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Die heutige Ukraine.
Die politischen Grenzen des heutigen Staatsgebildes der Ukraine wurden

inl Vertrage von Riga (februar 1921) mit Ausnahme der Grenze gege\"n Ru-
m \303\244nien festgesetzt.

Das durch die beiliegende Karte gekennzeichnete Staatsgebiet der Ukraine
ist in folgende Verwaltungsbezirke un'terteilt:

1. Wolhynien (Wolhyny), Hauptstadt S hit 0 mir.
2. Podolien (Podilija), Hauptstadt W y n n i z a ,

3. Odessa (Odeschtschyma), Hauptstadt Odessa,
4, Kiew (Kyhvschtyna), Hauptstadt K y i \\\\' (Kiew),

5. Nikolaje\\\\P (Mykolaji\\\\\"tschyna), Hauptst. M i k 0 la j i ,,- (NikoJaje-\":}J

\"6. Kremintschuk (Kremintschutschyna), Hauptstadt Kr e m iOn t sc h il k\037

7, Tschernigow (Tscherny\\\\rhiwschtschyna), Hauptstadt T sc h e rn-y-
h i \\\\. (Tschernigo\\v),

s. Poltawa (Poltawschtschyna), Hauptstadt Pol ta \\\\. a !

9, Katerinoslaw (Katerynoslawschtschyna), Hauptstadt Kat e T Y fl-(}\037-

la w,
10. Charkow (Charki\\\\\"schtschyna), Hauptstadt C ha f k i W \\Chft\037j-\037-

11. Saporoger - Gouvernement (Saporischtschyna), Hauptstadt _S \037P \303\274\037

r i s h e (Alexandrowsk),
12. Gouvernement-Donezgebiet (Donetschyna), Hauptstadt L u h a n..\037k-c\037

Das Areal' des Staatsgebiets der Ukraine betr\303\244gt etwa 500 000 Km\037___ _ \037\037

Bev\303\266lkerung ca, 26000000. Hauptstadt is Charkhv u1it enva 2SU OC\037) Ein-

'wohnern.)))
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Deutschland) die Ukraine.)

Weltpolitik hei\303\237t heute: W elt\\\\' irtschaft ; Weltwirtschaft hei\303\237t heute:

Stellungnahme zum Osten, hei\303\237t gen aue Ber\303\274cksichtigung aller Tatsachen
und Ans\303\244tze in dieser Richtung. In diesem Zusammenhang ist die Nachricht

wichtig, da\303\237die Dampfer des Triester lloyd am 12. M\303\244rz den regelm\303\244\303\237igen

Schiffsverkehr zwischen Odessa und den italienischen H\303\244fen aufgenomm\037n

haben. Denn die Schwarzmeer-H\303\244fen und das dahinter liegende land --
die Ukraine - sind eine der wichtigsten Faktoren bei den neu anzukn\303\274pfenden

Handelsbeziehungen.

I tal i e n hat fr\303\274h genug
- bereits irn Januar 1918 - die Handels-

m\303\266g'lichkeiten mit der Ukraine ins Auge gefaBt. Seine Industriellen haben
schon danlais den Plan eines Ex- und Importsyndikats erwogen, sie haben
auf einer Konferenz in Brescia ukrainischen Vertretern Gelegenheit gegehen,
\303\274ber die Lage der Ukraine. zu berichten, sie gestatteten ihnen die wichtigsten
Betriebe Italiens zu besichtigen, damit sie einen Einblick in die wirtschaft-
lichen Interessen des landes gewinnen, sie \303\274berlieBen ihnen zur Verwertung
die statistischen Angaben des internationalen agronomischen Institutes in Rom.

Sie w u 8 t e n war u m.

Die U k ra in e konnte f\303\274rdie Jahre 1009-18 ein e akt i v e H a n dei s -

b i I a n z aufweisen

mit einem I mport von 1 300 000 000 Lire
und mit einem Export '\"on 1 900 000 000 Lire,

wovon der gr\303\266\303\237teTeil der Waren nach Italien ging, das fast seinen ganZ\".:n

Bedarf an Getreide durch die Ukraine deckte. Allein zur Produktion von
Maccaroni exportierte die Ukraine Weizen f\303\274r300 000 000 Lire.

Heute bedeuten ukrainische Steinkohlen, Eisen- und Manganerze f\303\274rdie

italienische Industrie, die diese Rohstoffe bisher aus valutastarken l\303\244ndern

zu beziehen gezwungen war, gro\303\237e Wertobjekte. Ebenso rechnet ItaUen
bei einem Wiederaufbau der ukrainischen Zuckerindustrie auf den uKrainischen

Zucker f\303\274rseine Marmealde-Fabrikation.
.

Umgekehrt ist heute in aer Ukraine der ganze Markt f\303\274rT ext\303\274waren

frei, denn die fr\303\274heren Lieferanten: Ru\303\237land und Polen k\303\266nnen heutr den

Bedarf nicht decken. Warum sollte Italien h\"ier nicht einspringen? Und
warum sollte die italienische Maschinen-, haupts\303\244chlich Landmas chidcn-llldu-

strie und die Industrie f\303\274rFeinmechanik .sich das weite Bet\303\244tigungsfeld

in der Ukraine entgehen lassen? Warum sollten die Absatzm\303\244glichkeiteJf
in der Ukraine f\303\274ritalienische elektrotechnische Erzeugnisse, f\303\274ritalienische

Chemikalien, Instrumente f\303\274rlaboratorien, B\303\274roartikel, PorzeUanwaren U$W.
nicht ausgenutzt werden?

Und schlie\303\237lich: \\\\'arum sollte Inan der jungen ukrainischeR -
Republik \037

in der sich eine Wiedergeburt des gesamten volkswirtschaftticherr- ml\037eberis

vollzieht, nicht dadurch entgegenkommen, da\303\237 man italienische Spe- ziatis t-ett

und Techniker (Ingenieure, quafifizierte Abeiterr usw.) zur Wiedeme\303\274teBUjlg

der ukrainischen Industrie und zur fachkundigen Ent\\\\\"ickelw:tg dttnoth

zur\303\274ckgebliebenen ukrainischen Landwirtschaft her\303\274bersendet ?

Die U \037r a i n e ist ein land, bei dem die Au\303\237enhandt1s brziehllf!\037

wichtigster faktor der Volkswirtschaft sind; denn sie \"..b.\037\037itzt rtlt\\tiv \037nr

gro\303\237e See- und Landgrerizen, so da\303\237der Au\303\237enhandel seinen \\vir1\037-hakUch \037

Einflu\303\237 auf alle Teile des landes aus\303\274ben lann und auch aus\303\274bt. _
___-._n\037._:.'-

Pol i t i s c h ist die heutige Sowjet-Ukraine in der R\037gdung \037:A\037\037=
handels und ihrer internationalen Beziehungen v\303\266llig seIMtan\037g: :\"::\"\037\037mr;:\037

sammengehen mit der russischen Sowjetrepublik erstreckt sich\303\244riidifati\037)

.)))
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C,ine einheitliche Front nach au\303\237en zu bilden, in der von dritter Seite keine

Bresche gelegt werden kann; die Zusammenarbeit l\303\244uft darauf hinaus, un..
vorteilhafte Angebote von Industrie- und Finanzgruppen mit unsolider Ge-
sch\303\244ftsgebahrung beiderseits abzulehnen. An Handelsvertr\303\244ge von .Sowjet-
Ru\303\237land aber ist die Ukraine nur inso\\\\.eit gebunden, als diese Vertr\303\244ge

durch den Rat der Ukrainischen Volkskommissare ausdr\303\274cklich bes.tatigt werd\037n.

Wir t s c h a f t I ich verf\303\274gt die Ukraine \303\274ber Exportvorr\303\244te an tierischen
und pflanzlichen Rohstoffen 2 Eisen- und Manganerzen, Gr\037phit, Kali, kostbaren

H\303\266lzern - Waren, die von den
Wirtschaftsorganen und den Genossenschaften

in den Sammelstellen und H\303\244fen konzentriert werden und zur 'Verf\303\274gung

des Kommissariats f\303\274rAu\303\237enhandel stehen, das diese Exportwaren unmittel-
har auf die Auslandsm\303\244rkte werfen kann.

\"Der Bedarf der industriellen kapitalistischen L\303\244nder an diesen Waren
ist so gro\303\237, da\303\237 der Abscrtz von vornherein gesichert ist. W e I c 'h er;
dieser L\303\244nder aber in der Tat den Vorzug haben wird, K\303\244l1-

f erd i e s e r a n g e sam m e I t e n Pro d u kt e z u sei n, h \303\244n g t von den
internationalen Beziehungen ab, in die die Ukraine tre-
t e n wir d.\"

Da her der Wettlauf um Vertr\303\244ge mit der Ukraine \\v\303\244hrend des Jahr'\037s
1921:)

Der Rigaer Friedensvertrag Init Polen

Der Friedensvertrag m.it Esthland

Der Friedensvertrag mit litauen
Der Friedensvertrag mit lettland

Die Handelsvertr\303\244ge mlt Angora

.Die Handelsvertr\303\244ge mit Italien

Die
Handelsvertr\303\244ge mit Deutsch-Oesterreich.

Gewi8: die Handelsbeziehungen zum nahen Osten bedeuten f\303\274rdie Ukraine

nichts weiter, als die Wiederherstellung alter, f\303\274rbeide Teile zwingend

notwendiger Verbindungen, ist doch der nalte Osten das nat\303\274rliche Absatz-

gebiet f\303\274rdie Produkte des Donezbeckens.
\037Oewi8: Italien ist das 'der Ukraine auf den1 Seewege n\303\244chstgeleg\037nc

Industrieland Westeuropas. Aber: auch England hat l\303\244ngst seinen Handels-

\\'ertreter in Charkow sitzen und hat den Vertretern des Au8enhandelskom-
missariats der Ukraine gro\303\237m\303\274tig das Angebot gemacht, die Ukraine bei
ein e m z w e i j\303\244hr i gen K red i t mit landmaschinen und Ger\303\244ten, Motor-

pfl\303\274gen, lokomotiven, Generatoren und elektrischen Anlagen zu beliefern.

Die Genossenschaften der Tschechoslowakei, die einen lebhaften Im-

und Export mit der uKrainischen Sowjetrepuf>\037ik unterna1ten, haben mit gro\303\237er

Geste den ukrainischen Genossenschaften ihre l\303\244ger kostenlos zur Verf\303\274gung

\037estellt.

Und D eu t s chi a n d? Mit \\velch gro\303\237z\303\274gigem Weitblick ()eutschlaild

der Sowjet-Ukraine entgegengekommen ist, braucht hier nicht er\303\266rtert zu

\\verden. Die Stellen, die es angeht, \\\\.,ssen es am besten,
Politik bedeutet heute: Wirtschaft, und die Zeiten sind endg\303\274ltig vor-

\303\274ber, wo der Diplomat als politischer Vertreter stolz die Vordertreppe empor-

stieg, w\303\244hrend der Vertreter wirtschaftlicher Interessen als besserer Hausierer
durch die Hintert\303\274r eingelassen wurde. Aber man hat sich noch lange

nicht diesen neuen, die Wirtschaft betonenden Verh\303\244ltnissen angepa\303\237t, \"\"enn

l11an die Hintert\303\274r ganz schlie\303\237t und dem Dip 10m a t e n die wir t s c h a f t-

I ich e n I n t e res sen \303\274bertr\303\244gt. Anpassung hei\303\237t: s tat t des Diplomaten
den fachm\303\244nnischen Handelsvertreter. Eine formale l\303\266sung ist keine l\303\266sung.)

die das Problem aus der Welt schafft, sondern die im Gegenteil um so
sch\303\244rfer aufhorchen l\303\244\303\237t,ob nun auch f akt i s c h etwas geschieht. Die)))
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deutsche Industrie- und Handelswelt darf und kann sich nicht dabei he.
ruhigen, da\303\237 Deutschland einen Vertreter in Charko\\\\' hat, Sie mu\303\237 mit

allen Sinnen aufpassen, was infolge dieser Vertretung nun zugunsten der

deutschen Wirtschaft d aue r n d g e s chi e h t.
Auf rein privatkapitalistischer oder gar imperialistisch-kolonisatorisch-:r

Basis werden fruchtbare wirtschaftliche Verbindungen mit dern Osten nie

zustande kommen. Dort - und besonders in der Ukraine - halttn heute
au\303\237er den staatlichen Wirtschaftsorganen di\037

Genossenschaften d.en \\'ol\037,-

wirtschaftlichen Aufbau in H\303\244nden. Dort sind heute jene gemascht-\\\\'lr1-
schaftlichen Formen die einzig Lebensf\303\244higen, dort wird der beste Aufbau

dieser gemischt-wirtschaftlichen Fonnen dauernd diskutiert, um die in Deutsch-

land seit dem November 1918 die st\303\244rksten wirtschaftlichen K\303\244mpfe gingen,

r\303\274rderen Aufbau die deutsche Sozialisierungskommission \\\\'ert\\\037oll\037tes Ma-

terial zusammengetragen hat. Dieselbe Sozialisierungskomm ission, die In:tn

soeben sang- und klanglos verschwinden lie\303\237, \"'eil nlan auch nicht mehr
die geringste Aufgabe f\303\274rsie, nicht mehr den geringsten Nutzen \\'on ihr

haben zu k\303\266nnen glaubte,

Man machte nicht einmal die Geste, sie f\303\274rdie Wirtschaftsbeziehungen

mit dem Osten auszunutzen; zu derselben Zeit, in der England der Ukraine

Lieferungen auf zweij\303\244hrigen Kredit, die Tschechoslo\"\037akei kostenlose Lager-
r\303\244ume anbietet.

Weltwirtschaft steht auf der Tagesordnung! Schiffahrtslinien \"'erden

wieder aufgenommen, H\303\244fen verbessert, eine Exportgesellschaft \\vird in Ode3\037a

gegr\303\274ndet, eine Warenb\303\266rse \"'ird in Polta\\\\'a er\303\266ffnet, in Charkow kon;tituicrt

sich eine Bank f\303\274rAu\303\237enhandel und ein neu errichtetes B\303\274ro arbeitet i\303\274r

die Versorgung ausl\303\244ndischer Vertretungen und Privatpersonen mit Wohnung.
Lebensmitteln und sonstigen Bequemlichkeiten.)

Wer bleibt Ibleil!:)

Der ukrainische Aussenhandel.
Der Import der Ukraine im Jahre 1921 verteilt sich auf folgende L\303\244nder:

England . . . . . . 354 190 Pud 75 \302\260/0der Gesamteinfuhr

Amerika . . . . . . 4() 858 ,. 9,1 %
.. n

Kaukasische Republiken 45371 \" 9 \302\260/0\" \"

Holland . . . . .. 3324 \" 0,6\"0 \" .

Schweiz . . . . .. 2249 \" 0,4% . ..

Andere L\303\244nder . .. 2061. 0.4\302\260/0 \" .

d..unl.. ..eh De.IaoIlI..d (11))
,

_.rl L&..afP .\"nact.l. D-'Id1ICU11. 0.\"\

t(Q.W&4S. llepubl L ,.\" \302\2679 \

\037riI
UkrCLinJmport

Lm

Jo.hlt J'21)
.)Hol14.ni \302\2670,6 \".)

Amtri.ka. I
\037.1 \037o)

w4 Te.\" betel, 1 Ir
9

t:

fflQl4n1 \302\26775 %)))
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Ru\303\237land
- die' Ukraine:. politisch.

I. In der zaristischen Zeit k\303\244mpft die Ukraine um ihre nationale Kultur
und um einen Mindestgrad politischer, nationaler Freiheiten.

11. Die Kerenski-Regierung be\\veist den infolge der Revolution pl\303\266tzlich

sehr stark hervorbrechenden nationalen Tendenzen in der Ukraine \\venig
Verst\303\244ndnis.

111. Die R\303\244teregierung erkennt auf Grund des Selbstbestimmungsrecht5
der Nationen die Selbst\303\244ndigkeit der Ukraine an, ob\\\\'ohl sie von den ein-

zigen eisfreien H\303\244fen des Sch\\\\.arzen Meeres, von der Kohle des Donez-
beckens und von dein Getreide der \"Kornkammer Ru\303\237lands\" abh\303\244ngig ist.

IV. In den vier Jahren des B\303\274rgerkri\037ges bestimmen folgende drei
Orundtatsachen die Entwicklung der Ukraine und ihre Beziehungen zu
Moskau: a) Die feldz\303\274ge der Zaristischen uener\303\244le bezwecken die nationa'i\037;
\\virtschaftliche und kulturelle Restauration des gro\303\237russischen Reiches. b)

Petljura und die Rada sind die Exponenten des francopolnischen Expansions-
dranges. c) Die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik lehnt sich, ihre

kulturelle und politische Selbst\303\244ndigkeit betonend, ihrem Wirtschaftsprogramm
folgend, an R\303\244teru\303\237land an.

V. Bildung einer gelneinsamen Armee unter einheitlichem Oberkommando
und Konzentrierung s\303\244mtlicher Produktionskr\303\244fte in den H\303\244nden des zen-

tralisierten Apparates beider Republiken infolge der milit\303\244rischen und \\\\\"irt-

schaftlichen Zwangslagen in den Jahren des B\303\274rgerkrieges.
Der vierte ukrai-

nische R\303\244tekongre8, der zeitlich mit der Er\303\266ffnung der Kriegsaktionen seiten\037
Polens und Wrangeis zusammenf\303\244llt, beschlie\303\237t einen engen Wirtschafts-
und

Milit\303\244rb\303\274ndnis-Vertrag. Praktisch kommt die Vereinigung derma\303\237en zur

Geltung, da\303\237 die Vereinigten Kommissariate f\303\274rVolkswirtschaft mit dem
Sitz in Moskau ihre Bevollm\303\244chtigten in der Ukraine haben t welche ihnen

verant\\vortlich sind und ihre Anordnungen in der Ukraine durchz-uf\303\274hr-en

haben,

VI. Fortschreitende Konso'lidiemng des Staates und Pazifiziernng des

landes im Innern und an den Fronten: die ukrainische Regierung er\\\\'eiterJ

systematisch ihre Kompetenzen. Alle Bevollm\303\244chtigten der vereinigten Kom\037

missaJiate werden allm\303\244hlich ihrer Kontrolle unterstellt. Der Rat u 4ffco \303\274kT\037

nischen Volkskommissare und das Ukrainische Exekutivkomitee weroen die
einzig entscheidenden Organe der ukrainischen So\\\\.jetrepublik. -Def--n: DCUC

B\303\274ndnisvertrag, der durch den achten russischen R\303\244tekongreB im De Lcuthc.
1920 und durch den sechsten ukrainischen R\303\244tekongre\303\237 Februar 1921 rati\037

fiziert wird, s tell t die voll e U n a b h \303\244n gig k e i tun d Sou \\' ei .\303\244!1 1\037

t\303\244t beider vertragschlie\303\237ender Parteien wieder h-er.
--\037-

VII. Erste Staatshandlungen des souver\303\244nen Staates: a) die Neugli\037de..

rung des politischen Gesamtkomplexes nach wirtschaftlichen Gesichtspun k1e\0371 ;

b) zweckm\303\244\303\237igere Erfassung der Wirtschaftskr\303\244fte. c) LJebergan\037 zur t\037

7.entralisierung in der Verwaltung der Industrie und d) nacJi__ndur Chg\037e\037
Aufhebung der Handelsblockade Ankn\303\274pfung von i-Iandelsbeli\037hungen . ?t\037!1'!;\\).t\037\037

lande und von Ru\303\237land getrennten diplomatischen Bezie-hungen\037:-\037\037--' Riili1\037f

Friede mit Polen, der Abschlu\303\237 von Vertr\303\244gen mit Lettlanu, \302\243-St\037t.-Ha-Hen:

der T\303\274rkei, Italien, Oesterreich, die Entsendung von politischen und \"fiitIi..

deisvertretungen nach Deutschland und der Tschecho\037 S1ow_\037k\037i _\037_n\037\037\\.itet1

praktisch die tats-\303\244chliche Abtrennung der ukrainfseben __nvoft=n \037c' iti5S\037

Interessensph\303\244re; e) die T\303\244tigkeit des Ukrainischen Volksk()ffim lss\302\245\037ai\037-\037\037\037\037fiH

Au\303\237enhandel: ein Teil der Goldfonds wird der -
Ukraine-- -Vtffr- a\037\302\243lf--::-rlI

Verf\303\274gung gestellt und durch den Vertrag vom 12.- Ok\037abfi-:-- 19::21-u--
wii\037)))
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die Unabh\303\244ngigkeit des ukrainischen Ausfuhrlands gesichert; f) \",titerer Ver-

trag mit Moskau f\303\274reine Bevorrechtuni der Ukraine in den Lindern. nach

welchen die Ukraine \\\\'irtschaftlich besondrri t\037ndiert: \\\\'ie L\303\244nder drr Sch\\varz-

meerk\303\274ste, des Balkans, Polen US\\\\',

VIII. Die Aufstellung des gemeinsamen Budgets erfolgt nunmehr der-

artig, da\303\237 die Ukraine aus dem gemeinsamen fond 2O-25\037'n erh\303\244lt, was

ungef\303\244hr dem prozentualen Verh\303\244ltnis der Be\\-\303\266lkerung und der Verteilung
der Industrie entspricht, w\303\244hrend fr\303\274her jedes vereinigte Kommissariat selbst
einen bestimmten Teil seines Bud\037ets f\303\274r das rnt\037prechende ukrainische

Subkommissariat auswarf,
Abschlie\303\237end kann festgestellt \"'erden, da\303\237 der Vorsitzende des Ukrai.

nischen Rates der Volkskommissare, Rako\\\\'sky
- der innerhalb der ge-

meinsamen Delegation aller Sowjetrepubliken die Ukraine in Genua \\'ertreten

wird -
gegen\303\274ber T schi\037scherin und Kraslin der Sou,.tr\303\244nit\303\244t d\037s ukr3ini-

sehen Staates entsprechende weitgehende Freiheit hat.)

Ru\303\237land
- die Ukraine: wirtschaftlich.

Der ABteil der Ukralae .. .. VoIbwlrtdaft OaaIItt -R.....

Ein Paar Vor kriegs zahlen:
Produktion an

Gu\303\237eisen

Ges.-Ru8Iand 252 Millionen Pud
Ukraine.. . . 190 \" .. 1 Milliarde Pud 1 600 MilJio \"\", _\037d

1/, der ukrainischen Produktion wurde ausgef\303\274hrt.

Zahlen aus den Jahren 1920 und 1921:)

1913)

Getreide und

Futtermittel) Donetz.. Kohle)

A. Aufbrlapar VOB Brotptrelde ud FattenDitteht

September 1921 Oktober f921

Gesamt-Ru\303\237land ausseht_
. - - - -----

der Ukraine 28,602 Millionen Pud J4- r9J6 MiBiOlItJl- \037_\037

Ukraine allein \302\267. \302\267\302\267- 14 \" . 26.2 ft ----\037:=)

B. FIe\037

in 1000 Pud:
1921 10-20--

September Oktober September OIc\037r

Gesamt-Ru\303\237land. _ 608,3 12430 19S0.S------
-:
34iJ6,4

----\037 --\037.\037

Ukraine . . - - _ 80,0 607 :9 I\037O 3lI_w\037=_ __-\037-\037\037;
__ ...._...._____._..._________.____________._______.__0__-

______..___.________ _\"________________u__._ _______

I n Pro zen te n;
_n___________h_____ u._.___------- --------

Oktober

i\037uo\037ember
-cl\037F.\037ii;l,;\037tij\037 \037\037\037

_ 1921 I 920 \037c_\037S\302\243Pte.\037Iief\037=\037\302\243\037tc\037-=7\037C=

F\303\274rGesamt-Ru\303\237land _ _ _ 204 175 u\037::\037=-\0373fc\037--:::\037\037:\037\":c-c\037--;-\037-o-
\037\037c:\";;;:=-':;---\037

d
.

Uk
\302\267 ------.,--\037-.----.._------\037-\"\"-----..........---\"'--'--\"-...

\" Je raine . _ . . 760 216 ---'----'-.-.---\037---'---
\037:-----

!9\037 \037\037----';\037?:;;:;__ .___.0__...____..___.__ _.._ ._ __0'.__. _.__.._.____- -_________.-----\037..__.\037.0---'_-_'0.____-,_\037o---c,---,_ __-,' __-' -.'_- _-----....,-.,\"._-\037--.. --- -. --- .- - - - -. - .- --.. . -----.----\"\",

Nur i n der U k r ai n e ist die Fleischaufbri nrWiJ;\037IM-\037\037l\037\037\037-\037jBl\037
zu der des Vorjahres g-e-sm t-c n\037._ ____n=-___

_________:
__n_______\037=)))
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c. KohlenfftrderaDI im Donetzbecken.

Vom September 1921 bis zum Oktober 1921 ist die Kohlenf\303\226l'derunl im

Donezbecken sprunghaft um fast 900/0 gestiegen:

Oesamtausbeute der Kohlenreviere:
(in 1000 Pud)

Oktober- September-
ausbeute ausbeute

1921 1921

Bonetz . . . . \302\26734 974 18 440
Moskau . . . . \302\267\302\267. . 3 378 3056
Borowitsch i. . . . . 87 a4
Ural. . . . 5007 3919

Kusnetzk . . . . . . . . 3 32Z 2 421
Tscheremchowo (Sibirien) 2 549 2274

Turkestan . . . . . .. 661 496

Insgesamt. . 48 978 30 640.)

Koh len revier)

Oktober 1921 im

Vergleich zum Septbr.

1921 in Prozenten

189,5
111,5
255,9
121,8
137,2
112,2
143,3

165\302\260/0)

\037\03711..\"\" :1)\" _ .

U,....1 $001.. -

1(u.\037n.1.'k 1312.. \302\267

T'c-hI\".\",\"wo 15-.,. ..)

\" 3.. Q7'+ t&l4A&)

t<QJ.lenp11)C).. OkfoMY'1911)

I(O'h1'''pNi.5ept.. '.1.1)

. ..)

.) Abb. 2)

Kohlenrevier)

Anteil der Kohlenreviere an der OeuDltausbeute:

1921 1921

Oktober September
in Prozenten In Prozenten in Prozenten

70 68.%
6,8 \037

0.2 0.1

10,- 12,8
6,6 5,9
5, 1 7 I4

1 ,3 1,6
100 100)

1920
Oktober _)

DoDet! . . .

Moskau . . . . . .

Borowitsch i ......
U rat . . . . . . . .

Ku s netz . . . . . . . .
Tscheremchowo (Sibirien)

Turkestan . . . . .)

6Li

9,1

0,5
10\037-)

n\037
7.1

6!5

1!9
. \037--------\037-\"--=-

100)

Die G run d p f eil erd e r u k r a i n i s ehe n Wir t s eh a f t
-

w.{iii;-\037\037

i m m e r: Brot, Kohle, Zucker. Wir sehen, da\303\237 heute nach den St\303\274rmen

des Krieges, der Revolution und neuer Kriege durch lnterveiitic.ri'i\342\202\254ii\037 vOB

d('nen die Ukraine am schwersten betroffen- \\\\-,miE\037 -mt: be i ti\037n -\037t\0371l

Grundpfeiler: B rot und K 0 h I e -- relativ gesehd1:! b \037i\037:: h-\037-\0371iir-=

ver s ehr t noch stehen. An den wechselvoH\037n Schicksalen und
den ver\303\244nderten Bedingungen gemessen, \037i1t nichT- 7U

- -
tl\"a g \037fi:---War!iffi

die Ukraine heute kein Getreide exportieren kann t St3ndern \037 \037t ef\037\037i!\037\037fii\037;

mit welch hohem Prozentsatz die Ukraine in uer Oes\037untaufbrirr!lUfHI Rui1\037

lands beteiligt ist.
-..-- =-)))
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Die Steinkohlenindustrie der Ukraiae ist heut\037 fur Ru\303\237land ausschla\037.

gebend. nur der dritte Grundpfeiler, die Zuckerindustrie, hat nicht stand-
halten k\303\266nnen,

I n einem Lande aber, das l\\\\'el solche Urundpfealer der Wirtschaft.

wie Kohle und Brot relativ 'Ist unversehrt durch soviel politische St\303\274rme

hindurchretten konnte, muB auch der Neuaufbau des dritten \".ichtigsten

Wirtschaftlzweiges verh\303\244ltnism\303\244\303\237ig leicht von statten geben.)

Die Triger der heutigen Wirtschaft.
Nach dem neuen Wirtschaftskursc, der im Fr\303\274hjahr vorigen Jahrei \037in..

setzte, verteilt sich die gesamte Wirtschaft der Ukraint auf f\303\274nfHaup\"r\303\244g\037r.)

I. Der Stut.

Der erste Wirtschaftstr\303\244ger ist der Staat selbst. Er verwaltet die Gro\303\237-

industrie in form der von ihm geschaffenen und beaufsichtigtm
Trusts.

Die drei gr\303\266\303\237tensind: Montan-Trust, metallurgischer Trust (Jua-ostahl) und

Zuckertrust. Weitere wichtige Trusts sind:)

Trust f\303\274rlandwirtschaftliche Maschinen und WerkzeuJl\037:

Keramischer Trust;

Zement-Trust;

M\303\274llerei-Trust;

Spiritus- Trust;

Oel- Trust;

Papier-Trust;
Chemischer Trust ;\"

T extil- Trust;

Leder-Trust;

Dnjepr-Holz- Trult;
Pharma-Trust; -

Trust aer Schiffahrts-GeselJschaften des Schwarzen und \037\037\037\037t\\

Meeres,)

.)

Der S t a a t, der fr\303\274her die Tendenz verfolgte, die gesamk \\V- irl\037\037

ZU nationalisieren und sie direkt dem Allukrainischen Wirtsch \037ft.rat flr u.ntc.p- <

stellen,
- - __\037__='-\037-=-c.\037

- _.

e n t n a t ion a I i sie r t jet z t die Wir t s c h a f t \037r. w e+\302\243\037r=--\037-='=\037-===

mit Ausnahme der Gro\303\237industrie - i n dem e r ihr e 8 f tt'\"-ft b E \037\037.'H

o e nos sen s c h a f t e n ,Oe wer k sc h a f te t1 \"ftJj__ P r\037\037.;_\037:_-jfgg

p ach t e t. ---- --\037\037----

IJ. Die Ge_ -.'.U'=\037=C-\037

- - -- -----------
s pie I e n neben den rein staatlichen Organen die -HF'Y \037-\037\037\037\037\037

Roll e als Tr\303\244ger der ukrainischen Wirtschaft.
. - - _._-

Vor dem K r i e ge waren sie schon fast \303\274bfr *-- .\037\037\037;'\037.L.cltt\037i:-

nischen Wirtschaftslebens verbreitet und in der Uktaitre \037\037 d==.\037\037:\037-LJ.\302\245l\\:

st\303\244rker entwickelt als in Ru\303\237land.

--
-\037-\037\037\037_-:\037\037:\037\037\037O\037\037=\037\037:\"\037\037-=)))
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In Gro\303\237ru\303\237land: auf eine Genossenschaft: 6262 Bewohner;
In der Ukraine: auf eine Genossenschaft: 4839 Bewohner.

N ach dem K r i e g e.

Wie sich die ukrainischen Genossenschaften w\303\244hrend der zwei Revo-

lutionsjahre entwickelt haben, zeigen folgende Zahlen \303\274ber den Stand der
Genossenschaften am 1. Januar 1919:)

Konsum- Kredit- landwirtseh,
Genossenschaften)

ins-
gesamt)

die Zahl der Genossenschaften 14350 3139
Mitgliederzahl . . . . . . . \303\274b.5 Mill. \303\274b.2 Mill,

Anzahl der Verb\303\244nde . .. 122 39
Eigene Unternehmungen .. 80 39)

13L2 18811

ItOOOO \303\274b.7
1

/ 2 Milt
8 228
2976 3095)

Besonders lebhafte Entwicklung der Konsumgenossenschaften:

Anfang 1917 4 873

Anfang 1919 14350

Zentraler Zusammenschlu\303\237: Erst im Jahre 1920 kam, unter-
st\303\274tzt von der Sowjetregierung, der seit der Zarenzeit vergeblich angestrebte

zentrale Zusammenschlu\303\237 aller Genossenschaften zustande: der A ll u k r a i -
n i s ehe Gen 0 s sen s c h a f t s ver ban d \"W u k 0 P s P i I kau.

Vor dem neuen Wirtschaftskurs
waren die Genossenschaften zu einem dem Volkskommissariat unterstellten
Organ gewordelf.

. Der neue Wirtschaftskurs (M\303\244rz 1Q21) machte die Genossen-

schaften z u ein e r sei b s t \303\244n d i gen . u n a b h \303\244n gig e n 0 r g a n isa -

tion die sich auf eigene Mittel st\303\274tzen und ihre Trans-

aktionen auf eigene Rechnung und Gefahr durchf\303\274hren

k a n n.)

Die U n t ern e h m u n gen.

1. Dem Kommissariat f\303\274rVerpflegung
- dem alle Waren in den Lag\037r-

r\303\244umen der Genossenschaften gutgeschrieben waren - wurde befohlen, den

Genossenschaften 100/0 von diesen Waren zu \303\274bergeben. Diese Ueberg\037\037
bildete die erste Grundlage f\303\274rdie T\303\244tigkeit der Genossenschaften unter

den neuen Wirtschaftsbedingungen,
2. Die Befestigung der Genossenschaften wurde beg\303\274nstigt durch die

Verf\303\274gung, da\303\237 bei der Verpachtung der verschiedenen staatlichen Unter-

nehmungen: M\303\274hlen, Fabriken und sonstige industrielle Anlagen, die G e-
nos sen s c h a f t e n vor Privatpersonen b e vor zug t werden sollten. Die
ukrainischen Genossenschaften haben bis zum \303\244u\303\237erstenaUe ihnen er\303\266ffncft=11

M\303\266glichkeiten ausgenutzt. Der Pachtung der Unternehmungen haben die

Genossenschaften ihre besondere Au fmerksamkeit zugewandt; in Pod\303\266Uen 1l

Poltawa, Gouvernement Kiew sind fast alle Wasser- und Dampfmiihlen\037
Lederfabriken, S\303\244gem\303\274hlen, Trockenr\303\244ume, Seifensiedereien von \037\037enGen ossen-

schaften f\303\274rdie \037eit von 1-5 Jahren in Pacht genommen und u
atbe1te-G

in der Mehrzahl gut.

So haben z. B. die landwirtschaftlichen Genossenschaften des Oouver\303\237e-

ments Charkiw folgende Unternebmungen:)))
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Artea der Ullt\037
Zahl

1. Lederfabriken (Gerbereien). . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
2. Ziegeleien und Keramische Werke . . . . . . . . . . . . \302\267\302\26721

3. HolzbearbeituAgsfabriken, Schmieden, Schlossereien, mechanische
Werkst\303\244.ten, Montageanstalten und Imkereien (Bienenzucht) . \302\267\302\26713

4. M\303\274hlen und M\303\274hlenerzeugnis-Industrien . . . . . . . . . . . \302\267IS

5. Molkereien (Buttererzeugung) . . . . . . . . . . .. ,. 1

b. Pechsiedereien und Gem\303\274se-D\303\266rranstaJten . . . . . . . . . . \302\26723

7. Konserven- Fabriken f\303\274rfleisch und Gem\303\274se . . . . . .' 2

8. OirtDereiea f\303\274rOemiisebu . ... . . . \302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\"

9 S\303\244mereien . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 16
10. Milchwirtschaften . . . . . .. ......... S

11 Kaninchtni\303\274chtereien . . '. ............. 2

12. Gest\303\274te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \302\26710

13. Oetrelde-Scbll-AutaltaI . . . . . . . . . . . . . . . . . . \302\2678Z

Summa 286)

Die Ver lei b s tell e n UD d R e par a t ur wer k . t \303\244t te n der Oe-
nossenschaften sind \303\274ber alle Gouvernements der Ukraine verteilt:)

im Gou\\'emement Podolien 00 Verteihstellen 152 Reparaturwerkstltten
\" .. Katerynoslaw 54 \" 155 \"

n \" Odessa 91 tt 48 \"

.. tt Saporoche .136 \"

.. \" Charkow 150 \" 929 Schmieden

.. \" Kiew 50 \" 1000 Schmieden

.. \" Krementschuk 120 \" 200 \

Die T \303\244t i g k e i tim i n n L ren War e n a U i tau s c h.
Das Hauptzeichen der neuen Wirtschaftspolitik ist die Freiheit des inneren

Waren austausches. E s war das B e s t r e ben der Gen 0 S sen s c h a f t e A.

diesen Warenaustausch in ihre H\303\244nde zu bekommen. wac;

sie aue her f 0 I g r e ich dur c h g e f \303\274h r t hab e n. Es sind Warcnaus-

tauschsteUen er\303\266ffnet \\\\porden, wo die Bauern f\303\274rihre Erzeugnisse und Pro\037

dukte die f\303\274rsie notwendigen land\\\\'irtschaftlichen Ger\303\244te, Manufakturwar\037,

Schuhwaren, N\303\244gel, Glas us\\\\'. erhalten k\303\266nnen. Diese Waren erhalten \037

Genossenschaften auch auf dem Wege des W arenaustau\037ches von \\.\037chte.

denen rabriken, Trusts und Komnli5sariaten.)

Die T\303\244tigkeit im Au\303\237enhandel.

Gleichzeitig bewerkstelligen die Genossenschaften sowohl selbst\037 \037

auch auf Grund der entsprechenden Vertr\303\244ge mit dem VolkskommJSsart\037f
f\303\274rAu\303\237enhandel den Ankauf und dit BereitsteUung der f\303\274rdie AusfuM

notwendigen Rohstoffe. ,- ---

Sie bilden bei der amtlichen Handelsabteilung eine besondere Abtdkmt

f\303\274rEin- und Ausfuhr. - .-.....\037--=

Die Hauptaufgabe dieser Abteilung: .Anschaffung der Rohstoffe umt

ihr Absatz auf dem Auslandsmarkte.
Ihre besonderen

Aufgaben:

Erforschung der Auslandsm\303\244rkte,

Feststellung der M\303\266glichkeiten des Warennstausches.

.Anbahnung der Verbindungen ml. den Au slandsm itkten ,

Organisierung der Grenz-TransitsteIlen

- -- -----
, - -- - ---------

OrianisieruDi von Aientur-Vertretuft&eD u. ar.= _\037\037\037-\037c=::-:,,;\037-,--.c\037\037\037_-=-\037==\037)))
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'F\303\274rdie lebhafte Auslandst\303\244tigkeit der \"Wukopspilka\" ein aktuelles Beispiel
f\303\274rviele:)

Uebereinkommen zwischen der Wukopspilka und den tsche-
c h 0 S I 0 w a k i s ehe n Gen 0 s sen s c h a f t e n.

Der Hauptvertreter der Wukopspilka im Auslande schlo\303\237 mit dem Tsche-
choslowakischen Genossenschaftsverband f\303\274rGro\303\237einkauf einen Vertrag ab,
\\\\'onach die Wukopspilka von den tschechischen Genossenschaften S\303\244mereien,

Gerbextrakt. und anderes erh\303\244lt. Dagegen verpflichtet sich die Wukops-
pilka folgendes der T schechoslow akei zu liefern:)

Hanf . . . 40000 Pud Daunen . . . . . . 2000 Pud
Wolle . . , . 8000 \" Geweihe . . . . . . 2000 \"

Hopfen . . . 10000 \" alte Gummischuhe . 2000 \"

Tabak . . . . 10000 \" D\303\244rme und Blasen . 1000 \"

Leder . . . . 2000 \" Hasenfelle . SOO \"

Borsten . . . sooo \" Schafsfelle . . . 1000 \"

Haare . . . . . . 2000 \" LammfeJle . . . 1000 ft)

Ein alter ukrainischer Genossenschaftsf\303\274hrer, Filipowitsch, der sich bei

Errichtung der R\303\244teregierung
ins Ausland begab, aber 1919 nach der Ukraine

zur\303\274ckkehrte und seine T\303\244tigkeit wieder aufnahm, ant\\vortete auf die frag\037:

Arbeiten jetzt in den Genossenschaften ihre alten Mit-
a rb e i t e r? mit \"j a. Die \303\274ber \\v i e g' end e M ehr h e i t ist jet z t wie-
der i n den Gen 0 s sen s c h a f t e n akt i v t \303\244t i g. So sind die Mit-

glieder der Verwaltung der \"Wukopspilka\" die bekannten alten Genossen-

schaftsf\303\274hrer : Schulha, Schemetiw, Hassenko, Palijiw; die Leiter des Kiewei

Gouvernementsverbandes sind \303\274berwiegend ehemalige Leiter des \037JDnipro-

sojus\": Botwynowskyj, Halewitsch, Melnykiv.', WysotschanskYi. tlantsrlIfL-
Katschurowskyj, Tschuwaniw, Soboliw u. a.; im Kyjiwer land\\virtschaft.

lichen Verband sind Bolosowitsch, Makara, im Molkereiverband : Stachiwskyj,
Mychajljuk; in Poltawstschyna sind: Lewtschenko, T okarewskyj, K\303\266\037cnk\303\266\037

Boshko, filipowitsch, Welytschko, Naholkyn; in Podolien: KowaltscnukJ.\037..Chr\037..

stytsch, Tscherkaskyj usw. Ich k\303\266nnte Ihnen noch weiter die Narllen {Ier

Leute aufz\303\244hlen, die ehemals die ukrainischen Genossenschaften gelcitcLha';eti
und die jetzt auch wieder in ihnen eine sehr rege T\303\244tigkeit enm-1ck tln f\037)

111. Die (jewerkschaften.\037\037
-----

Die Gewerkschaften \303\274bernehmen gleichfalls nationalisierte Betriebe in
ihre Verwaltung, die dadurch entnationalisiert werden.;p - -- ___n__ - - -- - ---

- - - - - -)

IV. Das Hausgewerbe. \037-----......----,.,--._-----\037._-_.\037._._.._----_._.\037-

In enger Beziehung mit den Genossenschaften steht da\037 Haus17ewfr!W,.

das in der ukrainischen Bev\303\266lkerung weit verbreit\037t ist\037_ qnJ\"\"\037s\037\037.\037 i1i.L\037

zeugnisse fast ausnahmslos an die Genossenschafteff \303\244bm-1i-rfFm\037 nffFat'\037._'.\037 \037)

- -- - - ___.__n__,____'_,'_ ,._.- -\"..._-.-- . -

V. Private -Initiative.
.

.----u\037\037\037u,\037\037_=\037\037\037\037-\037\037\037\037;\037\0370.,0.-__\037___\037__...L'.\037\037_\037n..,__._.\037.__,_,_...,._.,____....\037_\"._.u

Diesen wirtschaftlichen Faktoren gegen\303\274ber =\037\037\037t \037!\037-;!\037i%I-\037jgfi--=\037

ein v i e r t e r F akt 0 r an Bedeutung: die p!'-i Y- af.e il t.t41X-\302\2437nflt\037\037

g e.n, die aus dem Wirtschaftsleben fast
V\303\226\037 ve,:s\037bw\037g\037\037;_\037\037:.-_:\037\037;:\037\037;\037\037\037)

.---=---...:.:-.::-_\037-\037\037\037\037-\037'---:.>'---.-:...._\037\037-=------_..:.\037:-- -- - --.-- - --. - - - .--- --. - -..--.)))



Der Welt- und B\303\274rgerkrieg haben Ru8laDd aus eiHm Lande. da lIIdI

den Aaslandsm\303\244rktna etwa. c)oo Millionen Pud Getreide ausfQbrte. zu dncm

Konsu:ntionalande remdt. Die russische Oetrrickanbaafticbe hit sich auf

ein Drittel verriniert. In der Ukraine, obwohl dort die Laae yerhiJtDis.

m\303\244\303\237igbesser ist, haben obea erw\303\244hnte faktoren zu \037iner pwalticea
Vff'--

ringerung der Anb.uRiehe ref\303\274hrt. Bereits im Jahre 1016 m\037bte lieh du

R\303\274ckgang der Landwirtschaft ia d\037r Ukraine \037merkbar. der wlhmsd der

nachfolgenden Jahre best\303\244ndig zunahm, 10 da\303\237 zu Be\037 des Ja\"r\" \037\037

die Lage der ukrainischen LaadwirtlCbah aII kritisch b eztic h\037' w....

konnte.

Im Jahre 1016 betrar die Anbau\303\237iche in der Ukraiac 18628011 .\037\037 c-

jatinen, 'Yihrend sie sich im Jahre 1921 8'\" 1\037Q18tXX1 Oeijatineft V..\037\037' _

derte, WH annihemd 170/0 R\303\274ckgaag lU.macht.--\037\037:\037._=-\037
- -...,,---------)
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Die Landwirtschaft.
.)
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2. OdatIch,... . . . .
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4. I )onetltcbY\". . . . .
5 Mykolajiw.tacllyna . .
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Von der gesamten Anbaufl\303\244che wurde. 31 \037_. mit. \\tf' \037\037I\037Ji\037\037::J\037.'!\037

die \303\274brigen MOlo entfallen auf die Fr\303\274hjabrssaaim--]\037{\303\244\037\037\037\037.\037\037_P_\037\"\037\037\037\037\037

verteilte sich die Anbaufl\303\244che im Jabre 192i\"\037
'\0371!\037\037\037\037\037.\037\037:\037\037:\037:\037=='\037:\037::';\037\037\037-'\037.:\037\037.:-\.- -
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. _
\302\267

:

\037

:: ?-\037!=:\037\037\037\037\037\037\037\037..--=i:=al\037\037\037

la'att.\037ml\037\037U_.\037\037\037\302\243\037--\037-\037\037\037\037;\037_..-.\037-\037\037'\037\037\037--\037-\037.\"\037.....:<.\037\037\037\037\037_\037\037)-'-'- \037--\037.-_.------___ ____- __-_______'____.__.__u__

.\037r\037\303\237\037\037\037\037\037\037
i

ergibt folgendes Bild: - - -..:\"':\037.:::=\037'c-\037\037;L.c\037,,:i\037\037\037E\037-_.'c7\037\037i6..=i\037\037;,\037-.\037\037o=:\037\037ci\037;';.:\037\037\037;-\037:\037\037t\037)., --.-. .--..---.,'- '._.__._-\037-------\037-........-----..\037\037\037.-)
____._.._._____...._.__.__.____.._____.\037._.-_'-=_''','_.0-,'_,,__.\"_;-n-:-:-\037\"__\037._'.._-..\".:c_ _L-\037':\"\"__'\037;_-_-;\":;-\037\037--:':=-'-:','-\"-..'\037-\037'.---\037--,-

;;'-,;-\037_::-\037\037:.='-\037_-;\037----c\037\037\037-=:,\037'-;_\037\037\037\037::;:;.\037\302\243\037\037\037.s_c:\037\037\037_::\037\037-::i..:i\037?\302\243\037\037_\037t::;::?\037\037\037\037\037:-\037\037\037\037\037\037:\"\037-;\037\0372\037:;,\037i!?;=;::\037;\037\037-\037\037i\302\243\037\037

Gerste, Weil\037lJ, ROtrR.n . _ M J\037-;fal_jWd\037i\037\037-::=i\037--\037\037t\037\037;\302\245\037-\037:\037\037\037-\037\037\037;:;\037\037\":\037

\037 \037 \037;-\037:

\037 \037\037:\037)))
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Au\303\237erdem ist Anbau von Mais in den s\303\274dlichen 'Oouvernements, ins-

besondere in Odestschyna, Mykolajiwstschyna, Katerynoslawstschyna una

Donettschyna zu verzeichnen.

Die Kartoffelpflanzungen waren am st\303\244rksten in Tschernyhiwstschyna,
wo das Kartoffelland etwa 8 0

/0 der Oesamtanbaufl\303\244che ausmacht, au\303\237erdem

in Wolhynien, Kyjiwstschyna und Podolien.

Die Zuckerr\303\274be wird in1 Gouvernement Kyjiwstschyna, Podolien, Char-
ki\\\\'stschyna und Poltawstschyna kultiviert, wo sie auch die meisten Zucker-

fabriken der Ukraine befinden. Im s\303\274d\303\266stlichen Teil der Ukraine wird die
Kultur der Sonnenblumen getrieben, haupts\303\244chlich in den Gouvernements

Saporysha, Donettschyna und in s\303\274dlichen Kreisen von Charkiwstschyna.
In den letzten Jahren verbreitete sich die Kultur auf andere s\303\274dliche Gou-

vernements, wie Mykolaje\\\\'stschyna und Odestschyna.
Nach den bisherigen Berechnungen ergab die Ernte des Jahres 1921

In der Ukraine gegen 400 Millionen Pud verschiedener Getreidesorten, davon

werden 80 Millionen Pud als Oetreidesteuer abgeliefert,
etwa 100 Millionen

Pud sollen als Saatgut f\303\274rdie n\303\244chste Ernte zur\303\274ckbehalten \\\\'erden, \037o

da\303\237 f\303\274rden eigenen Bedarf der Bev\303\266lkerung ann\303\244hernd 220 Millionen Pud
Getreide \303\274brig bleiben. \302\267

Bei einer mittleren Ernte betrug der Getreideertrag pro Desjatine in

der Vorkriegszeit durchschnittlich 55 Pud. Der Ernteertrag vom Jahre 1911

in den einzelnen Gouvernements ist aus nachstehender T abeJle ersichtlich:)

Gouvernement)

auf eine Wirt-
schaft entfallen

an Deljatinen

9.2
5,8
6,3
5,6
3,3
3,6
2,2

3,1

8,5
2,7
2,0)

Saporisha .....
Poltawstschyna
Mykolajiwstschyna u. Odestschyna
Katerynoslawstschyna . . . . .

Krementschutstschyna
Donett schyna . . . .
K yjiwstschyna

Charkiwstschyna . . . .

Tschernyhiwstschyna

Wolhynien . . . . .

Podolien , . . . . .)

durchschnitt1.

Ertrag
pro Desjatine

4!
63

48

51
60
48
76

54

43
53
69)

Hrtrag

pro
W irtscbaft

414
\037

302

286
198-
173
161

- --------- -1U-------------- -- -
--t&cl-\037 __\037\037-------

-----

143 _c\"_n - - -
l3Sc--\037-= --'n'__C._.::':_c_,.\037.:.__\037)

Anhaltende D\303\274rre, die im M\303\244rz einsetzte und bis spal in \037ll H t1\037t
hinein dauerte, vernichtete nicht nur die Saaten. sondern verhinderfE eme

Reihe von Gouvernements an der Herbstaussaat f\303\274rd.a$ Jabt Itt20l2tL
_

.\037

sind dies die fruchtbarsten Gouvernements Mikolaje\\\\-, 'OdestgCnyn\303\244t\037S!pO:

rische, Katerynoslawstschyna und DonezschynL \037.\037-_.\",\"-\037o.---\037.-\037:\"'\"\037.-\037.-:\"'\"-.,....-...

- - - --_.-----_.-..--.--- _._-----

Insgesamt wurden mit Wintersaat f\303\274rdas lahr _1 \03721\037> _,=-\037,\037:!\302\243l\037:.--:[\037
.

t
.

b t Ilt d h 300000 D . t ' ._\037n= d _..n_-_u L -Y - ---
j\037\"'-- \037.

Ja Inen es e , . . um eSJ3 tnen m-ehr
-

i\\\037.\037HiL -.J\037\037fH.:;,..\"77if__;i.\037\0374

Dieses Mehr entf\303\244llt aber auf die Gouvernements mit g\303\274ter E l'n tc, \\\\=0 {te-r

Anbauplan um 10, 20 und sogar 300/0 \303\274berschrHt\037n \\\\::\303\234f.d\037\037:\037\\\037}iTl i\037iii!\037\037i!;_ \037

gekehrt in -den f\303\274nf Gouvernements mit schJ\037htern -Etftt\037-::::<kt---\037ti\037ii!--_ \037\037.#

Wintersaatbestellung 20-25 % erreichte.
_..\037_e.._._\037..===\":c\".\037c.c\037\037-O=_.'\037'-.- -e' =_\037.._.c=\".\037\037.\037.\037\037-=\037.)

.. ..,,-..:q:.

D\037e
Wald fl\303\244che der

Ukrai?c, betrug nac\037
de:i:!!:\037\037JJMP\037f\" L__\\'fim\037\037J: f\037H::

1921 Insgesamt 3544000 DesJatinen, \\vas Im verhaIfnI\037 \037J\037 f:\037\037\037!i-!Jfl \037\037:iii.:

etwas \303\274ber 8\302\26010ausmacht. Auf die einzelnen 'Gou\302\245-errt\342\202\254rnEn\037---=\037Eifa1t\037\037\302\243if\037

die Waldfl\303\244cbe wie folit :)))
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OotI.en \037lIJ t)

Wild

111 lOGO

\037
91.
173
..
161
321

2GO

110
..
III
.
14

7a

3Wi)

WoIbJIdn . . . . .

KJllWNch'\" .

Tlclleny.. ...lebl. . . . .
CbarkIw8tlcIl,.. . . , . . . .
Podolien . .. .....
Poata watpw.. . . . .

K,.m.n
tKII:\037

. .
Kateryaos'a
DoDettschyna . . . .

.,kol.ji.stlCh,.. .

\037yU')

............

U=I
3)
11
11

10
9
6
7
.a

2

3
3
2)

Transport und Verkehr.

I. D. E.....esea.
W\303\244hrend die Weststaaten, darunter auch Deutschland, in der gl\303\274ck-

lichen
Lage. waren, trotz gro\303\237er vorhandener Schwienpdten In kuRe!

\037rmt

na.\037h Beendlpng des Weltkrieges ihr Eisenbahawesen wieckr auf. die
\037

Hohe der Vorkriegszeit zu brinacn, war dies billang f\303\274rdie UkraI\303\237r J1J\037t

m\303\266glich. f\303\274r diele Tatsache sind eine Anzahl Gr\303\274nde als EntschuhlicliAji

a\037zuf\303\274hren.
Der wichtigste davon ist vor allem der, da\303\237 niebt

\037 wie .nt\037

\\'1\037lfach behauptet, die heutigen staatlichen lUlt\303\244ndige-n
Stetkn

\037m Jte\037:

Wiederherstellung technisch und orjt'anisatorisch etwa unfihig w Mea\037 _h\037

dern da\303\237 man sie mit.. Waffengewalt in form \\'on Interventionen-
4Mm

verhindert hat, ihren E\037senbahnapparat \".jeder aufzubauea\037 _ -=-='\037

Was seit der Niederlage Denikins geleistet \\\\.orden is\037 11m da5
..s.\037\037

wesen wieder einigerma\303\237en betriebsf\303\244hig zu machen, s.teBt \037eif\037 ...\037

bedeutsame technische Leistu\303\237e dar. Es sei hi\037r aIi _8e \037I aa\037f\037.\037\037\037

welchem MaU die Eisenbahnanlagen w\303\244hrend diner \037_-l1!i\037\037\037-\037

wurden, en,.\303\244hnt, da\303\237 damals mehr als SOU Eis\037nbahnbf\303\274ck\037fI \037I;I\037\037:\037\037

den sind. Davon sind bis heute trotz aller Sch\037\037icrigkeitefl..

-
in

--
__!\037\037\037

der Beschaffung von Material und technischtn Kr\303\244ften Mt} ,\"1m- G\037\037\037\037\037\037!I!

wieder aufgebaut. Der Rest von 15() ist zum Teil provisoriseR w\037\037\037\037i:

gestellt, w\303\244hrend einige wenige, wie die Br\303\274cke von Ku.cj\037w \037 ;\037\037

passierbar sind. Neben den Eisenbahnbr\303\274cken waren des wejteffD vyr\037:_u7=;:\037.\037:-:;;

\037\037e::;n_\037u\037\037\037:\037\037\037n\037n:in;:le\037\037:::\037\037ag\037:\037 :e,::=;g:r\037\037
nahezu v\303\266llig zerst\303\266rt. Ebenao gditten haben dk \303\237fockan J\037t\037 : \037\0377,\037\037

heute zum gr\303\266\303\237tenTeil wieder betriebsJ\303\244hilw
___n --------- __\037\037__\037=-===

1. Der in der Ukraine (im Septembet 1(21) vor\037\037 \037c-!! \037_li\037a::
i+\037

W ag go n s betrug etwa SStm. Da\\'on waren \037\037_\037-':36_\037-c-\037\037f\037\037\037

h. f\303\274rden Transport unbraucbbar. -Km
\037a gg()n!'\"\037'tli\037\037 :

!!:g\037,:!\037i\037\037und Warenlager benutzt, fJ(O) Waggons wurden fUr Tmiiir lH:ii\037t.\037u -;\037_>\037,\037

d\037zu dienen, das Material flir die RepMatu!__ des--\037-\037::_\037'-

ford\037m.
Etwa 47(0) Waggons steben f\303\274ri)\037F\037

;
.L\037\037f\037\037\037\037\037\037_\037\037\037'\037\037.

Verfugung. \037__-\037=\037\037_\037\037_:\037:\037\037:.\037\037-\037\037\037.-.\037;--\037\037\037_.---c-\037;\037\037\037\037

.
2. Die derzeitigen T r ans p 0 r t lei s t u fti o\037=!ii'l\037\037-----ji

.t-
\037\037\037\037-\037\037

!Jlod folgende; Ein ukrainischer VI aggoa- 4uKhlirift\037
\037,

\037\037;.--\037iiU::-.-t-\037\302\245\037\037\037:!!

zur e du chscImittl. cb z:&A WL \037 --\037. o-t=_\037\037\037_T-H\037\037.....4.fi iifII
D uen r I \037 . erst. --\037I..nr.- _\\1urt!llSL.Ji.\037\037\037 __ \037\037-- _-\037\037

eines Wagoaa betr\303\244it etwa 40 WaIt. \037 _ _\037\037\037;\037.;\037\037\037)))
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Anzahl von Waggons betr\303\244gt entsprechend der Anzahl der arbeitenden
Waggons demnach 53000: 550 \" 40 ;- 3854 Waggons. Zieht man davon
die Zahl der f\303\274rdie Werk z\303\274ge verwendeten Waggons ab, so verringert sich
die Zahl der dem Verkehr dienenden Waggons t\303\244glich auf 47000: 550 \037

40 \037 3600 Waggons.

3, Der Gesamtbestand an Lok 0 m 0 t i v e n .betr\303\244gt gegenw\303\244rtig etwa

'}200. Davon sind 2700 \"krank\" oder aus sonstigen Gr\303\274nden transportunf\303\244!1ig,

etwa 100 Lokomotiven dienen dein Personenverkehr, 90 werden f\303\274rden

Transport der Werkz\303\234ge benutzt, 230 kommen als Rangiermaschinen und
dergl. zur Verwendung, der Rest \\\"on t 100 Lokomotiven dient dem G\303\274ttr-

und Milit\303\244rtransport.

4. Abgesehen von dem unbe,'riedigenden Zustand des Oberbaues und
u{:\037 ungen\303\274genden Bestandes an betriebsf\303\244higein rollendem Material sich

ergebenden Schwierigkeiten kommt noch H e i z m a t e r i a I not hinzu, ob-
wohl die Ukraine \303\274ber eines der reichsten Kohlenvorkommen Europas im

Donezgebiet verf\303\274gt. Als vorl\303\244ufige Ma\303\237nahme gegen den Mangel an Heiz-
material hat man folgende Betriebsunlstel1ungen in die Wege geleitet:

a) Es wird ein Teil der Reparatur\\\\\"erkst\303\244tten,
der Depots und Wasser-

pumpstationen auf Beheizung mit Naphta eingerichtet.
b) Es werden die Teilstrecken Kursk-Charko\\v und Rostow-Iloweiskaja\037

die allerdings nur zum T eil auf ukrainischem Gebiet verlcwfen-,--mit-

Naphtalokomoti\\'en der Kursk-Moskauer- und Wladikawkaser-Bahn- bt-\037_

trieben,

c) Die Lokomotiven der Kije\\\\\"- und Worenesher-Eisenba-hn we\037c-\037\"

Holz ge heizt. .
d) Die S\303\274deisenbahn, die Jekaterynosla\037'er und Donez-Bahn wer4e\037 J!\037\037t_

Kohle versorgt und von der S\303\274d\\'\"est- und Westeisenbahn zudef!tnmft

Holzheizmaterial unterst\303\274tzt.

5. Das Eis e n b ahn n e t z der Ukraine zerf\303\244llt in folgende Eisenbabn-

lJntergruppen: Die s\303\274d\\\\'estlichen Eisenbahnlinien mit dem Vcrwaltun gssl\037

in Kie\\\\\"; sie durchschneiden die Gouvernements Podil1ia,- Wolynj-, Kyj iw\037\037r\037-

srhyna, teilweise Mykolajiwstschyna und Krelnintschuttsctiyn\037. jbfe,\037c\0379\037\037@!lJ;\037

l\303\244nge betr\303\244gt etwas \303\274ber 3600 Werst. Die5c Eisenbahnlinie st\303\266\303\237tunm.i \"ttetb aT
\037'n polnische und rum\303\244nische Eisenbahnlinien.

Vom 1. Se.ptember 1921 ab sind aus der VerwattulIJf-der\" s\303\274Jw{;\037!i\037\037\037H

Eisenbahnlinien ausgeschieden und die linien Odessa-Warsn-jarK-n \037. Q\037\037
Pomitschna in der L\303\244nge von Q84 Werst IT1it den Rechtell--eige fiet V \037\037\037_\037!r\037\037\037i{

dem Odessaer Bezirk zugeteilt.
Die S\303\274deisenbahnen mit dem Verwaltungssitz--m \"

CitaTkOW-;'itiir__1-ff-\037

die Gouvernements Kremintschuttschvna, Polta\\vstscli\\l1a. ;T\"\037 hcr n'\\itFTri tt\0371i\037\037if\037

(-=harkiwstschyna, Woroncsch, Kat er v nosla\\\\*Stsch \\-:na- uMi'-m\037\037Pm'\037\".\037 \037-'\037:\037\037\037\".'

sam tl\303\244nge von etwa 3400 Werst.. .. __ _-C-c-c\037'cco.\037\037=.\037--_.=-=\037\037-:\037-\037\037:--\037-_..\037-->\037\037q\037,:

Vom 1. September 1921 sind an die Ver\\valttifti- -'dtrES1\302\243d\037!\037\037f1\037\037\0372-\037\037\037

(
-I

er W o ron ische r El
'
senbahn d A r E i\" enbahfl T - \037

..\037..\".i\037\037.\037\037\\\037\037\037\037:<.t\037rn'7[7:::\037':\037
'\"7.:-:\"-

\037i-;\037i:\037\037.1 ,c S \037cneTKa\"\037T t _-!tC \037H\"\302\243H_...,J;\037_'!\037\037\037\037

Polta\\va- T arniwtzi angegliedert \\vorden. Di\037 Linie Kr jt-t1(o\";t)-.:c\0371t1JtiMytffl\037
lajiw wurde der S\303\274deisenbahn entnommen_tJ!tg\037 det-=\037\037\302\245nC\037\037\037\037\037\037\037\037,

linie angeschlossen. \037.c=..=\037\037-\037\037\037\037_'\037=\037\037\037\037.\037\037:\":-=:,\037'\037n:\037-\":.
--_:-

.\037

Die Katerynoslawer Eisenbahnlinie mit oom V\037\037w\037rhi ng\037\037 :\037\037\037:\037Ii:at\037\037\302\245fif\037

la durchquerte dt
O
e Gou \" ernements MykolaJ

'
f
o
' ''f--e.''-\037U-M--A _H \037\037'\\\037fl-:\037t\037t\"\"\"'1\037_tc\037.,.:\037\037\037:,S W \037.. iT \\Jl\037l:\"n)\"lh,,)- !\\....,,:\037:';.\037j :.\037;.':'...\037=-;'t\037.\037\037mJ\037!\037

und Saporische in einer Gesamtl\303\244nge von etwa2000-'W:el\"St.'lm\037\037 -ae.itttbei!wvn
Strecke befinden sich die Kr)'\\voriher Ejsen\037rl'gr#9p-n':!\037_die'.'\037\037M\037 g\037---\037\037 \037

a ruben von N ykopl
'
l. ...,\037.

.

.
.
.
-
.....\037._...-..

.=..\037-\037\037..-,.-.-
. .\037. ,\",:..-\",,;':'f:;;_.,\037;;;\"-:'._,-,:.+.')))
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Die Donezer Eisenbahnlinic mit dem Verwaltungssitz in Charkow durdI-

quert die Gouvernements Donettschyna und Charkiwstschyna in einer Oc-

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

die Ausfuhr von Heizmaterial aus dem Donezgebiet, das im \303\274brigen
\303\274ber

eine 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 Gouvernemrnts Tschcrn).hiws-

tschyna, Poltawstschyna und trelnintschuttschyna in einer L\303\244nge von etw\0371

1100 Werst. Verwaltungssitz befindet sich in Kursk. (Vom 1. September
1921

wurde die Eisenbahnlinie Kyjiw-Woronisch dem Moskauer Kreiskomitee f\303\274r

rrransportwesen angegliedert).
Au\303\237er diesen sich in vollem Betriebe befindlichen Strecken ,,'erden auch

im Gebiete der Ukraine vom Komgosoor (Komitee f\303\274rdie Staatsbauten) die

Eisenbahnlinien Merefa-Cherson und Hry\037chyno-Ri\\\\.ne zur Betriebsaufnahn1c

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

Nyschniedniprowsk-Kiltschen und Apostolowo-Wodopoj-Cherson in einer Oe-
samtl\303\244nge von 250 Werst.

Au\303\237erdem durchlaufen das Territorium der Ukraine n\303\266rdlich \\'on 'Bach-

matsch Teilstrecken von groBrussischen Eisenbahnen, die den Westeisen-

bahnen angegliedert sind, in einer L\303\244nge von \037 Werst, un\"d die Streck\037

Charkow-Topoli in einer Gesamtl\303\244nge von etwa .\037 W\037rst. (Vom 1. \037p-

tember 1921 ab wurde diese Strecke der Verwaltung der S\303\274deisenbahnen

angegliedert.)

6. Das Eisenbahnnetz der Ukraine umfa\303\237t heute IS 310 km. Es ist dies
nahezu der vierte Teil des Bahnn'ctzea der verb\303\274ndeten russischen Sowjet-

Republiken. Abb. 3 zeigt das Verh\303\244ltnis des Areals 'Sow1et-Ru\303\237lands tU

dem der Ukraine und (Jas Verh\303\244ltnis der Bahnnrtle.)

h.,tl- \"__,,h.,.. \302\267).... 000 ,,11\",
So\"i,t. UkrQ& nt . ,\",00 000 9M.....)

\"UM e. \"\"Oe h\",t I. \302\267$0000 Iic...)

'Ukr. r\"',,lHI\"\"W'Mrl. . 11 J 1. ...\"\

....,.a_' a.., 100 1.n.. \"\"11\" A.\"\\'\"\",,\" fu\", 1..\"h.
'\\LJto.. \302\267.. \"3, 0 \037 .)

Abh, J)

Erste Voraussetzung f\303\274reinen wirklich f\303\274rDeutschland und die \037 3HIt'
vorteilhaften und

nutzbringenden G\303\274teraustausch ist demnach die Wie derber-
s\037ellun\037 de\037

Bahnnetzes in solchem Umfange, da\303\237 sie den AabdfflHlf!at
eines Intensiven Exportverkehrs gen\303\274gt. _=__c\037

,
Die

Beteilirang \037nd \037ihi\"fe
an der

Wie\037erherste\037.
der uk

\037a..\037,
Eisenbahnen ware eine wichtige und nufzbrlngende Betatlgun\037m\303\266g

1tehkr lt

deutscher Industrie.)

11. DIe Wassers tra\303\237en.

Ein Blick auf die Karte (s. Abb. 4) l\303\244\303\237terkennen. da\303\2374k utrttfJiJQI\037\037
Fl\303\274sse zum Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres geOOrm.--Di\037- --

w\037\037\037-A\037-

dieser Fl\303\274sse sind von Westen nach Osten der Dnister, tfft &D \037c\037\037=r:I\037
und der Donez, der zum

Flu\303\237gebiet des Don geh\303\266rt.

1. Der D n ist e r (Dnjestr) ist heute der OreftiflU3 'oi\0371\037JiiTm\037:I\037\037
und der Ukraine. Eine wichtige Rolle spielt der Dnister a\303\237W\037i\037i\037:+-

nicht mehr, w\303\244hrend im Mittelalter nach Beri chten Iftft-: J\037_.\037\037\037;\"\037\037\037Z\037;i
:\037-e*)))
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Schiffahrt Mdeutender \037esen Irin mu\303\237. In .p.t\037rer Zeit iat caurdl Zu-

nahme der Versumpfunr die Brauchbarkeit din\037 flusse5 .1s Waunvfr-

knrsweg immer weiter zur\303\274ckreftngen.

Die ersten Versuche in rr\303\2668e\"\037ln M\037\303\237st., die Vrrh\303\244ltnissr f\303\274rdie

Schiffahrt zu verbessern, fandm in den Jahren 18QO,'IQOO staU. Durch

88Jlerang wurde d\037 F1u8strrcke zwischrn d\037m widltigsten Flu\303\237hafen Bcndtl'

und der M\303\274ndung auf 2 m Tiefe gebracht. Bereits im Jahre
IQ09 machte

die rasche Verschlammung des flu\303\237lauf\037s und dic Vcrsandung der M\303\274nduDI

eine Erneuerung der Regulierungsarbeiten \037ford\037r'ich_ O\037 Stredcf Bndery-

Jampol wurde soweit verbtssrrt, da\303\237 Schleppvmrhr bi\037 zu dinfln Um-

s\037hlagplatz m\303\266glich \\,.ar. Dic Navi\037.tionsperi()(k d\037r Dniitrr-SchiffAh\037
daurn

etwa 283-297 Tage. Zurzeit sind tt\\\\'3 800 km f\303\234rkleinere Schlffr M-

nutzbar\" aDerdings ein gro\303\237tr T\037il dieser Strrckc nur in dm Zfiten gin.
stigen Wasserstandes.

.
Die Nebenfl\303\274sse des [)nist6 \037ind unbedeutrnck rchtr St\037n'\0371

d\037

selbst bei
g\303\274nstigen Vrrh\303\244ltnissen kaum den bncMidfll5ten AnforderuJllfe.

an F1\303\2668barkeit gen\303\274gen. Der Schiffspark auf d\037m Dnktrr \037t unbeckutrnd.

Er. betrug vor dem Krieg \037twa \037 Oampfff und ca. JM \037onsti\037. d\037R

Frachtverkehr dienende F1u\303\237fahrzeuge.

2 Der n\303\244chste flu\303\237 nach Osten, d\037r ein\037 ,,{cnn auch \037schcidcnr Btdetr-

tung als Wasserstra\303\237e bnitzt, ist der 80 h, auch \037\303\274dlicht't Bug feI=J-\037-

Er ist, von der M\303\274ndung gerechnet, Dur bis W 0 \037,n es sen s k . (1]O_\037\0371

\037hiffbar. Von groBer wirtschaftlicher 8edrutung f\303\274rdtn ukraiDLtt\037 \302\243\037

ist er insofern, als sein M\303\274ndungs-Lyman \037n wichtigen Haftft MikoJaij!
a.ufweist. \037i\037ser HaJe\037

kommt vor allem .11 Exporthafftt- fir die- \037
von Krywl-Rlh und die Manganerze von Nikopil in \037tradtL Mit

o\037\037

heiden wichtigen Erzgebieten ist Mikolaij\\\\' durch Eiscnbahnro v mm.q4rt!;_ ,,\037_:..._)
.- .------_.\037-------.-)

3. Der D n i pro (Dnjepr) ist der \037o\303\237t\037flu\303\237 .,. likFaiftc
-

uacr\037-\037

wichtirste Wasser-Verkehrsstra8e. Er ist nach WoW. tmd_ P9Bay... \302\253ro\037\037.\037.

gr\303\266\303\237teStrom Europas. Das mittlere (iti\303\244Jl\037 isf nn Kbr J<tiDi\037\037\037 \037 :

\037eneJ ein kleiner Sumpf, liegt in nur 256 m Mttr\302\253fiOM\037 Kille -lA:\037\037

betr\303\244gt 2100 km, das Gef\303\244lle ist demnach Im Durdu \037\037 \0371w_\037\037\037_ },(

Seine Eintrittsstelle in ukrainisches Orbitt liegt \037twa :J) km JS\303\226rd\303\234\037\037\037

M\303\274ndung des Pripatj (Pripet). Er m\303\274ndet Mi dmt wtchtilca f1u\303\237..-\037.\037

Seehafen Cherson in die nach dieser Stadt benannfm Bucbi \037- \037ctr\037.\037\037\037

Meeres. __ __ _ _ -=\"\037:-\037_\037u.-=-\037

Be. I
J

\037 --
---:-\037

\037-
..,,:-.

-
\037.\037,;::\037:

:::.
:

I nonnaem Wasserstand htlaun sich die AbftutJm\037_,,\037\037\037..MH_\037\037g?!

der M\303\274ndu de p. t
.

f
41 4 JU'\\

eh
r .-- D_- ..\037\037

\037tft\037_i\\.\037ng S Tlpa J au runu AI mJ\037 ew-cl \037t,.t...... {.tu.,,,,7\037k;.::,:,:;-.\037\037\037\"\"\037U''--

wassern nach der Schnenchmelze \037teigt jedod! _\037\037
.
\037\037=\037.l\037\037\037<_\037\037t\037t\037

das vierzigfache. Die Navigation5periode auf .-dcftt mitlkicj '\037\037 {.\037\037o\0373\037\037i\037\037

Dnipro
\037tr\303\244gt

maximal 290 Tage. die k\303\274rze
\037cc \037-22f}- T\037 ,- ;\037\037\"1\037fl0\037-durchschnlttJ. Wassermenge an du M\303\274ndung dfi Dn\037\037,_t\037\037m.4'.\037\037!B'

=\".--
.\037.'.

rn\037gesamt ist er auf et'flA t900 km 'Chiffttar- - .\037\037_\037--\037.:\037-=--::\037.=---=\"._cc\037\037,,:;\037_===)

. Das Haupthindernis f\303\274rdie Schiffabrt hilden dl\037 $i:f\0371?\037h.\037\037\037J\037;/\037\037\037;\037=

t<aterynoslaw

.
und AlexandTou.sk. dl\302\243 uitttt---..=\037 \037:

-
--.\037\037.\037\037:<::'13\037\037i.-:.\037\037\037

u\037d
nur unter gro\303\237en Gefahren pmterbM <;irili \037

\037\037_-\037f6\037lt!\037\037\037\037\037
teilen daher praktisch die ganzt f)nipriJ \037\037\037_- \037.

\037
.\037\037\037.\037.\037\037\037,\037:*:.=._-::

rmrte Tal- und Bergfahrt ist daMr nur

J.\037cc\037\0371J;\037\037if\037;\037\037\037\037schnellen ausf\303\274hrbar. Der erste Re auJierun\037\037T\037i\037'\037!-\037\037\037\302\245\037:\037\037\037\037:c:!\037\037\037

J
.

11 41a.an J ahren 1803 b.
-

\037 1
;)ll

_
k unt p f \037-mm \303\266l%rt-. ._.
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lu dt:1I J ;ihren 1843- -1856 hat die daulaligc russische l\037egierung Ly,...r:

\\',.rsLlcht, Kan\303\244le dUl\037ch Sprengungen a\"zulegen. [)icse Arbeiten \\,,'aren jedoch
ohne wesentlich praktischen Erfolg. 1893-1895 haben Untersuchungen des

.StromschneUenabschnitts stattgefunden, die jedoch ohne praktische Auswir-

kung geblieben sind, obwohl sie ergeben haben, da\303\237 die Schiffbarmachung
di\037ses Stromabschnittes ohne \303\274berm\303\244\303\237igeKosten durchf\303\274hrbar ist. Auch
ein n\037uerer, von englischer Seite ausgearbeiteter Plan ist nicht zur Durch-

f\303\274hrung gekommen.

Neuerdings ist von der ukrainischen So\\\\\"jet-Regierung der Plan der

Kanalisierung des Dnipro wieder aufgenommen \\vorden. Dieses Projekt ist
\\Ocrbunden wOit dem Plan, die gewaltigen Wasserkraftquellen der Dnipro-

SchneUen durch Errichtung einer gro\303\237en Elektrizit\303\244ts\037Ueberlandzentrale aus-

lunutzen, die bei Alexandrowsk errichtet \\\\'erden soll, und die vor e11em
c..tas Donez-Kohlengebiet und die Erzbezirke von Kry\\\\'i-Rih (Eisen) und N}'-

kopil (Mangan) mit Energie versehen soll. Das Projekt sieht die Schaffung
einer gro\303\237en Wehranlage an den Stromschnellen vor. Nach vollem Aus.

bau soll die Zentrale insgesamt ca. 800 000 PS zu liefern imstande \037ein.

Zugleich ist projektiert, den flu\303\237hafen von AJexandro\\\\'sk durch Regulierun2
de!\\ Dnipro-Unterlaufes zu einem Seehafen auszubauen.

Der Schiffspark auf denl Dnipro, aus dem die gro\303\237e wirtschaftlich\037

Bedeutung dieses Wasser\\veges evident wird, belief sich vor dem Kri\037\037c

oberhalb der Stromschnellen auf \303\274ber \037 Dampfschiffe und \303\274ber 1000 son-

stige den] frachtverkehr dienenden fluBfahrzeuge, unterhalb der Strom-

schnellen \303\274ber 300 Dampfer und rund 1200 Flu\303\237fahrzeuge. Die zum fracht-

transport verwendeten Flu\303\237fahrzeuge haben die verschiedensten Ablnessungen.
So\\\\'eit es sich UIn Frachten \\\\Oie Baumst\303\244mme und Bauh\303\266lzer handelt, wer-

den zumeist roh gezimlnerte, flache Boote \\'on etwa 60-70 m L\303\244nge und

15 m Breite ver\\\\.endet, die talab\\v \303\244rtsgefl\303\266\303\237t\\\\'erden und am Bestimmungs-
ort\"'\" abgebrochen \\\\.erden. f\303\274r den Transport von G\303\274tern wie Kohle, Steine\037

etc. benutzt man K\303\244hne \\Oon 980 bis rund 1300 t Ladef\303\244higkeit. Oa ncten

kpmmen auch Segelschiffe von rund 45 m L\303\244nge, bis 17 m Breit\037u'!!!
bis I,SO m Tiefgang bei Vollast zur Verwendung. Die .Ladef\303\244higkeit

be-

tr\303\244gt bis 1000 t. Die \"Dnipro-K\303\244hne\" sind besser eingerichtete fahrzeuge,
ebenfalls mit Segel versehen. Sie laden bis 820 t und dienen zum Transport
wertvoller O\303\274ter. Sie gehen flacher als die erw\303\244hnten Fabrzeuge. Ibr\037' TiJ.:f

gang betr\303\244gt bei VoUast 1,15 m bis 1,50 m. Sie werde!1 d!l\037!ct!_ \037\037bJ\037\037\037

mit Stangen, durch Segeln, Treideln und Schleppdampfer fortbewegt\037n _ !Ji\037

Tagesfahrt betr\303\244gt bei Anwendung des Segels bis 107 km\037 ohtie_ \037!
bis 54 km bei Talfahrt, 64 km unoa 32 km bei Bergfahrt.

4. Hau p t n e ben f I \303\274s s e des D n i pro auf ukrainischem Tttritefmm\037

Hiervon sind nur der Pripatj und die Desna fl\303\274sse mit nenn\037nswerlem_Schim-
verkehr. Die Navigationsperiode auf diesen Fl\303\274s\037en b\037tr\303\244gt L P_r\037_\037 .n\037\\5!E\037tS =,=

Auf des Desna verkehren Dampfschiffe \\'on Kij\\\\\", \\\\\037O qie Desna iUllen

Dnipro m\303\274ndet, bis Tschernih).\\\\'. Sie ist der
t\303\244\037pe der- Dniprn\037N \037e\037fl\037_:\037

(etwa 1000 km) und auf et\\\\'a 700 kin schiffbar. Au\342\202\254-bder -beJt:\303\274t ;:_n\037t\037

Desna-Nebenflu\303\237, der Seinl. ist auf mehrere hundert Kilo.!1]fter _\037f!l t1!?1i:: \037)

Von den rechtsseitigen Nebenfl\303\274ssen des Dnipro auf ukrainisdtem\037\303\266ebtei

ist der Pripatj der \\vichtigste. Er ist et\\\\.a 650 km lang und r.un iir\037 ih\037n

Jeil schiffbar. Auch die Nebenfl\303\274.sse des I'>ripatj sind wasserrekhe,._:aDI
. gro\303\237\"e

Strecken schiffbare Fl\303\234sse. Die f\303\274rdie llkrai\303\237\037 W\037ilC-n \037\037iiHt -:\037r

lJbor\\' und der U z.)))
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Der Pripatj ist vor allem als VttbinduDllnu8 zwischen dem DnApre

einerseits und der Weichsel und dem Njemea andererseits von rr\303\266\303\237ter
wirt-

schaft1i\037er Bedeutuni. wenn eiamal die projektiertea Verbindunaskanile im

Quellgebiet des Pripatj hergestellt sein werden.

Die Ausf\303\274hrung dieser WUKrbauprojekte, die bereits ja vor mehreren

Jahren auftauchten und f\303\274rdie bereits Vorarbeiten zu pomischer leit iII

alten, heute allerdings infolge Vernachl\303\244ssiguni kaum mehr benutzbarea K.-
n\303\244len - OginskikanaJ (Jassiolda-Schtschara, \037 km-KaaaJ. 124 km kaa.li.
sierte flu31\303\244ufe) und Dnipro-Bupanal (Pina-Muchawezj, 81 km-Kanal, 134
Kilometer kanalisierte Flu\303\237l\303\244ufe)

- ieleistet wordftl lind. wird f\303\274rd\037

Gestaltung des zuk\303\274nftigen deutsch-ukrainischen Handelsvmehn von lu8n.

ordentlicher Bedeutung sein. Das Kanalgebiet lieg1 aJl\037rdinl' heute nicht
mehr auf ukrainischem, sondern auf ostializischem und polnischem Terri.
tor:ual. Von gro\303\237er Wichtipeit w\303\244re gleichfaU. die Ausf\303\274hrunr des Kaaal.

projekts Dnipro-D\303\274na (zwischen Mohilew und Witebsk sowie der Parallel-
kanal zwischen dem Dnipro-Nebenflu8 Beresina und der Ulla. einem Nebeo-

\303\237u\303\237der D\303\274na) (s. Abb. 5).)

,,\037
..

\037\"

o\037)

- \037)

\\\".
\037)

_ _ ___ a.____._.\037..'--'--\037'_.----'-\037-\037..-..---- .--.._.,--\037-)

-- ......-.--.)

,-\037-:-,,---=--\037\037\037:-;\037i:-:.'\"\"\":)

Abb. 6)

.\"..\037.\"\"-.-.-
-;' -;:_\":'_::'-\":-\":_\037-_':\"\"\"\":\":-T-:\037C\037=\037_\037\037=-.-- ....._._._--\037-_..._---'.)\037...;..:..:::.;:_--.------ :_...,;..:.:.-,--_-:,,;-....--\037-_;:...--,-.:--c_.:._:::....,;..-___...:__\037:-\037\037_;r\037\037\037--__:__-..\"-.. - ---\037----_._---..------,------_._------:--.--:\037\037-_.:--\037\037)

. _.___._..__.__..________._,_._.._\037-.-_r._-\037.,,;\037----- --------------------. ___.. _m__._____..___.._.\037_.\037)
--r-::-:-_-\037\037\";;:\037\037_._,_._______.___._.u_'_____-..--.----------- --------)-\037-----------------\037..._--..,..---...------..-\037,-.' . ,..'....,,'., \037)

5. D n i pro - H \303\244f e n: Der bedeutendm ffa!\303\244I--\037\037\037\037\037\037-\037\037\037\037;;\037

das den gr\303\266\303\237tenWarenumsatz aufweist; da 5 meht..mg\037.o\037-\037\037\037!\037,uc\037\037\037\0375\037\"\037

,auch einer der bedeutendsten Exporthifm _ C\037L\037 \037\"
l..i!;\037

,-:\037*\037\037-\037=,\037
Getreide und Erz. (Die Bedeutung Cberson5 \303\244k\037\037\037ift-\037;ffl L1\037\037\037\037-:::\037

aus
j\303\274ng\037ter.

Zeit.
\037ie

Ausfuhr betrug \037 --tmm-J_il\037\037\037,\037\037:-.;\037-\037\037-\037_\037::\037\037;-.:l\037\037-:

Rubel, stieg Jedoch bis 1911 auf 54,3 MiD, R\037\037 tmt-:, f_..\037\037.
; 1C\037 - \037=\037

\037
...:\037\037\037)))
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etwas zur\303\274ckzugehen.) An z\\veiter Stelle al\037 lJm\037chla2pl:ttl \037teht Kij\\\\', dann

Katerynosla\\\\', Kremintschuk, Tscherkassy.

6. Der letzte ukrainische flu\303\237 von Bedeutung ist der Donez, ein rech\037-

seitiger Nebenflu\303\237 des Don. Der Donez ist et\\\\'a 1000 km lang und auf rund
500 km schiff- bz\\\\'. fl\303\266\303\237bar.Die Schiffahrt ist jedoch nicht bedeutend.
Wichtig k\303\266nnte der Donez allerdings als Wasserstra\303\237e f\303\274rden Export der

Kohlen des Donezbeckens werden, sobald die Exportt\303\244tigkeit dieses \\\\'ichtigen
Rohstoffzentrums \\\\'ieder aufgenommen wird. \302\267)

111. H\303\244fen.

Die wichtigsten ukrainischen H\303\244fcn sind folgende:

\",. Odessa (631 000 Ein\\v.),
2. Mikolaijw (106 000 Ein\\\\',),

3. Cherson (98000 Ein\\v.),

4. Berdjansk (40000 Ein\\\\'.),

5. Mariupil (54 000 Einw.),
6. Taganrog (68 000 Einw.),

1. 0 des s a. Der gro\303\237z\303\274gig angtlegte und den modernsten Anforde-

rungen entsprechend eingerichtete Hafen von Odessa spielte seit jeher eine

seJ1r gro\303\237e Rolle nicht nur f\303\274rdie Stadt Odessa selbst, sondern auch f\303\274r

die gro\303\237en angrenzenden Gebiete. Es ist der wichtigste Hafen am Schwarzen

Meer und somit in der ganzen Ukraine. In den Zeiten des regsten, Hand\037ls.

verkehrs vermittelte er die Ausfuhr aus dem jetzigen Gouvernement Odessa.

einem Teil des Gouvernements Mykolajiwstsch)'na,
dem ganzen .Podoli\037n,

Kyjiwstschyna, dem s\303\274dlichen Abschnitt W olhyniens, gr\303\266\303\237eren Teilen \\'on

Katerynoslawstschyna und T aurien, dem jetzt abgeschnittenen Gouvernement

Bessarabien. Noch gr\303\266\303\237erwar der Einflu\303\237bereich des Oedassaer Hafens

in bezug auf die Einfuhr. Vom Odessaer Hafen gingen die Waren au\303\237er

nach einer Reihe von ukrainischen Gouvernements noch nach den Gouverne-

ments des ehemals Ru\303\237land angeh\303\266renden Kongre\303\237polens und Litauens, nach
dem Moskauer \"Industriegebiet und sogar nacn dem Petersburger Gouver-
nement.

'Es ist selbstverst\303\244ndlich, da\303\237 dieser Hafen im u\"krainischen Wirtschafts.
leben immer von \303\274berragender Bedeutung sein mu\303\237. Auch bei der k\303\274nftigen

Industriealisierung des landes \\vird der Hafen von Odessa als Haupteingang\037.

tor ein wichtiger Faktor sein nicht nur f\303\274rdas Odessaer Qebiet und f\303\274r

die Ukraine allein, sondern auch dar\303\274ber hinaus f\303\274r den ganzen russi.

.sehen Staatenverband.

Vorl\303\244ufig wurden im vergangenen Jahr erst die Verbindungen des Odess3er
Hafens mit Anatolien, Bulgarien und Konstantinopel hergestellt. Neuerdings

ist eine F\303\244hre von Odessa nach Warna er\303\266ffnet worden, die eine r\037gelm\303\244\303\237ige

Verbindung zWischen diesen beiden Hafenst\303\244dten des Schwarzen Meeres her-
stellt. f\303\274r das Jahr 1922 er\\vartet man in allen H\303\244fen am Schwarzen Meer

etwa 100 Mill. t Frachtgut aus dem Auslande, wovon der
gr\303\266\303\237teTeil auf

den Odessaer Hafen entfallen wird. Im Zusammenhang mit der zu er-
wartenden Zunahme des Verkehrs ist zur Verbesserung der Hafenanlagen
und zur Vertiefung des Hafens bis 30 fu\303\237 geschritten worden. Um eine
bessere Verbindung des Hafens mit dem Eisenbahnnetz des landes her-
zustellen, wurde eine Zufuhrlinie vom Hafen zum Hau]?tbahnhof gebaut; der

Bau eines zweiten Zufuhrgleises wird geplant, ebenso Oie Errichtung wtttttet)))
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ft.kr\037r. !k5 weiter\037n wird tid J\\:,. \\'&:ll.u.,\037runAC und Verbrei.eruRa tkr
Mole \037arbeitet. Desaleichen wird ein Sch,,'immdock errichtet. Dir aNtlJ)
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Abb. 6

E.rwciterungsbauten an Haf\037n und Zufahrtgeleise \\,.erden es m\303\266glich
machrn,

\037\037s 300 .
Waggons t\303\244glich zu l\303\266schen. In der Odessaer Wtrft ,,'urden

:. w\303\244hreDd des Jahres 1921 95 (f'\303\266\303\237creSchiffe repariert. .
Odessa ist der wichtigste Umschlagplatz f\303\274rdie K\303\274stcnschiffa\037rt \037m

. Schwarzen Meer. Die regelm\303\244\303\237iee Verbindung nach den Mittelmeerhaf\037n
1St

-
durch Schaffung einer neuen Dampfertinie Odessa- Triest durch den Tr.nter

Lloyd hergestellt worden!
Die ukrainische Schiffahrt auf dem Sch.....arzen und Aso\".schcn \037\\\\ecr

.. wird zu einem staatlichen Trust vereinigt.

\037. Mikolaijw, an der M\303\274ndung des Boh ielegen, Dieser Sc;h\037arz-

meerhafen ist vor allem als Exporthafen f\303\274rdie MaoKanerze des
Ikzirk\037s

,von Nik\037iJ W1d Eisenerze \\.00 )(ry\\\\.i.Rih, mit denen er durch Bahn U1

jUter
.
VerbindW1g steht, von gro\303\237er ,,'irtschaf1licher Bedeutung. In der Vor-)))
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kriegsleit ,.on Mikolaij\\\\' rnit .()dessa und Chcrson der \037.ichtjgste Getreide..

Exporthafen der lJkrainr.
3. ehe r S 0 n. I\037t der \\\\\"ichtigstt Urnschlagsplatz dl}T Flu\303\237schiffanrt auf

dem unteren r)nipro, ehen\037o einer der hedeutendsten G e t r eid e .. E x P 0 r t -

h \303\244fc n. [)ic Abh. f> Icigt die Rr\\\\.egu!1g ues Exports c!er drei Haupth\303\244fen

()Utssa, Mikalaij\\\\' und (\037her\037on in den Jahren ISQ7-1QI4 in Millionen Ruh.

W\303\244hrend ()dessa auch \037ro\303\237t.'Bedeutung als Einfuhrhafen hcsitlt,. ist dies hei
Mikala i j\\\\. U ncl (\037hl'rson 1I nbccl\037lI te nu gC\\\\ots\037n.)

0\".\"\"

\\1. \037rh 11. p\",a)

-

\037
.)

Chty)o)'\\

\0371,\037\"\".,1. J)\037

PlO)tow 5\"5 M \03711. Pua)

He w. ..,. , 'I J \037 .. 0.\" r1 i 11.1'\",)

TU\037S .
..

HGfe\

\037teT$'b\\4-rq_
1 ,..1. ,.,. . 11 .\"'PL,4a) c.\037t}Oe idt.At.A$ ruh,.. Ru.\037s1Q.11d\037

'-\303\204. a. H C\\u pt h ci fe,.., ,.,...., J\303\244n \037

1\"1\037)

Abb. 7

Abb. 7 zti\037t dir Bedeutung der \\\037..ichtigsten ukraine H\303\244fen 'ill1 Vergleich

ZU einigen anderen russischen H\303\244fen in bezug auf den Getrcideexporf f\303\274r

da\037 Jahr 1<)12.

Oie Lage der drei H\303\244fen ()dessa, (=her\037on, J\\\\ikolaij\\\\' zeigt die Karte

Abb. 8.)

\037\"h\0374;rtt\037 Met..?'

M&fsia1J 1 :
\037\302\253JO\303\266oo\037 ?

Abb.8)

\037
-

\037
---&

- 1(j;i,
. \037;:-.- -=

I

\037 _ _ \037 _ -- \037ti --I
t :. .' \037\037. \037 i. ._- '. _ .-1t)))
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4. B erd i j a n I k, M a r i u p i I, Tag a n r 0 g. Diese H\303\244fen dienen ,'or

allem der Schiffahrt im Asowschen Meere. -M a r i u P i I als Exporthafen
f\303\274rOrapbiterzeugnisse.

Der Hafen von Mariupil ist erweitert und vertieft worden und wird

Anfang April dem Verkehr wieder \303\274bergeben. Er wird der k\303\274nftip Export-

hafen f\303\274rDonezkohre und Eisenfabrikate werden.)

Bodenschltze in der Ukraine.
Kohle.

Das wichtipte Kohlenvorkommen des alten Ru\303\237land war das Donez.

Kohlengebiet. Es geh\303\266rt heute zu der Ukraine. Die Produktion in den Jahren

1914-1921 zeigt die folgende Tabelle:)

1914 . . . 1683,8
1915. . . 1626,3

1916 . . . 1752,2 .
1917 . . . 1498,3
1918 . . . . 551,7

1919 . , . . . 319.8
1920 . . . . . 274,4
1921 . . . . . 450,-)

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, Benzo\"J, Naphtalin u. 3.
Die heutige Verwaltung des Donezbeckens ist staatlich. Der Bergbau

untenteht der Zentralverwaltung der Steinkohlenindustrie. Die folgtnde
all-

gemeine Uebersicht \303\274ber die gegenw\303\244rtige lage der Produktion im Donez-

beck\037n, \303\274be\037d\037e
Zahl der arbeitenden und stilliegenden Gruben,

\037r
die

Arbeiterverh\303\244ltnISse usw. betrifft die Zeit anfangs der zweiten Hilf te des

Jures 1921.)

J

D

K

A)

Rayon
arbeitende still lieaende Insgesamt

Gruben Gruben
..

Bachmutzkyj . . . . . 82 224 306

Almasnyj . . . . . . . 7S 162 237
Semejkynskyj . . . . . 59 49 108
Jenakijewskyj . . . . . 58 99 J57 - - -..-

usowskyj . . . . . . . 117 102 219

Hryschynskyj 35
--.-

18 17
- ----

. . . . .

owschano- Kalytwenskyj 100
_.d__

SO 56
-_.\037------

- \037....:.-.---

ryndatschewskyj . . . 152 153
' J05

---
-

lexan dro- H ruschiwskyj 76 55 131 --
. .?

Insgesamt 087 f
-t604

.----.--.,--\"-

917
-............,------_..- --. \"-\"...-.
.---.--'-'-'-'--.------ _..-----.-)

Im Monat Januar 1922 betrug die
F\303\266rderung 40 Millionen Pud.! \303\234nf\037\"

bruar 40,5 Millionen Pud. -

- -
\037\037=\037-\037.=-==-==

Die Wichtigkeit de.s Donezbeckens im Rahmen d\037r g\037im
k U\037\037J=hf\037 ,;;

I<ohlenproduktion zeigt Abb. 2, S. 143. _ _ _\037____-= :,:::-:---:)))
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Die Kohlenf\303\266rderung des Beckens, der Selbstverbrauch an Kohle, die

Abtransportierung der Kohle ergibt sich aus den nachstehenden TabeUen:.)

Monate F\303\266rderung in
Selbstverbrauch AbtransportMillionen Pud

Januar . . . 23,3 14,0 12,0
Februar . . . 29,5 14,7 13,8
M\303\244rz . . . . . 33,1 14,6 19,1
April . . . . . JO,O 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

Eisen.)

Unter den mannigfachen Eisenerzvorkommen des alten russischen Staats-

gebietes waren die Eisenerzlagerst\303\244tten von Krywi-Rih in der Ukraine an
der Grenze der Gouvernements Ch\037rson und Katerynoslaw weitaus die wich-

tigsten. Die von der ukrainischen und gro\303\237russischen Eisen-Verarbeitungs-

Industrie verbrauchten Eisenmengen kamen gr\303\266\303\237tenteils aus diesen Lager-
st\303\244tten. Die wirtschaftliche Bedeutung der aus Krywi-Rih kommenden Eisen-

erze wird am besten klar aus folgender f\303\266rderungsaufstellung f\303\274rdas Jahr 1912.

Es wurden gef\303\266rdert in)

Krywi- Rlh . , . ,
Kert8cb (Krym)

Ural und Sibirlen
Polen . . , . . .
Mittelrufsland . .)

f) 358 SS3 t = 65.3 0/0
413 104 t = 5, \302\260/0

1 845 843 t == 22,5
%

293 857 t = 3,6 \302\260/0
291 236 t = 8,5 0/0)

Die Eisenerzlager von Krywi-Rih liegen am Zusammenflusse des Ingulez

mit dem Saksagan. Ersterer m\303\274ndet in der N\303\244he von Cherson in den Dnipro.

Die Verkehrswege zum Eisenerzgebiet sind nicht ung\303\274nstig, wenn auch

noch ausbaubed\303\274rftig. Mit dem Kohlengebiet des Donezbeckens ist Krywi-Rih

durch die Eisenbahnlinie Dolinskaja-Ljubomirowka verbunden. Dem Aus-

fuhrtransport dient vor allem eine Verbindungsbahn zu der Bahnlinie Charkiw-

Mikolaijw. In der N\303\244he des Knotenpunktes liegen auch die wichtigen Mangan-

erzlager von Nikopil (siehe Kartenskizze Abbildung '10, Seite 163). Die

Entfernung Krywi-Rih vom Ausfuhrhafen Mikolaijw betr\303\244gt etwa 200 km.

Die vorhandenen Eisenerze treten in Form von Roteisenstein und Magnetit
auf.

.

Hinsichtlich der Mengenverh\303\244ltnisse steht der Roteisenstein an erster
Stelle: Magnetit betr\303\244gt nur etwa 80/0 des Vorkommens. Der Phosphor-

gehalt der Erze ist zumeist gering. Er \303\274bersteigt nicht 0,1 0/0, betr\303\244gt jedoch

zumeist nicht mehr als 0,01% bis 0,02 0/0.

Ein wohl geologisch noch zu Krywi-Rih zu rechnendes, jedoch bereits
au\303\237erhalb des Bezirkes (ca. 60 km n\303\266rdlich) liegendes Vorkommen in Form
von vier Lagern befindet sich bei Scheltaja. Der Eisengehalt dieser Erze

ist ein betr\303\244chtlicher, die Bedeutung der Vorkommen vorl\303\244ufig jedoch noch

beschr\303\244nkt.

0)))
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Die Zusammensetzung der Krywi-Rih Eisenerze ist etwa folgende:

S a k sag an - Erz e; haupts\303\244chlich Eisenoxyd mit einem Fe-Oehalt
bis zu 68 %

J durehschn. \303\274ber 60 0/0, Kiesels\303\244ure 5 bis 8 0/0, Phosphor 0,014
bis 0,0300/0. Die reicheren Erze meist mulmig. Mittlerer St\303\274ckefall, 60 \037/o.

T s c her W 0 n n a j a - Erz; mittlerer fe-Gehalt, etwa 000/0, Kiesels\303\244ure

10 bis 120/0, Tonerde 2 bis 3\037/o, Phosphor 0,030 bis 0,040 % .

West fl\303\274gel des Krywi-Rih-Bezirkes:

Tarapaka-Erz; Fe-Gehalt bis 66 0/0, im Durchsehn. 56 0 0, Eisen-

oxyd mit Magnetit, Kiesels\303\244ure 10 bis 14 0/0, Tonerde '] bis 4 \037/o.

K 0 n d y bin a - Erz; Magnetit, Fe-Gehalt etwa 600,0 im Durchschnitt.

L i k h man - Erz; Magnetit, gro\303\237st\303\274ckig fallend, Fe-Gehalt durchsehn.

67\302\260;'0, bis 71 %
steigend.

J u g u I e z -
Lag e r:

Vor kom m e n \"CH, zumeist Magnetit, durchsehn, etwa fJOlJ o. steigend

his 67 0/0, Kiesels\303\244ure 7 bis 9 % .

R a k h man 0 W 0 - Erz; durchsehn. 600/0 Fe.

Sc hel t a j a - Erz; durchsehn. 60 0
,:0 Fe.

Die Sch\303\244tzung der Erzvorr\303\244te des Krywi-Rih-Bezirkes beziffern sich nach
den letzten Ermittlungen auf 57000000 t.)

t(
.,.y

\"\". IUh(Uk\",)J 6$;3%

Ke?t\",h (Kry\"') =
5,1 \"0)

\\L\037t u.5(b\037Tie\".21,5 \037

tto1en \302\267
\037.6 \037o)

Mi.Uet.lt&&s,IClJla, :
),\"\037.

Eise\037...\037t8pc1,,\",,\", RUlllca\"'J
i1ft Jg \037t. 'Clt1-

Abb. 9)

\037)

Die Abb. 9 zeigt die Produktion der verschiedenen Eisenerzlager Im

Vorkriegsru81and (1912),)

Mangan.
Die wichtigsten Manganerz-Vorkolnmen der Ukraine befinden sich im

Gouvernement
Katerynoslaw bei N y k 0 P i I am Unterlauf des Dnipro. Die

Erze. treten in
di\037sem Bezirk als Pyrolusit-Knollen au\"l, die in einem toni g .

\037andlgen
Gestein des Oligoz\303\244ns eingebettet sind. Die St\303\244rke der vorkomm

Ztf\037
den Fl\303\266ze betr\303\244gt durchschnittlich 1,5 m und steigt jedoch auch bis-_ \037\037

etwa 4 m. Ein weiteres kleineres Vorkommen \\.on Mangan-Erzen befiJ\037t
sich in der N\303\244he der Eisengruben von Krywi-Rih bei dem Dorfe f{0\\\\\302\245.J;\"

selyk am Ingu.lez, das gleichfalls der Oligoz\303\244n-Formation angeh\303\266rta)))
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Das Manganerz-Vorkol1uuen von l\037y1\\opil ist nicht nur wegen seine\037

gro\303\237en
Reichtums an Mangan

- der auf et\\\\'a 30 bis 40 Millionen Tonn\037n

gesch\303\244tzt \\vird, sondern auch \\\\.egen der g\303\274nstigen Transportm\303\266glichkeiten
von welt\\\\rirtschaftlicher Bedeutung. Die Gruben befinden sich direkt am
Unterlauf des Dnipro, des gr\303\266\303\237tenFlusses der Ukraine, der bis NykopiJ

sogar f\303\274rkleinere Seeschiffe fahrbar ist (s. Kartenskizze).)

-10 0
I t)

1.,0
.)

-..0 J.1I\\
\037)

\302\267

Situationsplan der Mangan. Gru ben von Nykopol und der Eisengruben von Kryw.i- Rih

Abb, 10)

Von besonderer Wichtigkeit vor allem f\303\274rDeutschland sind die ukr\037ini-

sehen Manganerze heute deshalb, ,veil der vor deIn Kriege wichtig\037t\037 Ma-ngan--

lieferant Deutschlands, die Mangangruben von Tschiaturi in Transkaukii\"Sle n

bis heute die Exportt\303\244tigkeit in nennens\\\\-ertem A\\aBe noch nicht w. i\0374ei

\037fgenommen hat.

Die Abb. 11 zeigt die Produktion der Gruben von Nykopil und T
schia.tury\037)

\037L ... -....... ....-- ----.---)

Man9o.\" -Prod\037tl,Q\"

I \302\267KauwCl1)

I . Nt 'UlpA l(Uk.... ftt})
- - - ------ -\037--------_._\037\037-\037\037-- --)

- ---...)
\" \037

\"---
\037\037)

.- --..--- ------ -----)

Abb. 11)

. ---.-

Der Gesamtvorrat der im Dezember vorhandenen lv\\engen an K\303\274h\"'!'\302\245i\303\244iiii\037=je;i

betrug etwa 4,9 Millionen Pud.)))
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Kupfer.

Im Donezbecken befinden sich bedeutende Lager von Kupfererz,
das

in der form von kupfersch\303\274ssigem Sandstein vorkommt. Die Lager be-
finden sich im s\303\274dwestlichen Teil des Slawjanskyj-Bachmuter Beckens

b\037i

Station Nyrkowo, bei Station Tschasiw-Jar und in der Kalmino-ToretzkYJ-

Niederung. An vielen Stellein bilden die Kupfererze ausreichend gro\303\237e
Fl\303\266le

f\303\274rdie industrielle Ausbeutung, \\vobei die Schichten nicht besonders tief

gelegen sind.
Im Jahre 1876 wurden die ersten Schmelzversuche gemacht, die be-

friedigende Resultate ergaben. Die Ergebnisse der Forschung und chemischen

Analyse zahlreicher Kupfererzproben lassen annehmen, da\303\237 die Entwicklu;1g

der Kupfergewinnung bei guter Organisation der Unternehmen im Donez.

becken durchaus eine Zukunft haben k\303\266nnte. Nach dem Gutachten des

Ingenieurs Nossow sind die Erze des Donezbeckens kupferhaitiger als die

des Urals und die Lagerungen st\303\244rker.

Quecksilber.

Quecksilbervorkommen sind im Donezgebiet im Bezirk Bachmut bei Myhy-
torka aufgeschlossen. Die Produktion betrug:

1915. . . . 64,5 Tonnen
1916. . . . . . 115,0 \"

1917. . . . . . 100 \

Graphit.
Oie Hauptgraphitvorkommen in der Ukraine finden sich im

Oouve\037e-

ment Cherson im Bezirk von Krywi-Rih und im Bezirk Shitomir in Wolhvnlen-
Der weitaus wertvoU\037re Graphit ist der von Krywi-Rih.

Dieser Graphit enth\303\244lt bis. 990/0 reine Kohle.
Die Vorkommen in Wolhynien finden sich entlang des flusses SlueL

Ihr Oraphitgehalt ist ein betr\303\244chtlich geringerer als der der hochwertigen

Scheltaja-Graphite. Er betr\303\244gt im Durchschnitt etwa 54,30\037:o reine Kohle,

etwa 45,59 % Asche und 0,11 % andere Beimengungen.
Weitere Vorkommen sind im Gouvernement Kijw am flusse Rosj, sodann

in Podolien und bei Mariupil im GouvernementlKaterynoslaw aufgeschlossen.
Die f\303\266rderung an Graphit betrug in den Jahren:

.,

1913 200 Tonnen

1914 382\"
1915 853\"
1916 1132\"

Hierbei ist allerdings die F\303\266rdenlng der Krym miteingerechnet, die jedoch
von geringer Bedeutung ist, schon wegen ihres im Vergleich zu den \303\274brigen

Vorkommen sehr niedrigen .Kohlegehalts (17-180/0). Die Verarbeitung d\037s

G.raphits
zu Bleistiften eie. erfolgte an mehreren Stellen. Von Bedeutung

hiervon war lediglich die Fabrik von Mariupil.)

.)

.)

Phosphate

kommen in der Ukraine in form von Phosphoriten an versChiedenen
vor (im Oouv. Kijiw, Tschernihyw, Charkiw, Podolien).

Podoliscbe Phosphate enthalten: Pt 06
=

34-38'/0
C 01 = 2-JO/o

KIJwer.Phosphate: 16-27\302\260/0 Pt 0&

Cbarklwer \" 15,3-200/0 PI Os
Die Produktion betrug 1908: 15333 Tonnen.)

Stellen)))
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Torf.

Die Torfernte des Jahres 1921 er,gab 10626573 Pud. Diese Zahl verteilt
sich auf die Gouvernements folgenderma\303\237en:)

Gouvernement Kiew \302\267\302\267. . \037 . . .

\" Tschernigow . . ,

Poltawa . . .

Krementschug

Charkow ....
Nikolaew . . . .

Wolhynien . ..,
Podolien. . . . .)

.,)

3056573 Pud

1 700 000 \"

I ZOO 565 \"

180 000 \"

1 860 000 \"

1 588 000 \"

550 000 \"

492 000 \

.,)

t,)

\

\

\

\\

Der Gesamtumfang der ukrainischen Torfs\303\274mpfe \303\274bersteigt 500 000 Des-

j\303\244tinen
mit einem Gesamtreservefond von 56 280 000 \037 Pud Torf (etwa

900000000 t). F\303\274rdas Jahr 1922 wird die Gesamtproduktion von 'Torf au'f

42000000 Pud (etwa 690000t) veranschlagt. Der Umfang der Torfs\303\274mpfe

Im Oouvernement Poltawa betr\303\244gt 160 ()()() Desjatinen. Bis zum 1, August

wuraen vom Ouptorf (Gouvernement- TorfsteIle) 6 Torflager ausgebeutet. Vom

1. August an \\\\'urden bei Poltawa 7 neue Torflager in Angriff genomm\037n.

Das Produktionsprogramm f\303\274rdas Jahr 1921 wurde auf 730000 Pud Torf

festgesetzt. Die tat s\303\244eh I ich e Aus b e u t e b e t r u g 1 200 565 Pud. Das

Produktionsprogramm f\303\274rt 922 fordert 5 650 ()()() Pud.)

Der Export der Ukraine

hat zur Basis - Rohstoffe. Die f\303\274rdie Ausfuhr vorhandenen Produkte

wurden vorl\303\244ufig in die f\303\274nf folgenden Gruppen eingeteilt:

o ru p p e I. Holz, Hanf, Borsten, H\303\244ute, D\303\244rme, Hopfen, Wolle, Felle y

Pelzwaren, Daunen und Federn, Arzneikr\303\244uter, spanische

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

G ru p pell. Flachs, Haar, Horn, Hufe, Lumpen, Erzeugnisse des Hau3-

gewerbes.

G ru p p e 111. Grassaaten, Tabak, Knochen, Gummiabf\303\244Ue, trockenes BlUf,

Teppiche (Hauswebereien).

G ru p p e IV. Kaolin, Phosphorit, Graphit, Metallabf\303\244lle, Ammoniak, Eier,

Gefl\303\274gel.

G ru pp e V. Eisen und
Man\037anerze,

Soda,)))
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Die Industrien der Ukraine.)

Eisenindustrie.

Die Bedeutung- der ukrainischen Eisenindustrie l\303\244\303\237tsich am besten er-

messen, wenn man sich den Anteil vergegen\\v\303\244rtigt, den die Ukraine an

der Roh eis e n - Erz e u gun g und an der Eis e n - und 5 t a h 1 war e n-

Erz
\037

u gun g Gesamtru\303\237lands hat. (Abb. 12.))

<jeSd:m\037- RW.Js1Ana
A-

u. k,.-ca\" -ne. ..)

. -
.,

141J.
1q13
1 '111f
1Q1.r

14\0376

\037)

% ;
6\0371

'\037.5

70,1

71f.S

77,f)
...)

y
1QO\037o

A \"teL 1 cl. 'U k \"'Q.,\037}1 e Cl 1'\\ cl. n',.s . Ro h e\"\037 e,,'\" f-r 1.e
IA.\037

U
1'19

Abb. 12.)

Die Roheisen-Erzeugung der Ukraine ist - wie aus der Abbildung

ersichtlich -
gegen\303\274ber der Gesanlt-Ru\303\237lands von 1912 an dauernd ge..

8tiegen.

1 Q12 betr\303\244gt die Roheisen..Erzeugung der Ukraine 65,3 0 0 \\.on Oe..

samt-Ru\303\237land;

I Q16 betr\303\244gt sie bereits 77,5 (I.CI.)

Uk,...i n. a \303\20417S000 t

\"\"b r. \037IA', t. .. 1101 000 t
I

:::=:::!)

1913
-)

Ukr.. ..Y\\e a l'11\037OOO 1;.

u.bT,It.Us,t.. -1'111S0'\037 1CJ16
\037 \037

Eise\" \302\267Li. \037tG h 1WA yel1-
e

Y'z.eu\037
IA

\"9

Abb. 13.)

Ein gleiches Bild ergibt sich, \\\\\"enn wir die Produktion von fertig-
fabrikaten der Eisenindustrie der Jahre 1913 und 1916 betrachten.. (Abb\" 1J.)

1913 betr\303\244gt die Eisen- und Metall\\varen-Erzeugung

in der Ukraine 21;4 Millionen Tonnen,

im \303\274brigen Ru\303\237land 1 3/. Millionen Tonnen,

191\303\266ist zwar die Produktion auch in der Ukraine schon zur\303\274ckgegangen,

sie betr\303\244gt 2,1 Millionen Tonnen; aber im \303\274brigen Ru\303\237land ist die Produkt\037o::

auf 1,2 Millionen Tonnen zur\303\274ckgegangen J so daR der prozentuale Anteli

der \303\234kraine noch gestiegen ist.
.)))



167 -)

Interessant ist der enorme Anteil Deutschlands an dem Eisenerzexport
der Ukraine, Der geringe Anteil von 1Q13 ist au f die damalige allgemeine)

'\302\273

,!

\037
.

\037

i
-

1\037
Q
OD

'\"

....
\037)

UIc,.ctl ?\\.- El\037e11eyz.export

L11 MLllion. Pud)

.
.%

\037-
\037\037

-a-'-'> --
...)

1q 11f-)

Abb, 14.)

Wirtschaftskrise zur\303\274ckzuf\303\274hren, w\303\244hrend 1914 das Wiederansteigen des Ex..

portes nach Deutschland durch den Weltkrieg abgebrochen \\\\'urde.)

Bei dem heutigen Stande der Eisenindustrie haben von dem f\303\274rdas

erste Halbjahr 1921 vorgesehenen 12
Eisenw\037rken

nur 5 Werke fortlaufend

gearbeitet, die andern arbeiteten \\vegen der sehr starken Heizmaterial- und

Verpflegungskrise
mit gro\303\237en Unterbrechungen,

Die Leistungen s\303\244mtlicher ganz oder teil\\veise in Retrieb gew\037ener Eisen-

werke im ersten Halbjahr 1921 (in Pud):

-- - --

Roheisen. . . 419130 Sorten- und Faconeisen 595518
Martineisen. . \302\267, 1 019 277 -Eisenblech,.... 324258
Walzeisen . . . \302\2671 013381 Dachblech . . . . . 56 379

Eisendraht . . . . \302\26743 122

In den metallbearbeitenden Fabriken \\\\\"urden folgende Mengen her\037

gestellt (in Pud):)

\037)

120 t 22 Eisenrohre,
54 504 Gu\303\237eisenrohre.

10854 Walzdraht,

133 318 verschieden\037 Gu\303\237erzeugnisse aus Ei\037en;-

19896 verschiedene Gu\303\237erzeugnis5e nTf \037
n-

Stahl\037
5 347 verschiedene Ou\303\237erzeul!nisse \037rus--t( t!pftf\037

=-'\037-='

32 981 Schmiedeeisenfabrikate;
-

14 439 Br\303\274ckenbaukonstruktionen1\037
17 286 Drahtn\303\244gel,

- ---

3 473 Drahtseile u, a. tn.)))
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Die Ergebnisse der Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen betrugen

(in St\303\274ck):)

3130 Pfl\303\274ge verschiedener Art,

858 Eggen,
238 S\303\244hmaschinen,

838 M\303\244hmaschinen,

245 Dreschmaschinen, ,
1 075 H\303\244xelmascl1inen,o

154 Transmissionen,
7Q Heupressen,

92 Maisdreschmaschinen,
32 Schrotm\303\274hlen u. a.

Die Heizmaterialkrise gab den Eisenwerken Veranlassung, ihre Heiz-

anlagen f\303\274rdie Verwertung von minderwertigem und fl\303\274ssigem
Heizmaterial

umzubauen. So wurden l. B. neben den Kohlenheizanlagen die Heizk\303\266rper

auch f\303\274rNaphta umgebaut, wie Martins-Oefen in den Luhanskyj-, Mariu-

polskyj-, Sulynskyj-, Tahanrischkyj.. und Chaudoirwerken J Heiz\303\266fen .in ver-

schiedenen Werken, Schmiedeherde und andere. Auch auf die Verwertung

minderwertiger Kohlensorten, haupts\303\244chlich von Kohlenstaub, wurden viele

Heizanlagen in den Werken eingestellt, insbesondere in der CharkoweT l..oko-

motivfabrik, wo nicht nur Kessel, sondern auch andere Heizk\303\266rper mit Staub

geheizt wurden.
Das dritte Viertel des Jahres 1921 stand noch imm\037r unter den Nach..

wirkungen der Heizmaterial- und Verpflegungskrise, die aber zu Ende dieses

Vierteljahres soweit abebbte, da\303\237 im letzten Viertel des Jahres schon ein

bedeutender Aufschwung in der Produktion verzeichnet werden Ko nnre \"
---

Die Unternehmungen der eisenproduzierenden wurdeG_miL dep\037_ _d\037

eisenverarbeitenden Industrie vereinigt. H i e r ist b e so nd er s dieS i l\037

dun g des T r u s t s \"J u go s tal\" z une n n e n, in dem die drei gr\303\266\303\237ten

kombenierten Unternehmungen vereinigt wurden, und lWa-r df\037

--)

.)

Petrowskyj-,
M a k i j i w s k Y J. und
Jusowskyjwerke,

die eigene Kohlengruben besitzen. .\037.---\037', \"\"C-._'

Im Monat Septelnber trat eine BeIe-bu-ilg -dei' \302\245iu=U\037Kttvtt

in allen Eisenwerken ein un'd besonders in den -1m Tm\037t- \037\037ltuiOiia1i. v\037r-- - --- - -?# \037

einigten Unternehmungen. S t \303\244n d i g s t e i g e-n ue\037K \037h! \037\302\2531-{:er d g t: t4 ll \037

in den eigenen Kohlengruben des Trusts t1II\302\243b_-s-t\037i.g\037\037_\037\037\037\037{?-\037f=:?--#';;
k !!!!!!

von Roheisen und F e r t i g f a b r i k 4i\037 n- war\037Ii--iii-\037;;'\037\037\037\037;';;
\037'-\037-\037-c:-

\037

Die Kohlenf\303\266rderung des Trusts \\var itn Laufe dC5--J\037,f\037s-fvlg'\037- ITde
-

(!r

1000 Pud):
... .-- ---)

Durchschnittl.

Monatsproduktion

Januar/Angust . . . .
September , . . . .
Oktober . ,
November

Dezem ber , . ,)

Petrowskyj.
Werke

9791 )
1 640,1

19\037 --------

1 958,3 -

2 056,9

17397,3)

M
a\037

t,:..\037.-- -\037J\037 Qwsk\302\245i.;..'-,=\037.---u_--\037-=-- -
I\\J

;\037\037I-\037,.\"r'-..J\037I.\037\037
'. _ _....\"\037-T.\"

\037\037\037in!! i-erke,u_ T---T.=__\037\037\037'---------- __ ---------

8177\037f:F
- - \0378 ...

26\037\037-
\037}'7---c--.\037..T-.'--:-'-':,.'--.jc:_:1::\037

.
.\037>,. -'ll\037-Ouuu',' .

\"'\037.'I\0378t.\037\037.-\" \037\037\"\"\"'y.r'

11T3.9-'J-7?OR. ..
4194\037

.

J\037\037\037;\037=\037-2\037\037\037i-\037_\037---..--;\037\037

\037-

l '\037Oli.A-\037--.,-
- -.---

.
....
.:Ifi:tJ9! _2

- . . \037\037\037
.. ...i)'Qutot:\302\243

.. - _\037-Cf
. .- - \037\037\037\037- -)

\037

Diese Zahlen be\\veisen, da\303\237 die Kotile\303\274fljide j;!\037n\037:\037\037!f-\037atf!\037II- -\037j\037f;:-t!-\0378

der Trust im Dezember ann\303\244hernd das Doppe-lte-der\037dl!r-etlSCtrti\037\037
M\037\\n\037k-

f\303\266rderung von Januar-August aufweisen'K\037 nnte\037\"
\037-----\037--------\037- - .____.\037_H__...___)))
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Zugleich n1it der Erh\303\266hung der Kohlenf\303\266rderung stieg auch die Pro-
duktion von Roheisen und fertigfabrikaten. Die Produktion im November

gegen die des Monats Oktober erh\303\266hte sich folgenderma\303\237en:

Oktober- November-
Erzeugnisse Produktion Produktion

(in 1()()() Pud)

Roheisen . . . . . . . 132 271
Martineisen . . . 329 662

Lu peneisen 105 482
Walzeisen.. .. 433 619

Walzdraht . . . . 4 5
Eisenr\303\266hren . . 14 36
Lokomotiven neu. . .. 4 4

\" instandgesetzt 6 4

Die Produktion im November \303\274bersteigt die des Monats Oktober um
das Doppelte.

Der Trust \"Jugostal\"
hat eine \303\274berragende Bedeutung in der ukrainischen

Eisenindustrie. Roheisen wird
ausschlie\303\237.lieh

in den Werken des Trusts ge-
wonnen und von den anderen Erzeugnissen entfallen \303\274ber die H\303\244lfte auf

die Unternehmungen des Trusts.
In nachstehender Tabelle stellen sich die Leistungen des Trusts nach den

einzelnen Monaten des Jahres 1921 (in 1000 Pud):

Monate Roheisen Martineisen Walzeisen

Januar . \302\267 103,2 134,5 153,1
Februar 112,7 94,0 150,2
M\303\244rz . 54,4 90,S 142,2
April

. . 9,1 97,1 163,2
Mai ' 18,0 205,2 112.2

Juni . . . 121,0 193,2 214.2
Juli, , . . 214,7 177,1 125,tJ
August . . 138,1 99,3

September . .. 59,9 91,4 190,3
Oktober. 131,9 182,0 407,0
November . 270,8 316,2 407,0

Dezember . 433,3 369,3 290,4

JI1sgesamt 1677,1 1950,5 2455.1

Was die Arbeitsverh\303\244ltnisse anbetrifft, so nimmt von September an die

Zahl der Arbeiter st\303\244ndig zu; sie s.teigt von 44000 im September auf 62000

Anfang November.
Das Steigen der Arbeitskr\303\244fte in den einzelnen Unternehmu\037gen des

Jugostal-Trusts
und in den anderen Werken:

Mo ate
Arheiterzahl im Trust ,.Jugostal\" Arbeiterzahl in

n 3 Eisenwerke Kohlengruben den \303\274brigen Werken

September . . 11 014 12812 20773
Oktober . . . 12479 16391 21 394
November . . . 16325 18400 27166

Die Zahl der Arbeiter in den Eisecwerken des Trusts machte im No-

vember 35 % der Gesamtzahl der Arbeiter in der ukrainischen Eisenindustrie

aus. f\303\274gt m,n aber die Zahl der in den Kohlengruben des Trusts -be--

sch\303\244ftigten Arbeiter hinzu, so ergibt sich, da\303\237 die Zahl der ArbeiteI: :-!1!!-\037\037\037-\037\037

Trust die in den \303\274brigen Eisenwerken bedeutend \303\274bersteigt.
------- -,--.:\037\037==-\037--\037

Die Produktionsziffern f\303\274rden Januar 1922.
-------

Die Petrowsky-Werke haben im Januar 1922 produziert:
---- ud_______

1 541 330 Pud Kohle,
355 700 Pud Koks,

221 500 Pud Martinstahl,
147826 Pud Stahl- und Eisenwalzprodukte L __m_ -=________)))
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Das Werk Makejew: \302\267

916 201 Pud Kohle,
207 000 Pud Koks,
77 352 Pud Martinstahl,

19819 Pud Eisen.

Die Jusowsky-Werke:,
1 121936 Pud Kohle,

236 387 Pud Koks,
88 917 Pud Gu\303\237eisen,

13060 Pud Eisen und Stahl.)

Das Werk Dito:)
84 900 Pud Martinstahl,

43 432 Pud Eisen und Stahl.
Das Werk Lugansk:

14910 Pud Martinstahl,
30 949 Pud Eisen und Stahl,

2271 Pud Stahlr\303\266hren,

5 118 Pud Bandeisen.)

Das Werk Sulip:)

2 855 Pud Martinstahl,
17411 Pud Eisen und Stahl.

Das Werk Taganrog:
44 028 Pud Martinstahl,

17 544 Pud Eisen und Stahl,
5436 Pud R\303\266hren.

Die metallurgische Gruppe von J ekaterynoslaw:
100000 Pud Martinstahl,

56 300 Pud Eisen und Stahl,

32050 Pud R\303\266hren.

Die Werke von Mariupil: \037

20 508 Pud Martinstahl,
18922 Pud Eisen und Stahl,

17783 Pud Stahlr\303\266hren.

Nach den vorl\303\244ufigen Zahlen, die vorliegen, wird die Kohlengewinnuag
der kOlnbinierten Unternehmungen der ukrainischen Sch\\verindustrie im Ja-
nuar 1922 die Oktoberproduktion, von 1921 die mit 4800000 Pud berechnet

war, und 7400000 Pud ergab, nicht \303\274bersteigen.

Die Zahl der Schwerarbeiter - einschlie\303\237lich Bergarbeiter
- betrug

am 1. Januar 71 563.)

Die Zuckerindustrie.

Die Ukraine bildete seit jeher das Zentrum der russischen luckerindustrie.
Ihre Produktion betrug 80 % der russischen Gesamt-Zuckererzeugung.)

Jabre)

AD.abl der ukrainischen Zocker. Fabriken
Im Vttrhlltol. lar

ablolllt GeAamtzahl der
Rusl!'cheD Fabriken

iD ProleD&en)

1909-10
1910-11
1911-12
1912-21)

188
190

193

189)

87,0
87,0
87,0
83,0)

Prozentualer Anteil der
Ukraine an der Zocker-

prodoktinD GeaalD\037

Rl181aodJ

85,1
85,2
86,7
&4,8)))



171)

Die ukrainische Zuckerindustrie konzentriert sich in den Gouvernements
rechts des Dnipro-Kyjiwstschyna

und Podolien, in denen sich 60 % aler

ukrainischen Zuckerfabriken m'it einer jahresproduktion von etwa ;0 Mill.
1>ud befinden.

Der vorherrschende extensive Charakter der b\303\244uerischen Landwirtschaft

machte eine freie Kultur der Zuckerr\303\274be als Marktprodukt unm\303\266glich, so

da\303\237die Zuckerfabriken gezwungen \\\\I'aren, sich teihveise auf den Gro\303\237grund-

besitz zu st\303\274tzen, teilweise selbst Zuckerr\303\274benplantagen anzulegen. Von der

Oesamtanbaufl\303\244che
an Zuckerr\303\274ben fielen au! fabrikplantagen 30-351)/0,

auf den Gro\303\237grundbesitz 40-45%, auf die Bauern\\\\l'irtschaften 25-30%.

Ueber den Zustand der ukrainischen Zuckerindustrie in der Vorkriegszeit

geben folgende Tabellen Aufschlu\303\237:)

Zuckerr\303\274benernte im allgemeinen und pro Desjatine:)

Klew . .

Podollen .

Wolynien
Cherson
Charkow. .
T\037chernigow

Poltawa . . .)

105 522
84958
24780
3861

4\303\266601

11 688
11 428)

1909-1910

Ernte pro Desjatine in Pud

Auf Bauern- . Auf Orofsgrun\037-
wirtschaften plantagen

184,2 121
162,2 101,7

4,5 20,0
1\0371 \0371

68,0 49,0
18,5 12,9
1\0379 1\0377)

Ernte
Oouvernements in 1000 Pud)

Klew . .

podolien .

W olynien
Cherson .

Charkow .

Tschernigow .

Poltawa . . .)

1910-1911

222 661
175726

87 914
10 085
89 739

34 144
20 872)

282,7

198,7
40,9
14,2
78,4
S3,8
15,8)

154,4

131,9
28,\037

8,8

60,5
23,0
28,0)

Kiew . .

podolien .

W olynien
Cherson .
Charkow. .

Tschernigow
Poltawa . . .)

191J-1912

224 825
193274

42 681
11116
85 238
84 876

32 960)

244,1

190,4
39,5
16,(}
91,2
39,7
40,3)

184,8

151,9
35,6
9,5

72,0

27.8

24:,\037)

Oouvernements)

Zucker - Produktion

1909-1910
Zahl der

arbeitenden
fabriken

73
51
16

2

27

11
8

188

216)

Zucker - Produktion:

. insge\037amt pro Fa\037=-\037 --\037\037.\037:\037

I\303\2371000 Pud in 1000 Pud- --:

16 662 214,6 - --\037

12 236 235 0 -'=
-- ----\037

3880 '0
96

242, - .==--'-:=-;-\037
5 29fJ ____...\037\"__c,__:\0372'

7 170 265.6
..

-.-\037\037\037\037\037\037\037\037\037

2 682 289,3
1 648 183;6 \037\"\037_h\037\037\037_

43 724 1688,-1: --:\037\037\037:\037-=-\037:=
- -- -\037\037\037-

51 418
-.. .---\037-\037-,-.

288- =:\037o-c=c\037\"\037\037\037_\037\037:\037:\037\037;:)

Kiew \302\267.

podollen .

W olynien
Cherson . .
Char kow. .

Tschernigow
Poltawa . . .

Gesamt-Ukraine

Oanz RU\303\237land)))
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Oouvernements)

1910-1911

Zahl der
.rbc:i enden

fabriken

74

61
16
2

28
11
8

180)

Zucker - Produktion:
incsresamt pro fabrik

in 1000 Pud in 1000 Pud

82 169 484,7

26 377 497,5
6 17l 885.7

1 457 728,5
13 787 490,6

4971 454,6
3 192 399

87 075 3;J90,6)

Kfew , . . . . .

Podolien .

Worynlen
Ch\037rson . .

Charkow. .

Tschernigow .
PoltawB . .

Oesamt-Ukraine)

Ganz RU\303\237land) 217) 102 170) 470,8)

1911-1912

Klew . . 74 30 348 410,1
Podolie n . 52 28 \03748 456.7

Wolynien . . 16 5941 881,8
Cher.on . 9 1 5tJ2 726

Charkow. . 27 13 175 488,0
Tschernlgow . . . 11 5108 464,4
Poltawa . . . . . 11 4529 411,1

Oesamt-Ukraine 193 84 362 3327,2

Ganz RU\303\237land 221 93189 448,6)

Bis zum Ausbruch des Krieges wuchs die ukrainische Zuckerindustrie

st\303\244ndig; im Jahre 1914-15 ist sie durch folgende Ziffern bestimmt:)

Arbeitende Fabriken . . .

Anbaunlche der Zuckerr\303\274ben .

Durchschnittlich auf eine Pabrik .

Zucker r\303\274benernte .

Zucker produktion . .)

199

521 273 Desjatinen
. 2 822 Desjatinen
. 618325 000 Pud
. 61 810465 Pud)

Der Krieg u1terbrach dieses Wachstum nicht nur, sonClern brachte auch
eine Einschr\303\244nkung der Produktion von 10-150/0. Die Revolution, die die

Ukr3ine zu.n Schauplatz f\303\274rden B\303\274rgerkrieg machte, zerr\303\274ttete die Zucker-

In:u3trie sehr stark; einiile Zuckerfabriken wurden v\303\266llig zerst\303\266rt, der land-

besitz der fabriken wurde unter die Bauern verteilt, das leben und tote
I nventar ebenfalls.

Im Jahre 1920-21 arbeitete.n 163 Fabriken. Die restlichen 29 Fabriken
lagen still. Die Gesamtanbaufl\303\244che an Zuckerr\303\274ben verminderte sich er-
heblich. im Vergleich zur Vorkriegszeit. Gleichzeitig erh\303\266hte sich der Pro-
zentsatz des Mi\303\237wachses und der Ernteertrag pro Desjatine fiel .gleichfalls.

Eine zatdenm\303\244\303\237ige Uebersicht der Produktion der Zuckerindustrie von 1920-21

wird in den folgenden Tabellen gegeben:)

Kyjiw . .

Podolien
SmUa .
Sumy . .
Charkiw .

Insgesamt)

Anzabl der
arb\037itenden

Pabriken
57
67

37

33
11

205)

ZuckerrObenanbaunlcbe:

in Desjatinen:
insgesamt pro fabrik

37 126 683
52292 917
20 355 848
19405 882
4 754 792

133 932 4122)

Vor der Brnte verdorben:

ab- im Verhl1tnis
solut zum Anbau

5181 13,9
9159 17,5
1496 7.35
2978 15.8

1166 24,0
19980 Ihre\037bai\"15,71)

Bezirke)

Infolge der bereits angef\303\274hrten ung\303\274nstigen Umst\303\244nde verringerte sicl1 \037\037\037

Gesamternte in der Ukraine auf ein Zehntel, sie betrug also 35,3 MUt. JTud \037'-\)
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Ernte von ZuckerrOb1ln:)
B..irkt,)

Kyiiw
\302\267

1 U5 967
Podolien 577 888
Smila. . 603 OS?

Sumy. . 764 912
Charkiw , 134 674

Insgesamt 8 526 498

Der Zuckergehalt der R\303\274be \".al trotz des trockenen Sommers nicht
h\303\266her als gew\303\266hnlich: 15,95 \302\260,'0 ; ausgenutzt wurde er schlechter als gew\303\266hn-

lich, so da\303\237 12 Pud nur 53,2 russische Pfund Zucker ergaben, gegen 57

bis 58 Pfund wie gew\303\266hnlich.
Die Gesamtzuckerproduktion dieses Jahres

ergab etwas mehr als 4 Mill, Pud, oder 6,60 .'0 der Produktion des Jahres
1914-15.)

Bezirk:
Wei\303\237er Z dcker. Oelber

Melalse Zucker..

Orieszucker raffinade Zucker syrup
Kljiw . 1 167269 14\0372 188 544 123984 423 627

Podolien 1 289 422 208 887 151523 tt()9 659

Smila . 710 538 133770 29 036 272 718
Sumy . 771636 106 246 25 046 245 147
Charkiw . t21323 26 943 SO 645 56760

t nsgesamt

- -- - ...

4060 188 14942 662 390 360 :lM 1417906)

f\303\274r das Jahr 1921-22 \\\\'urden eine Reihe von Ma\303\237nahmen zur Hebung

der Zuckerproduktion ins Auge gefa\303\237t, die sich vor allem auf die Wieder-

herstellung der Fabrikzuckerr\303\274benplantagen als Rohstoffbasi\037 ,beziehen,

Am 4. Januar wurde durch das Pr\303\244sidi11m des AUukrainischen Zentr\303\244l-

exekutiv-Komitees der bereits von dem Rate der Volkskommissare ange.
nommene Erla\303\237 \303\274ber die Nationalisierung des Bodens im Umfange von
400 000 Desjatinen mit entsprechenden Mengen von Wiesen, Wasserfl\303\244chen,

Geh\303\266ften US\\\\'. f\303\274rden Bedarf der Zuckerindustrie genehmigt.
Diese Ackerfl\303\244che ergibt bei ihrer Einteilung auf die einzelnen bereits

arbeitenden oder in der n\303\244chsten Zeit di,e Arbeit aufnehmenden Fabriken
etwa 2500 Desjatinen f\303\274rjede Fabrik als Basis ihrer Zuckerr\303\274bensamenkultur

f\303\274r den Anbau von Getreide und Futtermittel so\\vie f\303\274rden Anbau von

Zuckerr\303\274ben. Trotzdenl \\vird der R\303\274benertrag- nur 15-200'0 des Vorkriegs-
bedarfs ausmachen.)

Die chemische Industrie.

Gegen Ende 1920 vereinigte dir chemische .\037bteilung des likrainischen

Wirtschaftsrates 18 l-fauptabteilungen. Inl Jahre 1920 befanden sich in der
Ukraine 2075 chemische Fabriken mit 28012 Arbeitern.

In dem Wirkungsbereich der Hauptabteilungen der \\:henlischt\"n inuu\037tr!\302\243

befanden sich 142 Fabriken erster Ordnung, von \\velchen aHerdings im

Laufe des Jahres 1920 nur 118 in T\303\244tigkeit \\\\\037aren_ Ihre Pr(\037dHk f\037v!t iit

schwankte z\\,,'ischen 24. und .to 0'0 der veranschlagten Lei\037tttng. In dem Wir-

kungsbereich der Gouvernelnentsabt\037ilungen befanden sich '1244 Unternen y

mungen,
von welchen 155 rnit einer Belegschaft von 3632 Arbeitern bl

T\303\244tigkeit waren,

\"Die Produktions leistung der ukrainischen chcmi\037chcn Fabriken tUf t:Hl-

zeine Pr\303\244parate
ist folgende:

16000 r->ud kaustischcn Soda,

7072 Pud Chlorkalk.
60 Pud Salpeter,

2660 Pud Sauerstoff,)))



17,1)

3916 Pud Wasserstoff,
5000 Pud Karbid,

5 504 Pud Fayenceprodukte.
640 Pud Porzellanwaren,

814 Pud Glas\".aren.)

Die keramische und Olasindustrie wird in der ukrainischen Volkswirl-
schaft auch zu der chemischen Industrie gerechnet, da sie am meisten Che-
mikalien bei ihrer Produktion verbraucht.

Infotge der neuen Wirtschaftspolitik wurJen die b\037deutendsten ehern i-
schen Fabriken in einen m\303\244chtigen Trust unter dem Namen .,Chimupol\"
vereinigt, welcher 15 bedeutendste chemische Fabriken mit 3310 Spezial-
und 670 HiUsarbeitern umfa8t. Die veranschlagte leistung des Trusts soll

monatlich 750 000 Pud reiner Kohlenf\303\266rderung , 120 (XX) Pud calcinierte Soda,
30000 Pud kaustische Soda, 5(XX} Pud Salmiak, 500000 St\303\274ck Silikatziegel,

1000 Kisten Fensterglas, 18 300 Pud Ammoniakwasser un(t scb\\\\'efelsaures

Ammoniak betragen. Der monatliche Voranschlag sieht Einnahmen im \037-

trage von 19710 Milt Rubel vor. ,\\'as bei einer Leistung in H\303\266he \\.on .!S 0..

der Vorkriegszeit '076 MiU. Ru\0371 monatl. Reinrrtrag ausmacht.

Der Erfolg der neu angewandten Arbeitsmethoden blieb nicht aus und
schon im September war die Kohlenf\303\266rderung der \"Chimupol\" so bedtu-

tend, da\303\237 der Trust auf die Kohlenlieferungen der Hauptkohle\303\237Jtell\037
\\'er..

zichten und f\303\274rden staatlichen Bedarf \303\274ber JOO 000 Pud Kohle zur Ver-

f\303\274gung stellen konnte.)

DIe 5*-llIduItrie.

Das Zentrum der ukrainischen Salzindustrie befindet sich im Don\302\253:z-

becken. Es liegt vor allem in den Salzgruben von Bachmut und in den

slawiansker Salzsiedereifabriken. Die Salzindustrie am Schwarzen und am

Asowschen Meer nahm bei der Gewinnung des durch Eindampfen ge-

wonnenen Salzes nur den zweiten Platz ein. I n der Vor k.r i e
\037

& z e i t

ergab die f\303\266rderung des Salzes im Donezbtcken ein Viertel
der 0 es amt 5 a Iz g e \\\\. i n nun g des r u s s i s ehe n R eie h e s. In den

Jahren 1904-13 \\\\...rden im Donezbecktn durchschnittlich j\303\244hrlich 33,6 Mill.

Pud Salz gewonnen, d. h. 28,2u.(, der Gesamtsalzgewinnung Ru\303\237lands, wo!>ci

die f\303\266rderung zusehends stieg, um im Jahre 1912 hereits 36 Mill. Pud

j\303\244hrlich zu erreichen. Dreiviertel des ge\\\\'onnenen ()onezsalzes bestand aus

Salzstein aus den Gruben \\.on Bachmut.

In den Jahren 1904-13 ergab die Salzindustrie des Schwarzen uad
Asowschen Meeres eine Durchschnittsf\303\266rderung \\'on 2-1,4 Millionen Pud d\037_
Eindampfung gewonnenen Salzes oder 19,8 0 i) der GesamtproduJction Ru1l.
lands. Hiervon kommen auf den T 3\\\\.ritscheski-Hajon 20 MiUionen Pud.
Der Rest verteilte sich auf die Gou,'ernements Odessa und BessarabietL

Bei einer solchen Verteilung des aU\037 Meer,,'asser gewonnenen SaI.te$ .\",J:
dfe produzierenden Bezirke f\303\244lltauf das gegen\\\\.\303\244rtige Territorium der UkraDre-

eine F\303\266rderung von etwa 8-10 Millionen Pud j\303\244hrlich.. Die Oesam tf\303\266rdem\037 _

an Salz auf dem Gebiete der jetzigen Ukraine betrl4g demnach _\037c -\037\037

Vorkriegszeit 45 (36 plus 9) Millionen Pud. Es ist klar. da\303\237 die tJk T\037\037
\037

nicht Dur ihren ganzen Bedarf an Salz deckte, sond\037m in be\037ute\"dem UftL\037-\037

fange Salz zu exportieren in der Lage war. ___
Im Jahre 1921 wuchs die Produktion an SaJz bedeuteB(f und--\"

\037\037!\037d1t(-.
:

iu den enten 9 MonateD fut die H\303\266be dej v\037 J *\037\037\037)))
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wohl die f\303\266rderung des durch Eindampfen gewonnenen Salzes bei Auf-

stellung nachfolgender Tabelle erst begann und also auf die in ihr vor-
kommenden allgemeinen Zahlen keinerlei Einflu\303\237 hat.)

Produktion 1n Pud
Munate (;rube \"on Fabriken von flenitlehelkaja- Indultrle \"on 8anl-

Baehmut glawiaDsk Industrie o d (teIlS Ukraine

.Januar . 967 329 4368 971 697
Pebruar I 174913 50 000 1 224 913
MArz I 411 805 50 000 1 461 805
Apri I 1 354 486 90 000 1 444 486
Mai . 1 254 525 85 000 I 339 525
Juni . 1442501 41 890 76 000 1660391
Juli . . 1 632 885 19 690 87 000 1 739 57&

August . . 2 079 283 18 100 360 000 298 557 2 75S 940
September . I 227 024 3800 360 000 525328 2 166 152
Oktober . . 1 125210 87 848 1 158000 823 885 14664484
November 512605

Dezember 1 064 834
--- - - -

15237400)

Das Sinken der Produktion im November und Dezember erkl\303\244rt si\037h

durch den Mangel an Sprengmaterial. Die Zufuhr von Dynamit im Dezem=

her erh\303\266hte die Produktionsleistung der Gruben sofort um das Doppelte..

Die durchschnittliche lei\037tung eines Berg\\\\\"erksarbeiters
in P_ud__,\037\037!g U)t

folgendes Bild:
- ----)

Monate) Sal z-
gewinnung

593
262

5S7)

Herauf-
holen

479
565
430)

Auf-

laden

470
672
472)

Oktober

November
Dezember)

-_._.\"- --,-\037u_ _ __.)

Die elektrotechnische Industrie. - ---------

Die elektrotechnische Industrie im Gouvernement Ode_$sa___Jst_\037 _\303\266es1r\0371b\037

f\303\274rdie gesamtrussische elektrotechnische Industrie VOlT lJciululc_fgcm\037\037\037

weil Odessa ein bedeutendes Werk f\303\274rRadio- Telegraphie besitlt}u dd'5\037\037
\037\037i\037-i\037

der drei Radio-telegraphischen Werke Gesamtru\303\237land\037 -ist; \037mo::\037\037\037\037=-\037\"

eine der heiden russischen Akkumulatorenwerke und e-ioe--voo dcftm_\037\037

gesamtrussischen Werken f\303\274rT elephon- und T elegraphel1dr1ibte-:.__\037_\037:\037=-:=:::_:=-\037_

Von den 13 ehel11als unter der Leitung der GOiivcmeffient\037ve iwaii\037\037

der elektrotechnischen Industrie stehenden Fabriken \\vurde:die-\037,\037 =1BDht;:&\342\202\254f#.-\037

pachtet und drei gro\303\237e Fabriken verblieben al\037 Staatsne tfi $\037:\037-\037:\037\037';w-iiij!\037

eine Reihe von Ma\303\237nahn1en zur Verbesserung und Erwelferung--\037{Ie-i\037 \037OlltB -;_

nehmen durchgef\303\274hrt.
-- ----- --\037 ---=--\037-\037--\037\037\037---

Die Produktionsleistung der Fabriken inri ahTc tQ21-\037i\037t:::-tlUi\037\0371\037\037-;;u\037

Ziffern charakterisiert:
,,-,'-,,---.'\" \"'-\"\037\"\"\037\"\"-:\037_\037>\":\"\037:\037:\037-\"\"__':<H:,,\"\037':')

I. Quartel 2. Quartal 3\" Qua rtai\" . 4. QtHiftlf=\037\037\037ftur\037\037\037

In Brzeugnise1nben \037\037\037- _______\037_\037_c-___ 1\037\0371unil

Fabrik fOr Radio. Telegraphie 8 517 tl 625 1Z 9a6-\037'
\037
\037=:\037=\037'iI:\037\037__{j_\037=--'-\037\037\037\037\037\037-=;-:-:;

Akkumulatoren-Pabrik . 19872 \303\266O181 6818'7 \03776_\037:\037-':-;;:\037\037\037,_\037\037.-i-_\037-c\037;-r: \037\037\037\037

Pabrik rar Elektrodraht . . . 4850 7912 12-930
\037-

\037-\303\237-\037-__._.:-.:..-.,\037.=-'_,,\037:-':._\037\037\037\037\037\037\037- -)

Aus dieser Tabelle kann man das bcdeutenue-\037 :st'i:::ii:::\037\037:;\037
o
\037\037\037\037\037\037!\037\037\037\037 -.--.m- . -_\037-__'\037_.--_:\037-,._,-_._'-\037.\037---_.\037\037\037_.;.-----,:\037-\037\037;\037\037\037\037

insbesondere im vierten Quar:tal ersehenr
- - --

\037\037=:\037=----\037--\037=,\037::=\037=\037-_,:-=-=- \037-\037.,-\037--,,'..-:
- --- -- -- --\037

Die Fabrik f\303\274r Elektrodraht hat insofer_\" eifJ\037__L-J:it\037\0371i\037: :ll\037\037t\303\237ff i\037

als sie die einzige Fabrik des f\303\266derierten' Ru\303\237lanthlst\037-\037-tt\037-;';-il1-cL\037#i4! \037;

Ma\303\237e Elektrodraht herstellt. u_u__n_\037_\037\037=\037\037\037__=--\037=\037___\037\037\037=\037\037C\037\037\037)))
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f)je Lllldm Ischillen-I ncIaI trie.
Bereits In1 Jahre IQOS b\037san Ru\303\237land etwa 5(K) Fabriken f\303\234I

landmaschinen mit 26 000 Arbeitern und mit Antriebskraft von ins-

gesamt 20 000 PS. In der Ukraine haben sich die Landmaschinenfabriken
in den besten

Absatzgebieten f\303\274rihre Erzeugniss\037 nied\037rgelassen, \\\\.ie in

deo Gouvernements Saporishe, Cherson\037tschyna, T aurit'n, C:harki\".stschyn:'
und andere.

Die f\303\274hrende Rolle der ukrainischen landmaschinenindustrie innerhalL
der gesamtrussischen erkl\303\244rt sich durch die au\303\237erordentlich g\303\274nstige Lage
der ukrainischen fabriken in unnlittelbaren N\303\244ht von Metall- und Heiz-
materialquellen und durch die h\303\266here Kuhur der ukrainischen Landwirt-
schaft. Die ukrainische landmaschinenindustrie , die \037ich allm\303\244hlich zu einer

Gro\303\237industrie entwickelt hatte, \037ucht\037 bereits \\.or dem Kriege au8erukrainisch\",
Absatzm\303\244rkte. Ihre Maschin\037n \\\\'urden in Sibirien, im Kaukasus, Wolga-
gebiet u. a. abgesetzt. Nachstehende Tabelle zeigt die Produktion \\'on sechs

gr\303\266\303\237ereJl Fabriken, die bereit\037 alle Merklnale moderner Betriebt besitzen.
wie Prod,*tions-Spezialisierung, Ma\037senerzeugung US\\\\'. und in einigen Ma-
scbinenarten beinahe 50 0 0 der gesamtukrainischt'n Produktion au\302\253;f\303\274hrten:)

Pabriken PflOge Rnen
MIh- SIe- l;ruch-

maschinen mucblnen mlscblnen

Oebr. Donskoj 2000 4000
Gen . . . . 120 000
BI.orti . . . . 14000 4000

Helferlcb-Sade \037OOO 6000 3000

Melbose . . 3100 t 000

Jobn Or.... . 10000 5&00 6000

InSlesamt in 6 Fabnken . 132 000 34 000 5&00 29\037 8000

la der ganzen Ukraine . . 275 000 72000 64 000 b5 000 18000

Prozeataeller Anteil der

Pabrlken in der Gesamt-
produktion . . . . . 48 n _ 47 ..

8,6\302\260.. 45 0
.. 44,5 \303\234

\303\274.. u)

Gegenw\303\244rtig ist ein Trust der ukrainischen Landnlaschinenindustrie ge-

schaffen worden, der in sich vereinigt: die fabriken Gen in Odessa, Elworty
in Elisabethgrad, lohn Greaves in Berdiansk, Helferich-Sade und Melhosc
in Charkow. Beabsichtigt ist, die fabriken Vielwert una Dedin in Kiew

und Gebr\303\274der Donskoj in Nikolaje,,' dem Trust anzugliedern.
Die f a b r i k Gen in Odessa stellt haupts\303\244chlich Pfl\303\274ge her. Sie be-

sch\303\244ftigt 1500 Arbeiter und verf\303\274gt \303\274ber. Kraftanlagen von 750 PS, au\303\237er-

dem bekommt sie noch aus dem st\303\244dtischen Elektrizit\303\244tswerk 500 Kilo-

W.-Std. elektrischer Energie.
Die F a b r i k E I W,O r t}. in Elisabethgrad hat sich in der HersteUuni-

von S\303\244maschinen und Dreschmaschinen mit Pferdeantrieb spezialisiert. Die

Kraftanlagen haben 556 PS. Gegen,,\"\303\244rtig btsch\303\244ftigt die Fabrik gegen
460 Arbeiter.

Die F a b r i k Hel f e r ich - S ade in Charkow liefert haupIi\303\244chlh_11

Eggen, S\303\244-und Dreschmaschinen. Zurzeit besch\303\244ftigt die Fabrik 1100 Ar-

beiter; die Kraftanlagen liefern 760 PS.
Die F a b r i k M e I h 0 sein Chacko\\\\' besch\303\244hi\037 gegenw\303\244rtig 674 Ar-

beiter und
A\037gesteUte. Die Kraftanlagen betragen 181 PS.

Die F ab r i k J 0 h n G r e a \\. e s in 8erdjansk besch\303\244ftigt mfltif--W=;;:

Arbeiter; die Kraftanlagen eneichen 660 PS.)))



177)

Die Spiritusindustrie.

Gegenw\303\244rtig sind in der Ukraine von 575 Spiritusfabriken, die sie ilu

Jahre 1913 besa\303\237, nur 196 f\303\274rProduktion geeignet, Init einer Jahrespro-
duktionsleistung von 11 500 000 Einlern (Eimer = 15 Liter) 40\037,'\303\274igcn Sprit.

Die \303\274brigen Fabriken haben \\v\303\244h..end des B\303\234rgerkrieges derart gelitten.
da\303\237 an ihre Wiederherstellung in der n\303\244chsten Zukunft katllll gedacht \\ver-
den kann.

Von den zur Produktion geeigneten Fabriken verarbeiteten als Rohstoff:

14 Zuckersyrup mit einer Jahresproduktion von 2 Mill. Einlcrn, 25 Kar.
toffeln und Zuckersyrup, mit einer Jahresproduktion von 3 Millioncn und

157 Fabriken Kartoffeln mit einer Jahresproduktion von () 500 000 Eimern.
. Januar 1922 arbeiteten bereits 58 Fabriken; 42 sind v\303\266llig in Stand ge-

setzt und k\303\266nnen jeden Augenblick zu arbeiten beginnen, 45 bed\303\274rfen Repa-

raturen in mittlcreln Umfange, 75 m\303\274ssen von Grund auf repariert werden.
Auf die einzelnen Gouvernements verteilen sich die Fabriken folgender-

1na\303\237en:)

Reparierte
Reparatur- vOllig reparatur.

Fabriken bedGrftige bedOrftige Zusammen
Pabriken Pabriken

14 2 13 29

10 5 10 25
15 t 13 .

29

4 4 25 19235216 9

13 8 4 . 25
9 23 18 \037O

24:6112.21 3
__ ____4 __._

74 45 77 196

Das Sinken der Spiritusproduktion begann bereits 1914. Nach Ausbruclt
des Weltkrieges wurde in Ru\303\237land der freie Handel und freie KOnSUl11

von Sprituosen verboten, \\\\,\303\244hrend die Spiritusproduktion auf mehr als 600/0

tlarauf eingestellt \\var.

f\303\274r technische Zwecke verwandten im Jahre 1913 folgende Wirtschafts-
rweige Spiritus:

Bssigindustrie . . 78580 Eimer
Lackfabrikation . . . . . . 6210 .
Politurfabrikation . 7862 \"

Medikamente . . . 20520 .
ParfOmerien . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 763 ..

DenaturierunR' . , . . . . . . . . . . . .. . 2 874345 .
verschiedene Zwecke. . . . . . . . . . 6219 .

F\303\274rden Export kamen die Gouvernements Podolien, Wolhynien, Kyjiw

und Cherson in Betracht,
Unter der jetzigeq Regierung arbeitet die Spiritusindustrie fast ausschlie\303\237-

Jj'c'h f\303\274rtechnische Zwecke.

Im Jahre 1920 haben 37 arbeitende Spiritusfabriken mit einer Produktion'
von 415080 Eimer Spiritus den Bedarf des Landes v\303\266llig befriedigt. Ebenso

im Jahre Ig21. Der Verbrauch der Spiritusproduktion in diesen Jahren:

1920 die ersten 9 Mon. von 21
MenR'e \302\260/0 Menge \302\260/0

186 797 51,3 7231 8.8
68 508 15,2 52 105 26,9
71604 19,7 86200 \302\253,6

4900 1,4 15951 8,2
5 165 1,4 3 950 2,0)

Gouvernements)

Charkiwstschyna . .

Poltawstschyna. . .

Tschernyhiwstschyna
K remintschuttschyna

Mykola jiwstschyna
Odestschyna . . . .
Kyjiwstschyna . . .

Podolien. . . . . .

WOlbynien . . . . .

Katerynoslawstschyna
Donnettschyna . . . .)

Produktionszweig

Auto- Transportwesen .
Medikamente . . . .
technische Zwecke. .
Pulverfabriken .

Verschfcdenes . .)))
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Man sieht: einerseits die Steigerung des Verbrauchs ,\"on Spiritus t\303\274r

technische Zwecke-, andererseits ein entsprechendes Sinken dei Verbrauch\037

f\303\274rden besonderen Zweig des Auto-Transportwesens, das im Zusammenhan\037

mit der Wiederbelieferung mit Benzin steht.

Der Export von Spiritus ins Ausland kann sich gegenw\303\244rtig
noch nicht

yoll entwickeln, angesichts des Mangels von Eisenf\303\244ssem usw. Eine wich-

tige Rolle spielten in der Ausfuhr die Spiritus\303\266le, sog. fusel\303\266le, die vor

dem Kriege in gr\303\266\303\237eren Mengen aus der Ukraine ausgef\303\274hrt wurden,)

Die Tabakindultrie.

Der Tabakanbau nahlu im ukrainischen Wirtschaftslebcn niemals ein\037\"

besonders wichtigen Platz ein, obwohl seine Ernte mehr als die H\303\244lft\037

der Oesamternte des fr\303\274heren russischen Reiches bedeutete, und der ukrdi.
nische Tabak sich durch besonders gute Qualit\303\244ten auszeichnett.

Das Zentrum der Tabakindustrie ist gegenw\303\244rtig
in Krcmentschuk und

Neochin (700/0 alles Machorka-Tabaks) und in den Rayons \\-on Kie,,' UR,J

Charkow, die in der ersten H\303\244lfte 1921 292 549600 Zigaretten von der

Oesamtproduktion \\.on .t-tQ 845 700 Z i\037arettc n prodU7ierten, d. h. 6S 0:'0.)

Die TextD-lndusarie.

Die Textilindustrie der Ukraine umlaUte im Jahre lQ\037 12b Unt\037rneh&

mungen mit 6563 Arbeitern. Von diesen waren am 1, Januar v. J. 6-\037

Unternehmungen mit 6477 Arbeitern in T\303\244tigkeit. Die Leistung betrug int

Jahre 1920 bei der Mehrzahl der Unternehmungen 2-100/0 des Voranschl,,\037

und \303\274berstieg nur bei der Hanf. und Zementfabrikation 15% der veranscbl\037

leistung. I n der ersten H\303\244lfte d. J. 1 Q21 wurden hergestellt:)

\"

J83 1\037 Arschin Tuch,

118735 Arschin Riemen,
121 808 Arschin T reibriemen l
17882 Stck. Trikotagenerzeugnisse.
31 577 Stel\" S\303\244cke

6 476 Pud Seile,
9 657 Dutzend Z,,\"irnrollen,

9710 Dutzend Paar Socken.
6054 Dutzend Paar Str\303\234mpfe.)

In
d\037\037,z\037eiten H\303\244lfte.

\\'. J. \\\\Ourden voon 77 Unternehmungen d\303\274r\037-\037_\037

I,\037krte\037d
die 26

leben\037f\303\244higsten au\037gesucht, WOVOR die - S- \037
bel der

!1
au ptstelle verblieben sind, w\303\244hrend die \303\274brigen 21 der \037 v\037\037\037.

\037enttextdstelle
unterstellt wurden. Die \303\274brigen 51 UntemelUDunp-- iD1teq

Im Wege der Verpachtung durch die Gouvernem\037ntswirts('h\303\244f\037 ciJ'\303\244\037-'v e-Tg-e1)tt1
werden. __\037__._=C_'=\037\037:\037=\037)

Gegen Ende August '\". J. fand die Vere!oiplUL \037\037 jJu\037ittiqrp\037!F\037i\037\037

kleidungsstelle mit der Ukrainischen Textilstelle -statt, untr die-_\037!;t__=-\037cr

Bekleidungsindustrie ging au.f die entsprechende Abteikmgder ZftltTaIOigAtli\037

sation \303\274ber.
--)))
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Die Leder-Industrie..

Die lederindustrie im Jahre 1920 umfa\303\237te 2568 fabriken, davon :> gro\303\237e

mit einer erreichbaren leistungsf\303\244higkeit von \303\274ber 5000 H\303\244uten pro Monat,

\0375 Fabriken mit einer Leistung von 1500-5000 H\303\244uten p. M, und 110
Fabriken mit einer monatlichen Produktion von 500-1500 H\303\244uten, Der r\037f;st

sind klein gewerbliche Unternehmungen und eine gro\303\237e .J\\nzahl mit Hand-

walkfa\303\237 betriebener Kleingerbereien (Bauerngerber).

In der z,,\"eiten H\303\244lfte des Jahr\037s 1Q20 \\vurden verarbeitet:)

2105b6 Oro\303\237\\'ichh\303\244ute.

128 570 leichte H\303\244ute,

425 550 Paar Milit\303\244rstiefei,

17 558 S\303\244ttel,

i 468 Pferdegeschirrc.)

10 deI' zweiten H\303\244lfte v. J., als Folge der neuen Wirtsch'aftspolitik J

wurden die bedeutendsten lederfabriken in dem Kiewer ledertrust ver.

einigt, welcher neben den Kiewer lederfabriken noch die Wassilk'O\\vsker
Leder- und Gerbextrakt-Fabrik, Berditsche\\ver, Schmerinskcr (\\'orln, Kursch-

ner), Shitomirsker (vorm. Braver), Fabrik - Konde (Gouvern. Tschernigo\\\\')
und die Schuhfabrik nJastreb\" in Winniza um'fa\303\237t. OeT Rest verhleibt bei
den Gouvernementslederstellen oder \\vird verpachtet.)

Die Papier-I ndustrie.

In der Papierindustrie wurde der \"Ukrbumtrust\" (Ukrainischer r)api\037r-

trust) mit dem Hauptsitz in Kiew gebildet, welcher neun Papierfabriken
Pud Halbfabrikate veranschlagt, \\vas 30 0}0 der Vor k r i e g s 1 eis t 11n g \302\260f\303\274r

das Fertigfabrikat und 800/0 f\303\274rdas Halbfabrikat ausmacht. Der

Reinertrag des Trusts f\303\274rOktober-Dezember v. J. wurde mit 6645 .,\"ill.

Rubel errechnet.

Nach der letzten Kalkulation stellte sich der Selbstkostenpreis wie folgt:)

1 Pud Druckpapier . . . 122000 Papier-Rubel
1 \" \" 154000 tt
1 \" Zigarettenpapier, einfach 297000 .,
1 \" \" bester Qualit\303\244t 460000 . ,

1 ,. Strohpappe . . . , . 66000 \037.

1 \" Steinpappe . , . . , . . 66 300 \037,)

Verpachtet wurde lediglich eine Fabrik mit 151 Arbeitern. Oie Unter-

nehmen zweiter und dritter Gruppe (13 Fabriken) unterstehen der Leitung
lokaler Gouvernements- Wirtschaftsr\303\244te.)

Die Bauindustrie.

Von den Unternehmungen der Bauindustrie haben im Jahre 1920 die
Amwrosiewer Zementfabriken \303\274beraus normal gearbeitet, \".elche 1000.:0 de\037

Voranschlags, gleich 500000 Pud Zement produzierten.

1m ganzen waren \\'on den 1045 Bauunternehmungen der Vorkrieg\037eit

am 1. Januar v. J. 236 Fabriken \\'orhanden, von weIChen im Jahre 1tn1)))



- 1!K))

96 in T\303\244tigkeit waren. Auf allen Fabriken waren statt der auf Grund

des Maximalprogramnls veranschlagten 20 000 effektiv nur 5000 Arbeiter he..

sch\303\244ftigt.

In der zweiten H\303\244lfte v. J. sind in der Ukraine zwei m\303\244chtig\037 Trust\037

zur Auswirkung gekommen: Der keramische und Zementtrnst, welche die be-

ckutendsten Fabriken der Bauindustrie m'it 50 0!0 der gesamten ukrainisch \037ri

Bauproduktion umfassen.

Der Voranschlag des keramischen Trusts sieht die gesamte Jahresein-
nahmen mit 37745 Mill. Rubel und Ausgaben mit 33 922 Mill. Rubel vor.
An Betriebsmitteln steht ihm 1 Milliarde Rubel in bar sowie 4,1) Milliarden

Rubel in Waren zur
Verf\037gung.

Die Leistung des Zementtrusts f\303\274rdas Jahr 1922 ist auf 366 500 felll

Zement bei einer Arbeitsbelegschaft von 1000 Mann veranschlagt.

Die \303\274brigen Fabriken der Bauindustrie sind verpachtet, und zwar wurd\037n

bis November v. J. 37 fabriken in Pacht gegeben.)

-- -- - -
\037---)))
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