiederherstellung technisch und organi-
satorisch etwa unf\303\244hig w\303\244ren, sondern da\303\237man sie mit Waffengewalt in
Form von Interventionen daran verhindert hat, ihren Eisenbahnapparat wied.:r
aufzubauen.

Was seit der Niederlage Denikins geleistet wordeh ist, um das Bahn-
wesen wieder einigerma\303\237en betriebsf\303\244hig zu machen, stellt zweifellos eine

bedeutsame technische leistung dar. Wenn die Gesamtleistungsf\303\244higkeit
- an westeurop\303\244ischen Bahnen gemessen

- heute noch eine vergleichsweise

geringe ist, so zeigt dies lediglich, in welchem Ma\303\237e die Bahnanlagen durch
die Invasionen ruiniert worden sind. W\303\244hrend der Krieg 1918 f\303\274rDeutsch-

land zu Ende war, begann damals die Periode der Invasionen in der Ukraine.

Die Einf\303\244lle des Atamans Dutow, die Invasionen der von franz\303\266sischem

Geld unterst\303\274tzten und mit franz\303\266sischen Kanonen ausger\303\274steten Armeen der
alten Zarengener\303\244le Denikin und Wrangel waren es in erster Linie, die zu

den weitgehenden systematischen Zerst\303\266rungen des Eisenbahnwesens der s\303\274d-

lichen Ukraine f\303\274hrten, die bis heute nur mit aller Anstrengung in be-
scheidenstem Ausma\303\237e behoben werden konnten. Es sei hier als Beispiel

daf\303\274r, in welchem Ma\303\237 die Eisenbahnanlagen w\303\244hrend dieser Periode Init-

genommen ,vurden, erw\303\244hnt, da\303\237 damals mehr als 800 Eisenbahnbr\303\274ck\037n

zerst\303\266rt worden sind. Davon sind bis heute trotz aller Sch\\\\'ierigkeiten in

Hinsicht der Beschaffung von Material und technischen Kr\303\244ften 650 von Grund
auf wieder aufgebaut. Der Rest von 150 ist zum Teil provisorisch wieder-

hergestellt, w\303\244hrend einige wenige, wie die Br\303\274cke von Kurjew noch un-

passierbar ist. Neben den Eisenbahnbr\303\274cken waren des weiteren vor all\037m

die f\303\274rAufrechterhaltung eines sicheren Betriebes unbedingt erforderlich\037n

Strecken-, Telegraphen- und Telephonanlagen nach Beendigung der Invasion

nahezu v\303\266llig zerst\303\266rt. Ebenso gelitten haben die Blockanlagen. Erste'-e

sind heute zum gr\303\266\303\237tenTeil wieder betriebsf\303\244hig, wenn auch der
Wiederaufbau vielfach auf primitive Weise mit primitiven Hilfsmitteln
vorgenommen werden mu\303\237te. Auch auf die Wiederinstandsetzung der Block-

anlagen hat man viel M\303\274he und Sorgfalt verwendet. Dieser Teil der techni-

schen Anlagen funktioniert heute noch in wenig zufriedenstelIender Weise,

da ja gerade die Blockanlagen insbesondere in einem dichten Industri\037-

Bahnnetz wie im Donez-Kohlenrevier, komplizierte und empfindliche Betriebs-

einrichtungen darstellen, f\303\274r\\velche Material- und Apparatenersatz au\303\237er-

ordentlich schwer zu beschaffen ist. Da die leistungsf\303\244higkeit eines Eisenbahn-

betriebs in erster linie von den Einrichtungen abh\303\244ngt, durch die die Sich\037..-

heit des Betriebes aufrecht erhalten wird, wird man um den Betrieb nach
Erhalt von rollendem Material aus den westlichen Industriestaaten auf eine

h\303\266here Verkehrstransportleistung zu bringen - auf die rascheste Wieder-

herstellung dieser Sicherungseinrichtungen, Blockanlagen, Streckentelegraph

und Telephon besondere M\303\274he verwenden m\303\274ssen.

Neben diesen vor allem auf die Zerst\303\266rungen w\303\244hrend der Invasionsz.\037it

zur\303\274ckzuf\303\274hrende M\303\244ngel der Eisenbahnanlagen kommen jedoch noch and\037re.

So befindet sich nicht nur der Oberbau der Strecken, sondern auch die

Geleise selbst in einem wenig befriedigenden Zustand. Da\303\237sie heute \303\274ber-

haupt noch einen gewissen Verkehr selbst trotz des ungen\303\274genden Funk-

tionierens der oben erw\303\244hnten Betriebseinrichtungen erm\303\266glichen, beweigt,
in welch vorz\303\274glicpem

Zustand das ukrainische Bahnnetz vor und \\v\303\244hrend

des Krieges sich befunden haben mu\303\237. Mu\303\237 man doch bedenken, d3\303\237

seit 1914, seit dem Ausbruche des Weltkrieges, das ukrainische Netz bis 1917
von den russischen Bahnanlagen am intensivsten beansprucht wurde. Nicht

Dur hatten die Bahnen w\303\244hrend des Krieges die ungeheuren Kriegstrans-)))
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porte aus RuBland nach der russischen S\303\274dwestfront, Bessarabien, Rum\303\244nien,

Bukowina, Galizien usw. zu bew\303\244ltigen, sondern sie hatten des weiteren
den Abtransport unendlicher Mengen von Rohmaterial, vor allem von Kohle

und Eisen, nach den Kriegsindustrie-Zentren Gro\303\237ru\303\237lands zu besorgen. Dabei
waren die ukrainischen Bahnen in der Lage, trotz dieser au\303\237erordentlichen

Belastung den normalen Handelsverkehr ohne nennenswerte Einschr\303\244nkung

weiter zu bew\303\244ltigen. Dieser Aufgabe vermochten die Bahnen. bis Ende

des Krieges zu gen\303\274gen. Aus dieser ehemaligen Leistungsf\303\244higkeit kann

man einen R\303\274ckschlu\303\237 ziehen, wie sehr die ukrainischen Bahnen durch den

B\303\274rgerkrieg gelitten haben, und welcher Anstrengungen es bedurft hat, um

auch nur die Wiederherstellungsarbeiten zu leisten, die den heutigen geg\037n

fr\303\274her geringf\303\274gigen Verkehr erm\303\266glichen, und welcher weiteren Anstrengung
lOS noch bedarf, um das Bahnnetz auf die H\303\266he ehemaliger technischer Voll-
kommenheit zu bringen.

Was die allgemeinen Anlagen anbetrifft, so haben sich Linien und Station\037n

nur wenig ge\303\244ndert, dagegen bedarf, wie bereits bemerkt, der Oberbau

weitgehender Erneuerungsarbeiten. Desgleichen l\303\244\303\237tder Zustand der Geleis\037

infolge der :!. .:rordentlichen Inanspruchnahme wahrend der Kriegsjahre vh\0371

zu w\303\274nschcn t\"l\037)rig. Seit 1917 ist die Auswechselung schadhafter Schienen

infolge Materialmangels nahezu zum Stillstand gekommen. -Oie Folge ist
selbstverst\303\244ndlich eine Verringerung der Verkehrschnelligkeit, was neben den

andern im gleichen Sinne wirkenden Faktoren eine weitere Herabsetzung
der Transportleistung bedingt.

Da\303\237, abgesehen von Streckeneinrichtungen, Oberbau und Geleise dur-:h

die Kriegsjahre das rollende Material weitgehend heruntergewirtschaftet 'V3f,
ist selbstverst\303\244ndlich. W\303\244hrend der I nvasionskriege war nicht nur die Wied\037r-

herstellung des rollenden Materials und sein Ersatz unm\303\266glich, sondern es

$4ing gleichzeitig au\303\237erordentlich viel dadurch verloren, da\303\237von Okkupations-
;trmeen ein gro\303\237er Teil, vor allem des brauchbarsten Teils an Lokomotiven
und Waggons verschleppt wurdc. Vieles davon gelangte zwar nach Be-

freiung des ukrainischen Territoriums wieder in den Besitz des ukrainischen
Staates, jedoch zumeist entweder absichtlich zerst\303\266rt oder doch fast bis
zur v\303\266lligen Unbrauchbarkeit abgenutzt. Die Wiederherstellung des rollenden

Materials, vor allem der Lokomotiven .wird heute noch dadurch erschwert,
da\303\237 w\303\244hrend der Invasionen auch ein Teil der vorhandenen Reparatur-
werkst\303\244tten vernichtet wurde; au\303\237erdem wurde ein gro\303\237er Teil des zur

Reparatur dienenden Maschinenparks zerst\303\266rt oder teilweise verschleppt. Ab-

gesehen davon fehlen jedoch heute auch nicht nur Rohmaterial f\303\274rdjr

Wiederherstellung, sondern auch Ersatzteile sind wenig vorhanden. Vor allem

fehlen Stahl, Ersatzteile f\303\274rdie feuerbuchsen, dann Flammrohre usw.--
Der in der Ukraine (im September 1921) vorhandene B e s t a n dan

W a g gon s betrug etwa 85000. Davon waren damals 30000 \"krank\".,'
d. h. f\303\274rden Transport unbrauchbar. 4000 Waggons wurden als Wobnst\303\244tten

und Warenlager benutzt, 6000 Waggons wurden f\303\274rWerkz\303\274ge benutzt, die

dazu dienen, das Material f\303\274rdie Reparatur des Oberbaues usw. zu bef\303\266rdern.

Etwa 47000 Waggons stehen f\303\274rG\303\274ter- und Milit\303\244rtransportz\303\274ge zur Ver-

f\303\274gung.

Die derzeitigen T r ans p 0 r t 1 eis tun g s d a t e n pro W ag gon sind fol-

gende: Ein ukrainischer Waggon durchl\303\244uft von einer Ladung bis zur :-leuen

durchschnittlich 550 Werst. Die durchschnittliche Tagesleistung eines Waggons

betr\303\244gt etwa 40 Werst. Die t\303\244glich im Betrieb befindliche Anzahl von
Waggons betr\303\244gt entsprechend der Anzahl der arbeitenden Waggons dem-

nach 53 000 : 550 x 40 = 385'4 Waggons. Zieht man davon die Zahl d\037r

f\303\274rdie Werkz\303\274ge verwendeten Waggons ab, so verringert sich die Zahl der)))
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den) Verkehr dienenden Waggons t\303\244glich auf 47000 : 550 /. 40 =
3b()()Waggons.

Der Oesamtbestand an Lok 0 m 0 t i v e n betr\303\244gt gegenw\303\244rtig etwa 1200.
Davon sind 2700 \"krank\" oder alls sonstigen Gr\303\274nden transportunf\303\244hig, etwa

100 Lokomotiven dienen dem Personenverkehr, 90 werden f\303\274rden Transport
der Werkz\303\274ge benutzt, 230 kommen als \"Rangiermaschinen und dergl. zur
Verwendung, der Rest von 1100 lokon1oti\\\"en dient dem G\303\274ter- und Milit\303\244r-

transport.
'

Abgesehen von den besprochenen und aus dein unbefriedigenden Zustand
des Oberbaues und des ungen\303\274genden Bestandes an betriebsf\303\244higem rollende'l1

\037aterial sich ergebenden Schwierigkeiten kommt noch Heizmaterialnot hinzlI,

obwohl die Ukraine \303\274ber eines der reichsten Kohlenvorkommen Europ:is
im Donezgebiet verf\303\274gt. Diese Heizmaterialnot ist allerdings in erster Linie

eine Folge der Schwierigkeiten, die den Abtransport des Heizmaterials wegen
der ungen\303\274genden allgemeinen Leistungsf\303\244higkeiten der Bahnen entgegen-
stehen. Mit der Steigerung der Transportleistungsf\303\244higkeit in folge der Wied'\037r-

herstellungsarbeit wird sich automatisch diese Heizmaterialnot verringern und

beheben. Zur Zeit macht sich diese Not allerdings au\303\237erordentlich empfind-

lich geltend. Als vorl\303\244ufige Ma\303\237nahme gegen den Mangel 3il Heizmatericil

hat man folgende Betriebsumstellungen in die Wege geleitet:
1. Es wird ein Teil der Reparaturwerkst\303\244tten\037 der Depots und Wasser-

pumpstationen auf Beheizung mit Naphta eingerichtet.
2. Es werden die Teilstrecken Kursk-Charkow und Rostow-lIowcisk..ij3,

die allerdings nur zum Teil auf ukrainischem Gebiet verlaufen, mit Naphta-
lokomotiven der Kursk-Moskauer- und Wladikawkaser-Bahn betrieben.

3. Die Lokomotiven der Kijew- und Worenesher-Eisenbahn werden n1it
Holz geheizt.

4. Die S\303\274deisenbahn, die
I

Ekaterinoslawer und I)oncz-Bahnen werden nti\037

Kohle versorgt und von der S\303\274dwest- und Westeisenbahn zuden1 mit Hol/-
heizmaterial unterst\303\274tzt.

In erster linie leidet der Personenverkehr unter dem Mangel an Hcil-
material. So mu\303\237ten die Anzahl der Personenz\303\274ge in jeder Richtung auf
je einen in der Woche herabgesetzt werden. Der Mangel an Heizmaterial

bewirkt, da\303\237die mit dem vorhandenen fahrpark erreichte Transportleistung

nicht unerheblich unter der bei voller Ausnutzung dieses Bestandes m\303\266\037lich'!n

Leistung zur\303\274ckbleibt.

Das Eis e nb ahn n e t z der Ukraine zerf\303\244llt in folgende Eisenban-Untc.-

gruppen: Die s\303\274dwestlichen Eisenbahnlinien mit dem Verwaltungssitze in Kiew;

sie durchschneiden die Gou\\'ernements Podillia, Wolynj, Kyjiwstsclryna, teil-
weise Mykolajiwstschyna und Kremintschuttschyna. Ihre Gesamtl\303\244nge be-

tr\303\244gt etwas \303\274ber 3600 Werst. Diese Eisenbahnlinie st\303\266\303\237tunmittelbar an

polnische und rum\303\244nische Eisenbahnlinien.

Vom I. September 1921 ab sind aus der Verwaltung der s\303\274dwestlich\037n

Eisenbahnlinien ausgeschieden und die Linien Odessa- W arsnjark und Odcssa-

Pomitschna in der L\303\244nge von 984 Werst mit den Rechten eigener Ver\\valtung

dem Odessaer Bezirk zugeteilt.
Die S\303\274deisenbahnen mit dem Verwaltungssitz in Charkiw durchqueren

die Gouvernements Kremintschuttschyna, Poltawstschyna, Tschernyhiwstschyna,
Cbarkiwstschyna, Woronesch, Katerynoslawstschyna und Krym in der Ge-
samtl\303\244nge von etwa 3400 Werst.

. Vom 1. September 1921 sind an die Verwaltung der S\303\274deisenbahn Teile

der Woronischer Eisenbahn, der Eisenbahn Tscherkassy-Bachmatsch und

Poltawa- Tarniwtzi angegliedert worden. Die Linie Krjukowo-Cher90n-Myk')-

lajiw wurde der S\303\274deisenbahn entnommen und der Katerynoslawer Eisen-
bahnlinie angeschlossen.)))
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Die Katerynoslawer Eisenbahnlinie Init den1 Verwaltungssitze in Kateryno-
slaw durchquerte die Gouvernements Mykolajiwstschyna, Katerynoslawstschyna
und Saporische in einer Oesamtl\303\244nge von etwa 2000 Werst. Im Bereiche dieser

Strecke befinden' sich die Krywori her Eisenerzgruben lind die Mangan-
Erzgruben von N ykopil.

[)ie Donezer Eisenbahnlinie .nit dem Verwaltungssitz in Charkiw durch-

quert die Gouvernements Donettschyna und Charkiwstsch.vna in einer Ge-

samtl\303\244nge von etwa 3000 Werst. Diese Eisenbahnlinie bedient unmittelbar

die Ausfuhr des Heizmaterials aus dem Donezgebiet, das im \303\274brigen \303\274ber

cinl\037 Reihe kurzer Industrie-Anschlu\303\237bahnen an die Kohlengruben verf\303\274gt.

Die Eisenbahnlinie Kyjiw-Woronisch, die noch das Territorium der Ukraine

durchl\303\244uft, durchquert etwas zur H\303\244lfte die Gouvernements Tschernyhiw\037-
tschyna, Poltawstschyna und Krclnintschuttschyna in einer L\303\244nge von etwa

1100 Werst. Verwaltungssitz befindet sich in Kursk. (Vom 1. September 1 Q21

wurde die Eisenbahnlinie Kyji\\\\r- W oronisch denl Moskauer Kreiskomite f\303\274r

Transportwesen angegliedert).
Au\303\237er diesen sich in vollen1 Betriebe befindlichen Strecken werden auch

int Gebiete der Ukraine vom Komgosoor (Komitee f\303\274rdie Staatsbauten) die
Eisenbahnlinien Merefa-Cherson und Hryschyno-Riwne zur Betriebsaufnahme

vorbereitet. Vorl\303\244ufig sind auf diesen Linien Teilstrecken in Betrieb, n\303\244mlich

Nyschniedniprowsk-Kiltschen und Apostolowo-Wodopoj-(\037herson in einer Ge-
samtl\303\244nge von 250 Werft.

Au\303\237erdem durchlaufen das TerritoriuJ11 der Ukraine n\303\266rdlich von Bach-

111atsch Teilstrecken von gro\303\237russischen Eisenbahnen, die den Westeisen-
hahnen angegliedert sind, in einer L\303\244nge von 220 Werst, und dit\037 Strecke

(\037harkow-Topoli in einer Gesamtl\303\244nge von etwa 200 Werst. (Vom 1. September

1921 ab wurde diese Strecke der Verwaltung der S\303\274deisenbahnen al!gegliedcrt).

Wir f\303\274hrten eingangs bereits als Hauptgrund f\303\274rdie Schwierigkeit da\037

ukrainische Bahnnetz auf die H\303\266he seiner Vorkriegsleistungsf\303\244higkeit LU

bringen die Invasionen an. Aus der oben gegebenen Uebersicht \303\274ber den

heutigen Stand des Eisenbahnwesens ergibt sich einerseits, da\303\237in der immerhin

verh\303\244ltnism\303\244\303\237igkurzen Zeitspanne, die seit dem letzten Einfall Wrangels
verstrichen ist, au\303\237erordentlich viel M\303\274he und Arbeit verwendet worden
ist, um mit dem wenigen noch vorhandenen brauchbaren Material den I\037e-

trieb wieder in die H\303\266he zu bringen. Andererseits ist jedoch nicht zu ver-

kennen, da\303\237die Ukraine. heute aus eigener Kraft mit den ihr zur Verfi!gung
stehenden materiellen und technischen Mitteln zu einer v\303\266lligen Wied'\037r-

herstellung ihres Bahnnetzes auf die Verh\303\244ltnisse der Vorkriegszeit nur schwer
im Stande sein d\303\274rfte. Ohne diese Wiederherstellung ist jedoch auf einen

Export in gr\303\266\303\237eremUmfange einfach aus Gr\303\274nden technischer lJnll1\303\266gli\037h-

keit nicht zu rechnen. F\303\274rDeutschland kommt zur Zeit zu dem ein inten-

siverer Export- und Importverkehr ntit der Ukraine auf dem Seewege solange

nicht in frage, solange die Dardanellen f\303\274rdeutsche Schiffe gesperrt sind.

Erste Voraussetzung f\303\274reinen wirklich f\303\274rbeide l\303\244nder vorteilbaften

und nutzbringenden G\303\274teraustausch . ist demnach die Wiederherstellung des
Bahnnetzes in solchem Umfange, da\303\237'die heute noch nicht den Anforde-

rungen des Innenverkehrs gen\303\274g-ende Leistungsf\303\244higkeit bis zur Exportm\303\244gli'.:h-

keit gesteigert wird.
Die Beteiligung und Beihilfe an der Wiederherstellung der ukrainischen

Eisenbahnen w\303\244re eine wichtige und nutzbringende Bet\303\244tigungsm\303\266glichk\037it

deutscher Industrie. Ueber die zweckm\303\244\303\237igste gesch\303\244ftliche Form und Basis
des Entgelts f\303\274rdiese Sachleistung zu sprechen, ist nicht Zweck dieser Arb\037jt.

Dar\303\274ber m\303\274ssen die Interessenten h\303\274ben wie dr\303\274ben zu einer Verst\303\244ndigung

kommen. JedenfaUs erscheint es uns nicht zweifelhaft, die wir die Interessen)))
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sowohl der deutschen Industrie wie des ukrainischen Landes kennen, da\303\237sich

eine Verhandlungsbasis finden l\303\244\303\237t.Der neue Wirtschaftskurs der f\303\266derierte.

russischen Republiken scheint uns vor allem ein bisheriges Haupthindemis
f\303\274rderartige weitsichtige und gro\303\237z\303\274gige Wiederaufbaupl\303\244ne aus dem Weg
ger\303\244umt zu haben, dan n\303\244mlich seitens der deti\"tschetl Industrie so weit-
gehende s t a a t I ich e Garantieen f\303\274rdie investierten Kapitalien verlangt
werden mu\303\237ten, da\303\237sie, als in die Souvcr\303\244nit\303\244tsrec\"hte eingTeifend, f\303\274rRu\303\237-

land nicht annehmbar waren. Der neue Wirtschaftskurs erm\303\266glicht hi\037gegen,
gen\303\274gend wirtschaftliche GaraAtieen zu geben. D ami t ist die M \303\226g I ich -

k e i t g e s c h a f f e n, i n die n \303\244c h s t e P h ase d e u t s c h - u k r a i n i s c her
Wir t s c h a f t s b e z i e h u n gen ein z u t r c t e \303\237, n \303\244m I ich \303\274ber z u -

gehen vom einfachen Bar-Handelsgesch\303\244ft zu tats\303\244chlicher

g e gen sei t i g hel f end e r Wie d cr auf bau a r bei t. H i erb e i k a n n
die d e u t s c hel n d u s tri e n1 i t ihr e n voll kom m e n e n tee h n i -

s c h e n Mit tel n der U k r a i n ehe I f e n, die B e d i n gun gen Z LI

S c h a f f e n, die not wen d i g s i n d, d ami t die U k r a i n c ihr e r sei t s
mit ihren reichen Rohstoffvorr\303\244ten dem heute beim Be-
zug von Rohstoffen auf hochvalutarische L\303\244nder ange-
wie sen enD e u t s chi a n d hel fe n k a n n. Seide werden davon ihren
Nutzen haben. Der erste und wichtigste Schritt hierzu ist die Wiederherstel-

lung der ukrainischen Bahnen.)

Die Beziehungen der Ukraine zu Russland.
(Von unserem Berichterstatter.)

Charkiw, den 28. Dezember 1921.

C. T. Die Beziehungen der Ukrain\037 zu RuBland haben einen formalrecht-
lichen Charakter erst im Jahre 1920 angenommen, als durch einen B\303\274ndnis-

vertrag zwischen den beiden Republiken die tats\303\244chlichen gegenseitigen Be-

ziehungen und die Trennung der Staatsorgane geregelt wurden. Vor dieser
Zeit aber trat schon die Ukraine als selbst\303\244ndige, von Ru\303\237land unabh\303\244ngige

Republik auf. Diese Selbst\303\244ndigkeit der Ukraine wurde mehrmals einerseits
durch die h\303\266heren Regierungsorgane in Ru\303\237land proklamiert, andererseits

durch die R\303\244teregierung in der Ukraine verk\303\274ndet. Daf\303\274r einige Beispiel\037
Bei dem 2. Allrussischen R\303\244te-KongreB im Oktober 1917, der an Stelle

der Kerenski-Regierung die R\303\244te-Regierung in Ru\303\237land setzte, war die An-

erkennung der Unabh\303\244ngigkeit der Ukraine ein besonderer Punkt der Tages-

ordnung. Bei den Verhandlungen in Brest-Litowsk war neben den Unter-
h\303\244ndlern der ukrainischen Zentral-Rada die Delegation der ukrainischen R\303\244te-

Regierung vertreten. Diese Delegation wurde von der russischen als gleich-

berechtigt behandelt, und beide Delegationen unterstrichen ihre Solidarit\303\244t.

Hier sind schon die Keime der sp\303\244teren gegenseitigen Beziehungen beider

R\303\244te-Republiken zu erkennen.

Weiterhin ist es interessant, da\303\237in den Noten Moskaus an Deutschland
im Falle Karl Radek 191Q Tschitscherin, der die Anwesenheit Radeks in

Deutschland als eines besonderen Vertreters f\303\274rdie lJkraine erkl\303\244rte, dip

Selbst\303\244ndigkeit der Ukraine besonders unterstrich.
-

Nach dem 3. Allukrainischen R\303\244te-Kongre\303\237 im M\303\244rz 1919 wurde \037

zweite ukrainische R\303\244te-Regierung gebildet, die die Macht \303\274bernahm, n-ad1>r

dem die in ihrer Richtung bolschewistische aber RuBland durchaus feindliche
ukr'ainische Regierung des Direktoriums geflohen war. Die Verfas sung -der)))
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Ukrainischen R\303\244te-Republik, die auf diesem dritten Kongre\303\237 angenomm\037D

wurde, erkl\303\244rt grunds\303\244tzlich, da\303\237die Ukraine ein engstes politisches B\303\274ndnis

mit allen bestehenden und in Zukunft noch sich bildenden R\303\244te-Republik\037n

anstreben wird; Ru\303\237land wird aber in dieser Erkl\303\244rung speziell nicht er-
w\303\244hnt. Diese Regierung, wie sie hier genannt wird, die zweite bolschewistische
ukrainische Regierung, hatte Volkskommissariate f\303\274ralle Ressorts, auch f\303\274r

Volkswirtschaft und Kriegswesen, und hatte einen Oberbefehlshaber f\303\274rdie

ukrainische Armee, die damals \303\274berwiegend aus den ukrainischen Partisanen-
und Milit\303\244rabteilungen bestand, die fr\303\274her f\303\274rdas Direktorium gegen Skoro-
padski k\303\244mpften und es sp\303\244ter verlie\303\237en, und nur aus kleinen Abteilungen der

russischen Roten Armee, die in der Ukraine gegen Don-Kosaken k\303\244mpften.

Aber beiden dieser R\303\244te-Regierungen
- Charkower wie Kiewer - ist

es in Wirklichkeit nicht gelungen, das Staatsleben in eine feste Form zu

bringen, weil die Ukraine zu der Zeit ein dauernder Kriegsschauplatz blieb.,

auf dem sich die K\303\244mpfe gegen Krasnow, Polen, Denikin, sp\303\244ter Wrangel

abspielten. Durch die ganze Ukraine zogen die Truppen der verschiedenen
Bewerber um die ukrainische oder russische

Kro\302\245.
Die Sorge der Regierung

galt in erster linie der Befriedigung der Armeebed\303\274rfnisse. Es war nicht an
der Zeit, an die Durchf\303\274hrung irgendwelcher dauernder Staatsformen, an

die Regelung der Beziehungen zu RuBland, das hier in der Ukraine auch
seine Front hatte, zu denken.

Erst die Ukrainische R\303\244te-Regierung, die nach der vollst\303\244ndigen Nieder-

lage Denikins und Petljuras zum dritten Mal in der Ukraine eingesetzt
wurde, konnte an die Organisierung eines dauerhaften Staats gef\303\274ges schreiten.

Dazu geh\303\266rte, da\303\237sie ihre Beziehungen zu den Nachbarstaaten regelte. Im ge-
\303\237ieinsamen Abwehrkampf mit den Gegnern der R\303\244te-Republiken bildete sich zu
dieser Zeit eine gemeinsame Rote Armee, die nach

cwrop\303\244ischem
Muster mit

zentralisierter Verwaltung und mit einheitlichem Oberkommando organisiert war.
Gleichzeitig wurde die Bildung der ukrainischen Truppenteile mit dem

ukrainischen Kommando usw. vorgesehen, und f\303\274rdie Ausbildung der
ukrainischen roten Offiziere wurden einige Kriegsschulen er\303\266ffnet, die den

()ffiziersbestand der sp\303\244teren ukrainischen Divisionen stellen sollten.

Der anstrengende Kampf verlangte die Anpassung des Wirtschafts-
lebens an die Bed\303\274rfnisse der Kriegszeit, u.nd so entstand der sogenannte

\"Milit\303\244rische Kommunismus\"; die Industrieverwaltung wurde vollkommen zen-
tr\037llisiert, die Industrien 'wurden nationalisiert, und in den H\303\244nden des zen-

tralisierten Apparates der Staatsrnacht wurden die Beschaffung von Roh-
stoffen, die ganze Produktion und ihre zweckm\303\244\303\237ige Verteilung konzentriert.

Diese zwei Tatsachen -
Bildung einer starken gemeinsamen Roten Annee

und Konzentrierung s\303\244mtlicher Produktionskr\303\244fte - sind nicht ohne Einflu\303\237

auf di\037 Politik der Ukrainischen Regierung geblieben, was in einem

Bcschlu\303\237 des 4. Allukrainischen R\303\244te-Kongresses vom 1. bis 3. Mai 1920
turn Ausdruck kam. Dieser KongreB fand gerade zur Zeit der Er\303\266ffnung

der feindlichen Kriegsaktionen seitens Polens einerseits und Wrangeis andeier-

seits statt. F\303\274rdie Abwehr dieses Angriffes mu\303\237ten alle milit\303\244rischen und

wirtschaftlichen Kr\303\244fte Ru\303\237lands und der Ukraine zusammengeschlossen
werden. In Anbetracht dessen beschlo\303\237 der KongreB, da\303\237die Ukraine ein

engstes wirtschaftliches und Milit\303\244r-B\303\274ndnis mit Ru\303\237land schlieBen soll, wobei
dir Regierung beauftragt wurde, einen Vertrag \303\274ber die Vereinigung der

milit\303\244rischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten auszuarbeiten. In der Praxis
wurde die Vereinigung in der Weise durchgef\303\274hrt, da\303\237die vereinigten Kom-
missariate f\303\274rVolkswirtschaft in der Ukraine ihre Bevollm\303\244chtigten hatten,

dic vor dem Kommissariat in Moskau verantwortlich waren und dessen
Anordnungen in der Ukraine durchf\303\274hrten. .)))
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Aber mit der Zeit, als sich die Hcfestigung <lcs Staatslebens, die Be-

ruhigung im Innern und der Frieden an den fronten allm\303\244hlich durchsetztc,

ergriff die Regierung der Ukraine selbst\303\244ndig in1lner weitere Gebiete des Sta:tt\037-

lebens, und sogar auch der milit\303\244rischen Angelegenheiten. AUe sogenannten
Bevollm\303\244chtigten der vereinigten Kommissariate beider Republiken in der

Ukraine, die aber zugleich auch die Konlmissare der lJkraine und Mitglieder tles

ukrainischen Rates der Volkskomtnissare \\\\'aren, \\\\purden at1m\303\244hlich der Kon-

trolle der Ukrainischen Regierung unter\037tellt, die Bevollm\303\244chtigten verloren
nach und nach ihre f\303\274hrende. Bedeutung und die Verbindung mit den v\037r-

einigten Kommissariaten wurde nur durch die Einordnung des Wirtsch3ft\037-

planes der Ukraine in den des gemeinsamen Wirtschaftsgebietes aufrecht cr-

halten. Die Bevollm\303\244chtigten sind jetzt zusammen mit den anderen Volk\037-

kommissaren dem Rate der Volkskommissare und dem Allukrainischen Exekutiv-
Komitee verantwortlich und f\303\274hren ausschlie\303\237lich die Anordnung dieser au;.
So hat die normale Ent\\\\.icklung der Dinge den B\303\274ndnisvertrag zwischen

tier Ukraine und RuBland erweitert, der durch den 8. Allrussischen R\303\244te..

(ongre\303\237 Dezember 1Q20
\037nd

durch den o. Allukrainischen R\303\244te-Kongre\303\237

f{\037bruar 1921 ratifiziert wJrdc. In diesem Vertrag wurde die vol1st\303\244ndi\037\037e

LJ nabh\303\244ngigkeit und Souver\303\244nit\303\244t beider Vertrag-schlie\303\237enden Parteien erkl\303\244rt.

Oer Vertrag erblickt das wirtschaftliche und milit\303\244rische B\303\274ndnis in den ....c:-

einigten Kommissariaten f\303\274rVolkswirtschaft und Kriegs\\\\\"csen.

Noch weiter ging die \"Selbstbestimmung der Ukraine\" und die Regelu1Ig

der gegenw\303\244rtigen Beziehungen seit der Einf\303\274hrung der \"Neuen Wirtschafts-

politik\". Die Notwendi\037eit der zweckm\303\244\303\237igsten Berechnung der Wirtschafts-

kr\303\244fte, der Uebergang zur Dezentralisierung in der Verwaltung der Industrie,

die Aufhebung der Handelsblockade, die Ankn\303\274pfung von Handelsbeziehung\03711
luit den Auslandsm\303\244rkten und von Ru\303\237land getrennte internationale B\037-

ziehungen, vom Rigaer Frieden angefangen, wo die Ukraine ganz selbst\303\244ndig

auftrat, bis zum Abschlu\303\237 von Vertr\303\244gen mit lettland, Estland, T\303\274rkei, Italien,

Deutsch-Oesterreich, Entsendung von Delegationen nach der Tschechoslowakei

und Deutschland - all dies f\303\274hrte in der Praxis zur tats\303\244chlichen Abtrennung

der T\303\244tigkeit und engeren Vereinigung aller Regierungsorgane auf ukrainisch\037n

Boden. Die gr\303\266\303\237teT\303\244tigkeit und Konsequenz entwickelte in dieser Beziehung
das AuBenhandelskommissariat, fr\303\274her das kleinste und unbedeutendste Volk\037-

komlnissariat der Ukraine, das die Aufgaben des vereinigten Au\303\237enhandelskon1-

missariates in der Ukraine durchf\303\274hrte. Gegenw\303\244rtig, gem\303\244\303\237einer Reihe von

Vertr\303\244gen mit Ru\303\237land und Beschl\303\274ssen der h\303\266heren Wirtschaftsorgane Ru\303\237-

lands und der Ukraine tritt das Au8enhandelskommissariat vollkommen unab-

h\303\244ngig von dem vereinigten Kommissariat auf in bezug auf die Realisierung d\037s

Ausfuhrfonds der Ukraine und die Ank\303\244ufe f\303\274rdie lJkraine im Auslande. f\303\274r

die Deckung des Bedarfes der Ukraine wurde aus dem Goldfond ein
bestimmter Teil zur Verf\303\274gung gestellt, au\303\237erdem bekam durch ein\037n

besonderen in Moskau am t 2. Oktober 1921 best\303\244tigten Vertrag das lJkra-

inische Au\303\237enhandelskommissariat das Recht\037 unabh\303\244ngig vom Vereinigten
Kommissariat \303\274berden Ausfuhrlonds zu verf\303\274gen. Die Abtrennung der \037r\303\244tig-

keit des Ukrainischen Au\303\237enhandelskommissariates ging noch weiter, und
zwar: durch einen Vertrag mit Moskau erlangte die Ukraine die Abtrennung
der Einflu\303\237gebiete. In den l\303\244ndern, mit denen die Ukraine wirtschaftlich
am vorteilhaftesten verkehren kann, wie mit den l\303\244ndern der Schwarzme\037r-

k\303\274ste, des Balkans, der n\303\244chstliegenden westeurop\303\244ischen Staaten, Pol\037n,

Tsch echoslowakei , Oesterreich und andere hat das Ukrainische Au\303\237eahand \037Is-

konunissariat den Vorzug vor dem Russischen; in den anderen L\303\244ndern, die

wirtschaftlich mehr mit Ru\303\237land, verbunden sind, unterh\303\244lt die Ukraine ihre

Vertretungen, die' jedoch im Eipvernehmen mit den russischen Vertretungm)))
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arbeiten, Ull1 eine f\303\274rbeide nachteilige Konkurrenz zu unterbinden. So wurde

auf dem Gebiete des Au\303\237enhandels die endg\303\274ltige Trennung sowohl in den

Organisationsformen als auch in der praktischen Durchf\303\274hrung erzielt.

Die Genossenschaften, die gro\303\237e Bedeutung als Handels- und Verteilungs-
organe haben, organisierten sich noch fr\303\274her im Allukrainischen Ausma\303\237. Sie

sind mit russischen Genossenschaften sehr lose verbunden und in ihrer inneren
Arbeit vollkommen von' Russland unabh\303\244ngig.

Was die Verwaltung der Industrie anbetrifft, so erfolgte nach
dem Uebergang zur neuen Politik, nach der Einf\303\274hrung des Prinzips
der Rentabilit\303\244t der Unternehmungen die allm\303\244hliche Unterordnung der

ukrainischen Industrie unmittelbar und ausschlie\303\237lich unter dem Ukrainischen

Volkswirtschaftsrat, der fr\303\274her in seiner alleinigen Verwaltung nur die mittl\037rc

und kleinere Industrie hatte, und in bezug au\"f die Schwerindustrie nur die
Kontrolle aus\303\274bte. Jetzt, nachdem sich die Industrie in form von Tru.,.;ts

zu organisieren beginnt, merkt man die Tendenz, die Trusts im ukrainischen
Ausma\303\237 durchzuf\303\274hren, wie es im HerlJst v. Js. bei der Bildung des Eise1-
Trusts \"Jugostal\" klar zutage trat.

Die h\303\266here Wirtschaftsbeh\303\266rde, die alle Gebiete des Wirtschaftslebens

-- Finanzen, Eisenbahnwesen, Industrie usw. -
regelt, ist der Ukrainische

Wirtschaftsrat, der sich aus dem Rat f\303\274r Arbeit und Verteidigung der
S\303\274d- Armee herausbildete. In den neuen Verh\303\244ltnissen erhielt die\037er

Rat eine gro\303\237e Macht, er hat die Autorit\303\244t und Bedeutung eines selb-

st\303\244ndigen, die ganze Industrie der Ukraine leitenden Organes, das nicht nur
die Angelegenheiten der unmittelbar den Ukrainischen Volkskommissariaten
unterstellten Industriezweige regelt, sondern auch solche, die gemeinsam
waren, wie Eisenbahnen, Post- und Telegraphen, finanzen usw. Gem\303\244\303\237

des Beschlusses des Ukrainischen Exekutiv-Zentral-Komitees hat derUkrainische

Wirtschaftsrat seinen Vertreter bei dem Allrussischen Rat f\303\274rArbeit und

Verteidigung.
Nach demselben Beschlu\303\237 hat jetzt das ukrainische Au\303\237enhandels-Kom-

missariat Vertreter bei dem Vereinigten Kommissariat f\303\274rAu\303\237enhandel. Die

Rolle dieser ukrainischen Vertreter in dem h\303\266heren vereinigten Wirtschaftsor\037an

garantiert am besten die wirtschaftliche Unabh\303\244ngigkeit und den Willen \037.ur

selbst\303\244ndigen Entwickelung der Ukraine sowohl in bezug auf den Aufbau ;hr\037r

J>roduktion als auch auf die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem

Auslande.

Infolge der gro\303\237en Bedeutung die die jetzige Regierung f\303\274rden Wied\037r-

aufbau des landes den Konzessionen beimi\303\237t, wurde in Charko\\\\\" eine Zentr'll-
kommission f\303\274rKonzessionen gebildet, die ausschlieBlich der ukrainisch\037n

Regierung untersteht und ohne deren Sanktion keinerlei Konzess'ion an irg\037nd

jemanden vergeben werden darf.
Die Notwendigkeit der Durchf\303\274hrung der Rentabilit\303\244t erzwang

auch die Er\303\266rterung \303\274ber die Regelung und Abtrennung der finanzen
und Budgets, sowie die Abrechnung f\303\274r Waren, die aus. der Ukraine
nach Ru\303\237land und umgekehrt ausgef\303\274hrt werden. Von seiten d\037

Ukraine wurde die Festsetzung des Budgets so vorgeschlagen, da\303\237aus dem

allgemeinen Budget speziell f\303\274rdie Ukraine 2O-25 0jo zur Verf\303\274gung gesteHt

werden, was ungef\303\244hr dem prozentualen Verh\303\244ltnis der Bev\303\266lkerung und

der Verteilung der Industrie entspricht. Dieser Teil des Budgets soll dann
ganz dem ukrainischen Rate der Volkskomn\037issarc zur Verf\303\274gung gestellt

werden. fr\303\274her gab jedes vereinigte Kommissariat einen bestimmten 'feil

seines Budgets f\303\274rdie entsprechenden Kommissariate der Ukraine.
Zusammenfassend kann man sagen, da\303\237 die Abtrennung der funk-

tionen und die Selbstbestimmung der Ukraine in der Praxis unter)))
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dem Zeichen der neuen Wirtschaftspolitik und des Ueberganges zum fried-
lichen Wirtschaftsleben bedeutend schneller vor sich ging, als w\303\244hrend des

Kampfes. Die Moskauer Politiker sind sehr konziliant gewesen in bezug
auf die Organisierung eines selbst\303\244ndigen Staats- und Wirtschaftslebens in

der Ukraine und seiner Unabh\303\244ngigkeit von Moska1.i. Rakowski konnte
sich leichter mit lenin verst\303\244ndigen, als seinerzeit Hmschewskyj, Wynnyt-
schenko und Petljura mit Kerenski, obgleich es sich damals nur um eine
sehr beschnittene Autonomie handelte. Die Erfahrung zeigte auch, da\303\237die

Vertreter Ru\303\237lands nach au\303\237en Tschitscherin und Krassin, sich in den inter-
nationalen Beziehungen zu den ukrainischen Angelegenheiten gen\303\274gend loyal

verhielten und bei jeder Gelegenheit die selbst\303\244ndige Bedeutung der Ukraine
als eines internationalen Faktors hervorhoben.)

Der Kohlenbergbau in der Ukraine.
F. Bespalyj.

Allgemeines.

Zur Beurteilung der gegenw\303\244rtigen Erforschung und Ausnutzung der
Natursch\303\244tze in der Ukraine mu\303\237 man in Betracht ziehen, da\303\237in den Vor-

kriegszeiten die Natursch\303\244tze des landes nur zum geringsten Teil aus-,

gebeutet \\\\rurden. Gegenw\303\244rtig gibt es in der Ukraine einige Institutionen,
die mit der 'systematischen Erforschung \"der Natursch\303\244tze betraut word\037n

sind. So bestand bei der ukrainischen Akademie der Wissenschaften eine

Kommission zur Erforschung der Natursch\303\244tze, die vor zwei Jahren unter
der Leitung des Akademikers Wersadskyj sehr gut arbeitete und gro\303\237e

praktische Ergebnisse erreichte, jetzt aber leider ihre T\303\244tigkeit fast g\303\244nzlich

eingestellt hat. Eine andere neue Kommission ist bei derselben Akademie

gegr\303\274ndet und hat ihre T\303\244tigkeit bereits begonnen: die Kommission zur
Ausnutzung der Produktionskr\303\244fte der Ukrainc. Man erhofft bei guter leitung
von dieser Kommission gro\303\237en Nutzen f\303\274rdie Industrie des landes. Di\037

Bodensch\303\244tze der Ukraine an Brennstoffen sind: Steinkohle, BraunkohJ\037

Torf und Erd\303\266l.

'

Das Donezbecken.

Steinkohle ist in gro\303\237en Mengen im Donezbecken vorhanden, das d;ls

ganze Gouvernement Saporishe und Teile von Charkiwstschyna und Kateryno-
slawstschyna umfaBt. Das Donezbecken ist das wichtigste Kohlengebiet des

ehemaligen Ru\303\237land und geh\303\266rt jetzt zum Territorium der Ukraine. Schon
vor dem Kriege lieferte dieses Gebiet dem rum\303\244nischen Reiche den gr\303\266\303\237ten

T eil der insgesamt gef\303\266rderten Steinkohlenmenge.

Die F\303\266rderung der Steinkohle jm Donezbecken betrug im Jahre 1913

1543,8 Millioqen Pud, d. h. 70,3 0/0 der Gesamtkohlenf\303\266rderung im ganzen
Ru\303\237land. Die F\303\266rderung in den anderen Teiren Ru\303\237lands einschlie\303\237lich

Russisch-Polens betrug nur 656,2 Millionen Pud. Die Kohlenf\303\266rderung in

den folgenden Jahren betrug. im Donezbecken in Millionen Pud:

1914 . . 1683,8
1915 1626,3

1916 . . 1752,2
1917 . . 1498,3
1918 551l
1919 . . 319,8
1920 . . 274,4
1921 450,-)))
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Aus den angef\303\274hrten 'Zahlen kann man ersehen, da\303\237 die Produktion

der Steinkohle w\303\244hrend der Revolution bedeutend zur\303\274ckgegangen ist. Im

allgemeinen kann man sagen, da\303\237 gro\303\237e und tiefe Kohlengruben verloren

gehen und ihre Stelle die kleineren nicht sehr tiefen Gruben einnehmen,
bei denen die technische Einrichtung viel einfacher ist als in den gro\303\237\037n

Gruben.

Die meisten Sorten von Fettkohle, wie Kokskohle, Gaskohle und andere,.

finden gro\303\237e Verwendung in der chemischen Industrie zur Herstellung von

Koks und anderen Nebenprodukten, wie z. B. Ammoniaksalpeter, au\303\237erdem

Wasserstoff, Methan, Acethylen, Benzol, Naphtalin u. a.
Die heutige Verwaltung des Donezbeckens ist staatlich. Der Bergbau

untersteht der Zentralverwaltung der Steinkohlenindustrie und auch die Ver-

pflegung der dort t\303\244tigen Arbeiterschaft ist staatlich organisiert und unter-
steht staatlichen Beh\303\266rden. Die folgende allgemeine Uebersicht \303\274ber die

gegenw\303\244rtige Lage der Produktion im Donezbecken, \303\274berdie Zahl der arbeiten-
den und stilliegenden Gruben, \303\274ber die Arbeiterverh\303\244ltnisse usw. betrifft die
Zeit anfangs der zweiten H\303\244lfte des Jahres 1921.

Das ganze Kohlengebiet des Donezbeckens ist in neun Rayons eingeteilt,

und zwar: Bachmutzkyj, Almasnyj, Semejkynskyj, Jenakijewskyj, Jusowskyj,
Hryschynskyj, Dowschano-Kalytwenskyj, Kryndatschewskyj, Alexandro-Hry-

schiwskyj. Steinkohle wird in den ersten sieben Rayons gef\303\266rdert; in den

zwei letzten und au\303\237erdem auch noch in Dowschano-Kalyt\\\\'enskyj und
Semejkynskyj 'wird Anthrazit gef\303\266rdert. Die Zahl der sich im Betrieb be-
findlichen Gruben betr\303\244gt im ganzen Donezbecken 687 und die der stillliegenden
917. Nach den einzelnen Rayons verteilt sich die Zahl der Gruben wie folgt:

Ra yon
I

arbeitende

I

still liegende

I

Insgesamt
Gruben Gruben)

. . . . 82 224 306

.. . . . 75 162 237

. . . . 59 49 108

. . . . 58 99 157

. . . . 117 102 219

. . . . 18 17 35

. . . . 50 56 106

. . . . 152 153 305

. . . . 76 55 131

gesamt: 687 917 I 1604)

Bachmutzkyj . . . .

Almasnyj . . .

Semejkynskyj .....
Jenakijewskyj . -: . . .

Jusowskyj . . . . . . .

Hryschynskyj ...
Dowschano- Kalytwenskyj

Kryndatschewskyj ...
Alexrando-Hruschiwskyj .

Ins

Es mu\303\237bemerkt werden, da\303\237es im ganzen Donezbecken eine gro\303\237e Zah1

von kleineren Unternehmungen gibt, sogenannte Bauerngruben, meistens 10it

ganz primitiven Einrichtungen. Besonders gro\303\237 ist die Zahl dieser Sch\303\244chte

im ersten und zweiten Rayon. Die anscheinbar gro\303\237e Zahl der stilliegend\037n
Gruben ist darauf zur\303\274ckzuf\303\274hren, da\303\237 haupts\303\244chlich die kleineren Unter-
nehmungen, also diese Bauerngruben, eingestellt worden sind, teils weg\037n

ihrer U nrentabilit\303\244t, teils wegen besserer Konzentrierung der Arbeitskr\303\244fte tlnd

Einstellung zugunsten gr\303\266\303\237ererUnternehmungen. Unter den stilliegend\037n

Gruben. befinden sich auch solche, deren Einrichtung w\303\244hrend des Krieges
so gelitten hat, da\303\237 sie mit den zur Verf\303\274gung stehenden Mitteln nicht
leicht instand gebracht werden k\303\266nnen, so z. B. 250 Gruben, die ertrunk\037n

sind. Ein Teil dieser kleinen Bergbau-Unternehmungen werden jetzt, soweit
sie instand gesetzt sind, fortlaufend verpachtet. Man hat damit eine Steigerung

der Produktion erzielt. Ueber diese Verpachtungen im Kohlenbergbau bring\037

wir noch n\303\244here Einzelheiten.)))
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Die Hebe-Vorrichtungen der t\303\244tigen Gruben.
- -- - -- \302\267-

i

Mi t Dam ;f\037 I-\037-;
;Ie k\037. I \037it Pferd;- I\037;\037-:\037v\037\037

Rayon

I
Antrieb

.!
Antrieb

I
Antrieb gesamt

i
gangf\303\244hig

I I' . I

Bachmutzkyj 55 9 72 '136
I

126I

I
. .

!

AJmasnyj . . . . 55 7 16 ,. 78
,

66

Semejkynskyj . . . . 36 5 11 52 I 41

Jenakijewskyj 48 10 30 88 I 86. . .

Jusowskyj . . . .
\302\267

S4 24 35 113 98
Hryschynskyj . . . . . 7 16 23 12
Dowschano- KaJytwenskyj 13 6 7 26 24 ,

Kryndatschewskyj . . . 30 2 22 54 54
A lexandro- H ruschiwskyj 135 2 28 165 I 151

Insgesamt
I

433 I 65 I 237 I 735 I 668I

Unterirdische Einrichtungen zur Bef\303\266rderung der Kohle In t!tigen Gruben.)
---- --------

Unterirdische
Loren

Grube11eisel\303\244ngeWinden in aschen
Rayon

- - - -- - - -. - .- -- - --- - - - -- - - - -- - - - - - - -
I

\037ang-
I be-

fi
ang - be-

fi
ang

- be-
f\303\244hige Isch\303\244dj gte \303\244hige sch\303\244digte \303\244hige sch\303\244digteI

8achmutzkyj 34 7 1733
I

1742 3490
I

5112. . . . . I

Almasnyj 39 6 1862 I
2379 15800. . . . .

I

I
21870 I

Semejkynskyj 6 5 601 677 4669 I 3690. . . .
I

Jenakijewskyj 1 1 I 18 2973 I
3535 15401 I 17055. .

IJ usowskyj . . . . . 172 I 16 6111 8290 70333 i 44198!

Hryschynskyj . . . . . 6 i
- 409 I 281 3785 ! 1760I

Dowschano.Kalytwenskyj 5 I
9 501 I 496 800

I
1750

I
I

Kryndatschewskyj . . . 31 I 1 1631 1162 23214 5270
A Jexand ro- H ruschi wskyj 50 I 30 2755 I 1868 7574 8770)

Insgesamt: I 354' 92 118576 I 20430 '1151136 1103405
Wenn wir die Zahlen dieser heiden Tabellen in ihrem prozentual\037n

Verh\303\244ltnis nehmen, so ergibt sich f\303\274rdie erste Tabelle der durchschnitt-
liche Prozentsatz der s\303\244mtlichen gangf\303\244higen Hebevorrichtungen mit 91 0/.
und f\303\274rdie unterirdische Kohlenbef\303\266rderung f\303\274rWinden mit 79 0/0, f\303\274rLoren

48 % , und f\303\274rGrubengleis 59 0/0.

Die aufgeschlossenen Vorr\303\244te in s\303\244mtlichen Gruben des ganzen Don\037z-

beckens (auch die still liegenden inbegriffen) kann man aus nachstehen der
I

Tabelle ersehen (in Millionen Pud) :)

Rayon)
I

\037 ur F \303\266-rd; \037

rung bereit)

Bachmutzkyj ......
Almasnyj . . . . . . . .

Semejkynskyj . . . .

Jenakijewskyj
J usowskyj ...
H ryschynskyj . . . . . .

Dowschano-KaJytwenskyj .

Kryndatschewskyj . . . .

Alexandro-Hruschi wskyj

Insgesamt:)

224

48

26

1126
807

41
110
450
309

3141)))
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Die Kohlenf\303\266rderung des Beckens, der Selbstverbrauch an Kohle, die

Abtransportierung der Kohle durch die Eisenbahn und per Achse, die Be-

wegung der Arbeiterzahl und die Leistungsf\303\244higkeit der Arbeiter ergibt sich
aus den nachstehenden Tabellen:)
- -- --- -- --- ---- ----- - --- --

F\303\266rderung in
Selbstverbrau eh

,

Monate
Millionen Pud:

lAbtransport.

- I

januar . . 23,3 14,0 12,0
Februar . 29,S 14,7 13,8
M\303\244rz 33,1 14,6 19,1

April . . 30,0 18,4 18,8
Mai . . . . . 24,7 10,8 19,0
Juni 18,0 9,7 14,0

Juli . 9,1 8,6 7,9
August . 11,3 8,0 8,6

September . 18,5 8,4 11,9
Oktober . . . 34,9 ! 9,7 18,0

Zahl der Arbeiter und deren Leistung.)

Arbeiterzahl Tagesleistung eines

Monate
I Arbeiters in Pud

Stollen- I Sonstige o bertags- Gesamt- eines
I

eines Arb.
arbeiter i Bergarbeit. arbeiter zahl Stollenarb. im allgern.

I

Januar . 1 7 340
I

38516 75 654 131 SOS 106 9,1. . .

Februar . 17 590 39 960 76 054 133 548 114 10,9
M\303\244rz . . . 16 937 I 41 346 77 466 135 749 124 I 10,8

April . 16 062 I 41 661
I

78 181 135 914 129
I

10,6
I
I

Mai 15070 ! 40 212 I 77 644 132 926 122 : 8,9. .
I

Juni 14 114 j 38 795 I 75718 127 627 112
I

7,2. .
I

I

Juli . 11 280 31 584
!

64 235 107 099 112 I
5,1

August 10 273 27 620 I 55 474 930 367 127
I

7,0. . II

September 9284 25 076 SI 247 8S 607 145
!

10,2. . ,I

Oktober 11 324 31 996 SI 407
I

94 727 172
,

15,3. .
I)

Aus diesen Tabellen ist zu ersehen, dan die Kohlenf\303\266rderung in der
Mitte des Jahres sehr zur\303\274ckgegangen ist, was vor allen \"Dingen auf die

schlechte Versorgung des Beckens l11it Lebensmitteln zur\303\274ckzuf\303\274hren ist. Die

Monate Sept\037mber und Oktober zeigen dagegen eine gewaltige Steigerung
der Produktion, wobei es - wie aus der zweiten Tabelle ersichtlich -
sehr bezeichnend ist, da\303\237die Zahl der Arbeiter zu gleicher Zeit sich geg-en

Anfang des Jahres bedeutend verminderte, sich daf\303\274r aber die Leistungs-
f\303\244higkeit eines Arbeiters ann\303\244hernd um 700/0 erh\303\266hte. giese Steigerung
der Produktion und der Leistungsf\303\244higkeit eines Arbeiters ist durch die

Besserung der Verpflegungslage des Beckens, und auch im bedeutenden

Ma\303\237e durch die neuen Zahlungsbedingungen verursacht worden.)

Interview mit den Leitern der ukrainischen Trusts.
Keramischer Trust.

Ein Mitglied der Verwaltung des keramischen Trusts, Herr Kramarenko,
gew\303\244hrte einem unserer Mitarbeiter folgendes Interview: Der neue keramische

Trust nimmt auf seinem Gebiet eine MonopolsteIlung ein, er \\vird die ge-
samte chemische, Metallbearbeitungs-Industrie und die Eisenbahnen beliefern.)))
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Einige Fabriken, wie z. \303\237.die Fabrik Kowalewski erh\303\266hten bereits in-

folge der neuen \303\266konomischen Politik ihre Produktion auf die der Vor-

kriegszeit. Diese Fabrik produzierte mit t 25 Arbeitern im l\\'\\onat Oktoher
25 000 Pud feuerfestes Material. Der Trust wird seine Hauptaufmerksamkeit

den vorbereitenden Arbeiten zuwenden, da bis ,jetzt .,lediglich lehm ver-
arbeitet wurde, der zutage lag, was f\303\274rdie Zukunft v\303\266llige Stillegung der

Betriebe infolge Ersch\303\266pfung der zutage liegenden Vorr\303\244te bedeuten w\303\274rde.

Deshalb sieht das Produktionsprogramm des laufenden Jahres eine verst\303\244rkte

Schachtarbeit vor. Die. best\037n
Sorten lehms in Europa befinden sich in

der Ukraine, und die durch den Trust vereinigten Fabriken bearbeiten ledig-
lich ukrainische Rohstoffe.)

Zement- Trust.
Herr Bogomas, ein Mitglied der Verwaltung des Cement- Trusts, \303\244u\303\237\037rte

sich unserem Mitarbeiter gegen\303\274ber folgenderma\303\237en: Der Trust besteht ;aus

den vier gr\303\266\303\237tenFabriken der Ukraine. Die Fabriken verf\303\274gen \303\274ber ge-

n\303\274gende Vorr\303\244te an Rohstoffen und trotz der allgemeinen Not an iiberaus

reichem Heizmaterial. Das Produktionsprogramm sieht eine allm\303\244hliche aber

systematische Erh\303\266hung der Produktivit\303\244t vor bis zu t 8000 000 Pud fertiges

Material im Jahre. Das Produktionsprogramm des laufenden Jahres sieht
3700 000 fertigfabrikate vor.

Die Unternehmen sind auch bis Ende des laufenden Jahres Init Lebens-
mitteln versehen. Mangel an Arbeitskr\303\244ften ist nicht zu er\\varten. Der Be-
darf an Cement ist angesichts der Notwendigkeit des Wiederaufbaues der

Kriegssch\303\244den ungeheuer gro\303\237.

Des weiteren berichtet unser Mitarbeiter
I. Ueber den

Trust f\303\274rlandwirt
-

chafUiche Maschinen und Werkzeuge.
Das Kollegium des Volkskommissariats f\303\274rVolksern\303\244hrung beschlo\303\237 ge-

meinsam mit dem ukrainischen Volks\\virtschaftsrat und dem \\'olkskommissa-
riat f\303\274rlandwirtschaft ein Projekt zur Organisierung eines Trusts f\303\274rland-

wirtschaftliche Maschinen und Werkzeuge zu entwerfen. Die Aufgaben dieses
Trusts sollen sich auf die Hebung der Produktion an landwirtschaftlichen Ma-

schinen, auf ihre Verteilung und ihr e n An kau f erstrecken. Dieser Plan
mu\303\237 sp\303\244testens innerhalb einer Woche dem ukrainischen Wirtschaftsrat vor-

gelegt werden.

(Weitere Berichte \303\274ber die Verwirklichung dieses Projekts folgen.)
11.Ueber den)

MUllerel- Trust.

Das Prasidium des Ukrainischen Volkswirtschaftsrates besch\303\244ftigte sich

mit der Frage der Schaffung eines M\303\274llerei-Trusts in allukrainischem Ma\303\237-

stabe. Das Pr\303\244sidium erachtete die Schaffung eines solchen, alle gr\303\266\303\237eren

M\303\274hlen und M\303\274llerei-Fabriken der Gouvernements Poltawa, Krementschuk,

Charkow umfassenden Trusts f\303\274rno(endig und beauftragte die industri \037U-

technische- und finanz-Abteilung, einen Budget-Voranschlag f\303\274reine solche

Vereinigung herzustellen, wobei die Erh\303\266hung der Preise f\303\274rHeizmaterial iII

Betracht gezogen werden soll.
Zwischen dem zu schaffenden Trust und dem Volkskommissariat f\303\274r

Volksern\303\244hrung soll ein Vertrag a\037geschlossen werden, nachdem ersterer ver\037

pflichtet werden soll, Staatsgetreide zu vennahlen. (Weiteres folgt).)

. ...c)))
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BERLIN. den- 4, Feb. 1922) 192)

Sehr eehrter Herr!

!\037ntc_ .: n:_n '..1ir I\037..::n di\037 cr::;t.\037 ITum\037Gr. d_l uUkr\037inj-

SC:1e.1 -:lirt:ch\037fts:\037eitu- r:-\", eit1C Vo\037\\\"cr:\037chr: ft fL1r deuts\037h-ukrrini-

sC\0371e \\Jir.tsch\037I'\037si. t_ress_:. Si ist ce\037r\303\274nclct .:;or,..el\037, U\0371 den irtsn-

:Jiv_n '.rJr.re,-e.uot\037\"t'F t\037, {' r \"vJr (\037 \037\037\037:10].tl:rie\037e \037,:.'i!.cl\"'.....n Deutschla.\037_d

\037nd der Uklaine bCEC\037\037: n llat. un\037 d\037r vBJll\037 \037um Stillstand u ekom -

l\037j\037n, wieder a:l:;u_l:\037b.f\\en. Die3c I\\IGL1\037l1br11n\037'ug von dire':t,c1 H8.r) ..lsbe-
\037

: -; \0371U n c:- e !1 111 j \037 ,: '- r U k r.... i :.. e i \037t d r s l\" \0371 b .U J. D 3 U t G \037\0371 C? nd 7 0 !1 Gor 0 \037cer
'-'

\\'lieh1:\037G\037\037jt, \\\"Joil. c11c U.-}\" inJ tlnS eine l \302\243n:;\"J Gor RohG\037off\037 liefern

k\" n n , ci i e ':J j.:- 11 \037tl -'c c
,..,

U
'\"I

0 C:, v .1' - .J.
a i

. i s ehe r L \303\266.,\037c\037ern ::; 1 \"... C \037I1 C \037\"e n \303\237e -

':::\037;\\1nge 11 sind.

D:J. u\037.\037Jke.-r\037 si\037\037 t:\",ci\037 f\303\274\037U11a\037\037c lndus\037ri di:: \303\266ZliCt1-

keit eines st\"'rl:sn EXl)or'ts VJn ?ei ti::fabrjk?..tcn tnd Prod,-,1 t\"ons!7'i \037
-

- -

teIn er .;)dce Ul1\\,]. f'iC'l1 in der U\037\"'r2i;-e ,,'Oie \\T\037..rh..l \037n. z\037e jet::t \302\2430 '\037ei

kon
.....

ol ' r lert \"\"'\037\037 n r.\037 s n\037\"\" \037 \"'y n: n !\"\\ 1-\037 11
. \302\267

cl
.
un ,.... \037'o\037 T\"\",_ \"\"\"\" d E

\037-
;:;,;, \037J

.
:_ \"\"\":.., ... \037, '\" \037'\" tiJ \037\037... _\" _ ..... _ - \". \037.w _ \037\" '\" \037a.J ..L -M ..,. .... \037

:ports 11cr\302\243'n\037elie11 k\037...n: hs.bsr\037 Vlj r- den Zei t]unkt f\303\274r\" ,U!1St:i'\" :e\037:o.l-

tcn, uns miv 1en ukra_ jj ehen Gcnosscl::\037!\"\037ften (dje c1o\037t ein_ :1.3..c11-

ti2;G t}]irtschaftG\037r.:;\037ni::aLion G\037nd) upci rJit den do:rti\037en R\037Gierlln:Q-
\037\":ell\037n in Verbi.ldul1g r\037u setzen, l1\037 II....,,11d_]Dbe::;iG11u:-g\037n c.l1zulJahncn.

Vora.ussetzung clG.fUr izt\" d\037ss die !\037iesise Inclllfjtrit:- .lnd Ir 11 e1..t\"\"- \037

\\1:31 t ll1\303\266gli-chst :2;L1verl3.ssi \303\274ber die c10rti .,en fJ\303\266glichl:bi
l cn o:-j -11-

t:ert wird. \037as in dieser Z itschrlft Jrufclnct -c:chi\037(t.
I -)

Sollten Sie di\037 Ab\302\243icht eoen, Ibre alten Be?iehu.ocn
zur Uk:.&i\037e von vor ds:-n Krie e t7iecit:r ?..t\"f\037u.jeh\037\037e.;, o:eT colltCl1 Sie

beabsichtigen, sich n3U auf de. Import aus oder \037uf den Export nccb

der Ukraine einzusto]lE\037n, \037o errpfehlc i i Ihnen ..iicse Zei-t.sc.jri1. ,

die Sie Uccr :llles \\IJi::;\037ctj\037\037'crt\037 da,t.1\037rnd t!Jfo oje. e'1 iviord. Gl.\0371c.\037zei-

tiG sind \\\"iir zur beaonderen Auskll\0371ftcerteilu:-:g ;:.ern b r:it nd \037l\303\226C\0371-

ten Sie dar'auf \037:t1fm\037_ .t\037.c..m lilacbci1, da\303\237:,) \\\";i\" Sie b\037.i der nk. -tD '\\.1'\"\":;

von wirtochaftlich\037n Beziehung\037\037 wcit\037;cbe\037d \037u unt:rst\303\274t -n i\037 t\037n-

dc sind.)

.)
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