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Der deutsch-russische Vertrag von Genua
erfordert

eine andere po. itive Einstellung der Interessentengruppen zu der Frage der)

Wiederaufnahme der deutsch-ukrainischen

Handelsbeziehungen.)
An die Stelle des Abwartens, der Passivit\303\244tmu\303\237die praktic;che Arbeit treten,

\037on nicht der Fall eintreten, da\303\237die deutsche Industrie-, Bank.. und Handelswelt
zu \037pcit kommt und ein fruchtbares Arbeitsfeld kampflos Andern L\303\244ndern\303\274berl\303\244.(jt.

Die Notwendigkeit liegt vor, da\303\237alle \303\266stlichorientierten Wirtschaftsunter-
nehmungen, sofern sie nicht schon der Ukraine ihre Aufmerk5amkeit zugewandt
haben, sich entscheiden, ob sie es verantworten kbnnen, dieses aro\303\237eGebiet weiter
unbeachtet zu lassen, oder ob die Verpflichtung besteht,)

die Ukraine als Wirtschaftsgebiet in den
deutschen Interessenkreis einzubeziehen.)

Voraussetzung f\303\274rdie Aufnahme wirtschaftlicher Beziehungen zwischen
Deutschland und der Ukraine i\037teine ohjeKtiye zayerl\303\244ssi e Berichterstattun
\303\274beraUe einschldgigen Fragen. Die Le.sung dieser Aufgabe hat sich die \"Ukrainische
Wirtschaftszeitung\" zum Ziel gesetzt. Als einzi\037e deutsch-ukrainisches Organ, da
In vJlh er Sachkenntnis de\037 deutschen Wir chaftslebens sowie der ukrainischen
Verh\037ltnisse, vornehmlich des ukrainischen Genossenschaftswesens geleitet wird,
erfreut sich die \"Ukrainische Wirtschaftszeitung

lC
bereits einer ma\303\237geblichen Be-

deutun\037 ; und es ist f\303\274rjeden lei\037tungsf\303\244higent r\303\274hriaen deutschen Industriellen
Finanzier und Kaufmann dringendes Gebot. die ihm hier gebotene g\303\274nstigeIn-

formation\037quelle in seinen Dienst zu stellen

Ein weiteres Mittel zur Aufnahme des dput!lch-ukrainischen Ex- und Importe1
bietet neben der zuverl\303\244s-Jigen Aufkl\303\244rung)

die wirksame An eige.)
Da die \"Ukrainische Wirtschaftszeitung\" sich einer weiten Verbreitung sowohl

unter den ukrainischen Geno_ enschaften und in den kompetenten Kommis ariaten
des Ukraina - Staate'l als auch in Deutschland erfreut, mithin also eine propa-
\037\"ndi..ti1che Wirksamkeit f\303\274rAnzeigen in der \"Ukrainischen Wirtschaftszeituni'
\037ew\303\244hrleistetI t, hat sich der Verlag entschlossen, den Anzeigendienst aufzunehmen.
Die Inseraten-Abteilunaz unserer Zeitschrift nimmt Anzeigen in deutscher und

uKrainischer Sprache entgegen und \037tellt sich f\303\274rdie Ausarbeitung wirkungs-
voller Inserate zur Verf\303\274gung.

- Wir hoffen, das\037 die Interessenten, in W\303\274rdigung
UMere5 Planes, im Inseratenteil eine Auslelie seri er Firmen zur Geltung zu
brinazen. un\037 durch Inan pruchnahme dieser Insertionsm\303\266glichkeit tatkr\303\244fti unter-
st\303\274tzen. Selbstverst\303\244ndlich sind wir erne bereit, Intere enten auf Wun\037ch un!leren
Insertionc;tarif zu \303\274bersenden.)

Unser Informationsb\303\274ro)

steht ebenfall5 fur spezielle Fraazen auf dem Gebiet des deutsch-ukrAini\037chen Inter-
enkomplexec; zu eingehenden Au-;k\303\274nften zur Verf\303\274guna.)))
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Die Ukraine in Genua.)

J. B. Wer noch immer kein klares Bild zu haben glaubte, \\\\'elche Stellung

die Ukraine gegen\303\274ber Ru\303\237land und gegen\303\274ber dem Auslande politisch und
wirtschaftlich einnimmt, dem sind die letzten Z\\\\.eifel durch den Verlauf der

Ereignisse in Genua genommen \\vorden. Einerseits sieht man die Ukraine als

einen politisch selbst\303\244ndigen und \\\\'irtschaftlich unabh\303\244ngigen Staat, der seine

Vertr\303\244ge mit dem Auslande f\303\274rsich allein schlie\303\237t
-;.

wie es der Rapallo-

Vertrag zeigt, der sich nicht et\\\\'a eo ipso auch auf die Ukraine erstreckt -

andererseits aber zeigt es sich, da\303\237es bei den verb\303\274ndeten Sowjet-Republiken

Brauch - und ein sehr verst\303\244ndlicher - ist, sich jeder Front von Gegnern

irgendwelcher Art oder gar Vertretern eines z\\\\reiten Versailler friedens gegen-
\303\274ber fest zusammenzuschlie\303\237en und als Delegation aller verb\303\274ndeten Sowjet-

Republiken wie eine feste Einheit aufzutreten und zu handeln. Rakowski,

der Vorsitzende des Ukrainischen Rates der Volkskommissare, hat als Mit-

glied der Delegation aller verb\303\274ndeten Sowjet-Republiken an allen Unterhand-
lungen, Denkschriften und auch besonders an dem Zustandekommen des deutsch-

rugsischen Vertrages einen gro\303\237en Anteil, und sicherlich \\,,\"\303\244reer auch ge-
neigt, einen gleichen oder \303\244hnlichen Vertrag zu schlie\303\237en - aber da,s gleich

nach Abschlu\303\237 des Rapallo-Vertrages in der deutschen Presse auftauchende

Ger\303\274cht, Rakowski h\303\244tte mit Rathenau auch f\303\274rdie Ukraine einen gleichen Ver-
trag geschlossen, ist dementiert worden.

Der Rapallo - Vertrag gilt nicht f\303\274r die \303\274brigen So\\\\'jet
- Repu-

bliken, vor a 11 e mau c h n ich t f\303\274r die U k r a i n e, da gerade gegen\303\274ber

diesem Staat f\303\274rDeutschland formalrechtliche Schwierigkeiten der Anerkenl]ung
bestehen. Bevor wir uns mit diesen \"besonderen Schwierigkeiten\" und der

Notwendigkeit ihrer Beseitigung auseinandersetzen, \"m\303\274ssen \\\\rir die Bedeutung
des Rapallo-Vertrages f\303\274rDeutschland in wirtschaftlicher Beziehung kurz be-
leuchten, um daraus zu ersehen, inwieweit ein gleicher oder \303\244hnlicher Ver-

trag auch den deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen g\303\274nstig \\,,\"\303\244re.

Der Grundpfeiler des Vertrages ist erstmal: Voll e G e gen sei t i g k e i t.

Auf Grund dieser Gegenseitigkeit \\\\'crden die beiderseitigen Anspr\303\274che aus

der Zeit des Kriegszustandes aufgehoben, ordentliche diplomatische Beziehungen

aufgenommen und der Grundsatz der Meistbeg\303\274nstigung anerkannt. Wenn dies
letztere, die Meistbeg\303\274nstigung (Art. .. des Vertrages), auch erst nach Rati-
fizierung in Kraft tritt, so ist nach der allgemeinen Konstellation nicht zu
bezweifeln, da\303\237dieser Grundsatz nicht mehr umgesto\303\237en \\\\'erden und in den
,Wirtschaftsbeziehungen der bei den L\303\244nder eine \\\\'ichtige RoUe spielen wird.)))
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f\303\274rdiejenigen deutschen Wirtschaftskreise, die diesem Vertrag der deut-

schen Regierung mit Sowjetru\303\237land durch private wirtschaftliche Anbahnungen
mit dem \303\266stlichelP Nachbar vorausgeeilt waren, ist von besonderer Wichtigkeit
der Art. 5 des Abkommens, der u. a. besagt: \"... die deutsche Regierung
erkl\303\244rt sich bereit, die ihr neuerdings mitgeteilten, von Privatfirmen beabsich-

tigten Vereinbarungen nach M\303\266glichkeit zu unterst\303\274tzen pnd i\037re Durchf\303\274hrung

zu erleichtern.\" Diese Vereinbarungen sind die Folge des sogenannten \"Neuen
Wirtschaftskurses\" in Ru\303\237land und sollen sich in der Form 'lon gemischten

Gesellschaften vollziehen, die besondere Unternehmungen auf Aktien sind, und
ZW3r: Russische und ausl\303\244ndische gemeinsam zum Zwecke der Heranziehung
ausl\303\244ndischen Kapitals f\303\274rAnschaffung von Exportwaren in Ru\303\237land, f\303\274rden

Absatz derselben im Auslande und f\303\274rdie Einfuhr von Waren, die f\303\274rden

Wiederaufbau der russischen Volkswirtschaft und zum inneren Warenaustausch

notwendig sind.

Da\037 politische Tohuwabohu unter den europ\303\244ischen M\303\244chten, das der

Unterzeichnung des deutsch-russischen Vertrages folgte, ist bekannt. Hatte er
irgendwelche unmittelbaren wir t s c h a f t I ich e n folgen? In der \"Westmin\037ter
Gazette\" erschien ein Schreiben des Parlamentsm itgliedes Barnes, in dem er
darauf hinweist, da\303\237 der Abschlu\303\237 des deutsch-russischen Abkommens der
Wollindustrie von Yorkshire einen gro\303\237en Ruck gegeben habe, da infolge des

Abkommens Ru\303\237land sofort begonnen habe, Wollwaren anzufordern und deutsche
Fabrikanten ebenfalls Bestellungen in Yorkshire machten. Alle europ\303\244ischen

Wechselkurse haben nach dem deutsch-russischen Abkommen eine Verbesserung

gezeigt, die deutsche Mark sei gestiegen, der belgische und franz\303\266sische frcs.

habe sich erholt, und auch der Industriemarkt an der B\303\266rse habe g\303\274nstig

reagiert. Dann pl\303\266tzlich habe Poincare mit dem S\303\244bel gerasselt und mit lau-
tester Stimme von den Reparationen und dem Einmarsch ins Ruhrgebiet ge-
sprochen. Das Ergebnis sei ein Abflauen des Gesch\303\244fts und ein Fallen der
Wechselkurse gewesen.

Und von Odessa wurde gemeldet, dafi auch dort auf Grund des Vertrages
von Rapallo die d e u t s ehe M a r k stark im Steigen b\037griffen ist. Sie stieg
an einem B\303\266rsentage von 18000 auf 27000 Sowjetrubel.

Sich aus diesen Vorg\303\244ngen die wirtschaftlichen Folgen eines gleichen Ver-

trages zwischen Deutschland und der Ukraine abzuleiten, ist nicht schwer.
Gerade der Ukraine gegen\303\274ber w\303\244re der gleiche Strich unter die Vergangenheit- der sattsam bekannte \"Brotfrieden\" usw. usw. - sehr w\303\274nschenswert,

w\303\244re ein enger wirtschaftlicher Konnex mit Meistbeg\303\274nstigung und die F\303\266rde-

rung der bereits angebahnten privaten wirtschaftlichen Verbindungen f\303\274rDeutsch-

land ungeheuer wichtig. Bereits in der Genua-Nummer dieser Zeitschrift \\'om

10. April haben wir darauf hingewiese{1, da\303\237Italien die Vorteile ukrainisther

Wirtschaftsbeziehungen erkannt hat und auf ihre Konsolidierung hinarbeitet.
Am 9. Maj berichtet nunmehr die \"Vossische Zeitung\" von einem italienisch-
ukrainischen Wirtschaftsvertrag: \"Zwischen Italien und der Ukraine wurde ein
Wir t s c h a. f t s ver t rag abgeschlossen, au f Grund dessen Tri e s t die B a s i s
des u k r a i n i s c h e n H a n dei s sein wird. Die Ukraine wird das Recht er-
halten, einen Hangar im Triester Hafen zu benutzen. Es wird eil1e r e gel -

m \303\244\303\237i g e S chi f f a h r t s ver bin dun g zwischen T riest und den ukrainischen
H\303\244fel'!. unter gleichzeitiger Ber\303\274hrung der rum\303\244nischen H\303\244fen hergestellt werden.

Und wir fragen, wie schon einmal: Wob lei b t D eu t s chi a n d? In
Deutschland bestehen angeblich formalrechtliche Schwierigkeiten der Anerkennung
der Sowjet-Ukraine, weil in Deutschland eine anerkannte Gesandtschaft der

u k r a i n i s c h e n V 0 I k s r e pub I i k e xis t i e r t. F\303\274r die deutsche Regie-
rung aber bedeutet die Anerkennung der Sowjet-Ukraine zugleich eine Aber-

kennung des Vertretungsrechtes der noch immer in Deutschland offiziell ver-
tretenen ukra inischen Volksrepublik.)))
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Nun liegt aber der Fall mit der Ges\037ndtschaft der ukrainischen Volks-

republik in Deutschland so: Bei der Zur\303\274cknahme der deutschen Besatzungs-
truppen aus der Ukraine im November 1918 wurde die Regierung des Hetmans

Skoropadski gest\303\274rzt und es bildete sich eine neue Regierung, an deren Spitze

Petljura stand. Diese neue
Regierung

in Kiew befand sich inl Kri\037gszustand

.mit der ukrainischen Sowjetregierung mit ihrem Sitz in Charkow - d. h.
in der Ukraine herrschte der B\303\274rgerkrieg, und die eine oder andere R\037ierung

anerkennen, hie\303\237: innerpolitisch Partei nehmen. Trotzdem wurde die Petljura-

Regierung von der damaligen deutschen Regierung der Volksbeauftragten an-

erkannt - nicht etwa nur aus' dem politischen Grunde: \\veiI M\303\244nner der ukrai-

nischen Sozialdemokratie dieser Regierung angeh\303\266rten, sondern aus einem viel

wichtigeren Grunde: aus der zwingenden wirtschaftlichen Not-

wen d i g k .e i t, die d e u t s ehe n Vor r\303\244te a I1 e, Art, vor a Il emd a s

wertvolle, umfangreiche Eisenbahnmaterial aus dem lande
z u.r \303\274c.k z u z i ehe n. Nur unter diesem Zwange handelte die damalige deutsche

Regierung; denn die politischen Bedenken dieser Anerkennung waren ihr so
gegenw\303\244rtig, da\303\237sie der Petljura-Regierung trotz der Anerkennung die Aus-

h\303\244ndigung des in Deutschland befindlichen ukrainischen Goldschatzes verwei-

gerte und dies mit der Unsicherheit der ukrainischen Verh\303\244ltnisse begr\303\274ndete,.

Diplomatische Beziehungen k\303\266nnen nur mit einer de facto-Regierung
unterhalten werden, d. h. die diplomatischen Beziehungen zu der Petljura-

Regierung m\303\274\303\237tenautomatisch aufgehoben sein, sobald diese Regierung tat-

s\303\244chlich jeder Macht in ihrem lande ermangelt.
Die \"M\303\274nchener Neuesten Nachrichten\" schreiben sehr richtig: \"Nun

ist aber nicht zu leugnen, da\303\237 die sowjetukrainische Regierung -. . .. auf
dem Gebiet der Ukraine die tats\303\244chliche Regierungsgewalt aus\303\274bt und bei

Aufnahme von Handelsbeziehungen nicht umgangen werden kann, um so mehr,
als von sowjetukrainischer Seite eine besondere Handelsvertretung nach Berlin
entsandt wurde.\"

.

Und hinzu kommt das letzthin Ausschlaggebende: die gleichstarke wirt-

schaftliche Notwendigkeit, die 1918 ungeachtet der politiscti'en Bedenken die

[)etljura-Regierung anzuerkennen zwang, zwingt heute umgekehrt: eine Ver..

tretung abzuerkennen, die keinen \037treifen land mehr hinter sich hat und
1nit der Inhaberin der tats\303\244chlichen Macht, der ukrainischen Sowjet-Regierung\037
die Wirtschaftsbeziehungen in vollem Umfange aufzunehmen.

Allerdings: die alarmierenden Nachricht\037n wollen nicht aufh\303\266ren. Die Stellung
des Gesch\303\244ftstr\303\244gers der ukrainischen Volksrepublik in Berlin, Herrn Dr. Roman

v. Smal-Stotzk.\037 in Genua, \\VO er augenblicklich \\veilt, ist durch den deutsch-
russischen Vertrag reichlich prek\303\244r geworden -, aber Frankreich sammelt die

durch den lauf der Ereignisse \303\274bergangenen und unzufriedenen Elemente, und
die Ger\303\274chte \303\274ber milit\303\244rische Vorbereitungen nehmen bestimmte formen an.
So spricht eine Meldung VOln 6. Mai von der \"friedlichen Durchdril1gung der

Ukraine\", die Frankreich 'im Verein mit Polen und Runl\303\244nien vorbereitet. Von

franz\303\266sischer Seite soll ein Werbeb\303\274ro in Wien unterhalten werden, Polen
und Rum\303\244nien mobilisieren trotz aller Dementis zwei Jahrg\303\244nge

- Petljura
habe sich den franz\303\266sischen Pl\303\244nen zur Verf\303\274gung gestellt. Als n\303\244chstes m i 1 i -

t \303\244r i s c h e s Z i e I sei 0 des s a gedacht, von wo aus die Besitznahme der
ganzen Ukraine erfolgen soll. Mit der Ukraine in der Hand einer ihm er-
gebenen bewaffneten Macht w\303\274rde Fra n k re ich die \\virtschaftliche Ausn\303\274tzung
des landes durchf\303\274hren k\303\266nnen und zugleich ein e Pos i t ion ein n e h m e n ,
von wo aus es in der Lage w\303\244re, Ru\303\237land bei evtJ. Komplika-
tionen im Nordwesten von S\303\274den u.nd S\303\274dosten her zu be-
u n ruh i gen und zu s c h w \303\244c h e n.\" Die \"Deutsche Allgemeine Zeitung\"

findet, daC1 diese Nachricht zum Teil p h an ta s t i s c h e Einzelheiten enth\303\244lt;

sie glaubt, die effektive Teilnahme Rum\303\244niens an einem solchen m iJit\303\244rischen)))
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Abenteuer sei aus innerpolitischen Gr\303\274nden
Q

v\303\266llig ausgeschlossen, f\303\274gt jedoch

hinzu: \"Da\303\237 aber Frankreich: Polen, Rum\303\244nien, Petljura und Wrangel in ein

politisches Kalk\303\274l zur Paralysierung der bef\303\274rchteten Wirkungen des deutsch-
russischen Vertrages einstellt, darf als sicher angenommen werden.\" -

Wie kann Deutschland ein Interesse an diesen Pl\303\244nen haben? Es ist mehr
als kindlich, sich vorzustellen, ein politischer Wechsel in der Ukraine w\303\274rde

sich so vollziehen, da\303\237 eines Tages sich eine neue Regierung etabliert, die

die Privatwirtschaft wiederherstellt und sofort w\303\274rde der herrlichste Waren-
austausch ungehemmt von allen staatlichen Einschr\303\244nkungen vOI;. sich gehen.
Ein pol i t i s c her W e c h sei b e d e u t e t, einerseits die Ukraine zum Schau-

platz neuer B\303\274rgerkriege machen, auf u n b e s tim m t e Z e i t hin aus
die Zer s t \303\266run g a 1I e r \\v i r t s c r. a f t I ich e n Ver bin dun gen \303\274ber -

hau pt, andererseits aber die Ukraine v\303\266llig der franz\303\2665'ischen Einflu\303\237sph\303\244re

unterstellen.

f\303\274rdie deutsche Industrie- und Handels\\\\'elt gibt es nur ein e Alternative:
entweder Anpassung und Anerkennung der bestehenden \\virtschaftlichen Ver-
h\303\244ltnisse und weitgehende wirtschaftliche Verbindungen zugunsten des Wieder-

aufbaues beider Volkswirtschaften - und dazu w\303\244re der m\303\266glichst sofortige

Abschlu\303\237 eines dem Rapallo-Vertrag gleichen oder \303\244hnlichen Vertrages not-

wendig - oder aber weiterhin politische Passivit\303\244t, womit den deutschen
Wirtschaftskreisen die aus der Ukraine so sehnlich erwarteten Felle und H\303\244ute

sowohl im buchst\303\244blichen \\vie im \303\274bertragenen Sinne davonschwimmen.)

Ein Vortrag \303\274ber die russische und ukrainische

Metall-Industrie.)
Am 24. April hielt Herr Boris St\303\274nkel, Bevollm\303\244chtigter

des obersten Volkswirtschaftsrates von Ru\303\237land und Vorsitzen-
der des Technischen Rates der Hauptverwaltung der Metall-
industrie vor einem geladenen Kreis deutscher Bank leu te,
Industrieller und Sachverst\303\244ndiger einen Vortrag \303\274btrdie lAge
der russischen und ukrainischen Metallindustrie. Wir bringen
das Wichtigste aus diesem Vortrag in nachfolgendem Auszug,

Die Schriftleitung.

schaffung von Brennmaterial verteilte
sich auf die Ukraine (das Donezbecken),
das Zentrum Ru\303\237lands und die Naphta-
gebiete im Kaukasus ; Oesterreich-U n-

garn war stark in der Belieferung von
Koks vertreten. Besonders die Metali-

industrie Petrograds war auf Brenn-

stoffversorgung aus dem Auslande ein-
gestellt. Die Arbeiterfrage war fol-

gende: in der Ukraine waren Gro\303\237-

Russen, im Ural die dort heimische
Bev\303\266lkerung in der Metallindustrie be-

sch\303\244ftigt. Die bestqualifizierten Kr\303\244fte

waren in Petrograd zu finden, unter
denen alle Nationalit\303\244ten des damali-

gen russischen Reiches vertreten waren.

Was die Kapitalsfrage anbetraf, so

geh\303\266rten sehr gro\303\237e Werke dem Staate,
besonders diejenigen im Uralgebiet, fer-

ner war der Staat an gro\303\237en Werken)

Der Vortragende betont einleitend,
da\303\237er nur als Privatperson sprechen
wird. Es ist ein Versuch, aus den Be-

obachtungen, die er pers\303\266nlich w\303\244h-

rend der letzten 5 Jahre gemacht hat,

zu schildern, wie die Metallindustrie
die Kriegs- und Revolutionszeit \303\274ber-

standen hat.)

I. Vorkriegszeit.
Unter den Standorten der russI-

schen Metallindustrie war vor del11

Kriege die Ukraine am allerwichtigsten.
Ferner kamen noch der Ural in Be-

tracht, die verschiedenen metallurgi-
schen Werke im Zentrum Ru\303\237lands und

die metallbearbeitende Industrie in Riga

und Reval sowie in Petrograd. Roh-
stoffe und Brennmaterial waren zum

ir\303\266\303\237tenT eil rein russisch; die Be-)))
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J)etrograds und Zentralru\303\237lands betei-

ligt. Die technischen Verh\303\244ltnisse der

Uralbetriebe waren im allgemeinen ver-
altet und schlecht.

Das ausl\303\244ndische Kapital war stark
in der Ukraine vertreten, wo die be-
deutendsten Werke den Belgiern und
Franzosen geh\303\266rten. Der Anteil des

englischen Kapitals war unbedeutender;

doch geh\303\266rten in der Ukraine die Jus-
sulawerke den Engl\303\244ndern. Deutsches

Kapital herrschte lediglich in der Elek-

troindustrie vor. Dagegen spielten die

Deutschen in der russischen Wirt-
schaft insofern eine sehr gro\303\237e Rolle,

als sich aus ihren Reihen die tech-

nischen Kr\303\244fte rekrutierten und 80 bis
900/0 aller Maschinen, elektrischen An-

lagen usw. aus Deutschland importiert
wurden.

11. Kriegszeit.

Vor allem \303\244nderte sich die geo-
graphische Lage der MetalIIndustrie ,

als man anl\303\244\303\237lichder deutschen Offen-
sive die baltische I ndustrie evakuierte
und nach Petrograd und anderen russi-

schen Orten verlegte. Die Rigaische
Metallindustrie wurde innerhalb eines
Monats evakuiert. Man war bestrebt,
die Werke mehr in die N\303\244he von Kohle

und Erz zu bringen. Zahlreiche eva-
kuierte Betriebe begannen ziemlich rasch
111it ihrer Produktion, so war z. B.
der gro\303\237e A. E. G.-Betrieb schon vor
der Revolution in T\303\244tigkeit. In der

Frage der Rohmaterialversorgung hat
die russische Metallindustrie \303\244u\303\237erst

gro\303\237e Schwierigkeiten gehabt. Wie ge-
sagt, \\var die Petrograder MetalIindu-
strie vor dem Kriege auf die Brenn-

stoffversorgung aus dem Ausland ein-

gestellt. Nun mu\303\237te der ganze Brenn-
materialbedarf f\303\274rdie Petrograder In-

dustrie aus dein Donez- und Baku-

gebiet, also fast durch ganz Ru\303\237land

geleitet werden; da gleichzeitig der
Rohstoff transport ein ebenso sch\\vie-
riger und lang\\\\,ieriger war, erhielten

w\303\244hrend dieser Kriegsjahre die russi-
schen Bahnen den ersten Sto\303\237betreffs

ihrer Leistungsf\303\244higkeit.
Die gro\303\237en Kriegsge\\vinne der rus-

sischen Kapitalisten \\\\'urden nur in ganz
geringe81 Ma\303\237e in der Metallindustrie

angelegt, da andere Zweige, z. B. die)

Textilindustrie, einen besseren Gewinn
versprachen. Die schwierigen Verh\303\244lt...

nisse in der russischen Metallindustrie
hatten ein begr\303\274\303\237enswertes Resultat:

es begann die Erziehung des russischen

I ngenieurs. Bisher waren die meisten
technischen Spezialisten Deutsche ge-

wesen, die nun in Zivilgefangenschaft

gerieten, so da\303\237die ganze Arbeit den
russischen I ngenieuren \303\274berlassen blei-

ben mu\303\237te.

I n der Arbeiterfrage traten eben-
falls gro\303\237e Ver\303\244nderungen ein; jene Ar-
beiter, die der Kriegsausbruch in den
Betrieben antraf: wurden gr\303\266\303\237tenteils

zum Heeresdienst eingezogen, neue Ar-
beiter mu\303\237ten angelernt und frische Ar-
beitskr\303\244fte aus der Provinz gewonnen
werden. Die Arbeiter der baltischen

Industrie verteilten sich auf die Be-

triebe im Ural, der Ukraine und Zen-
tr alru\303\237lands.

1915 war die russische Regierung
gezwungen, die Zwangs\\virtschaft ein-

zuf\303\274hren, die Ende des Jahres durch
den Rat der Verteidigung des Staates
in Petrograd organisiert wurde. Die

festsetzung des Produktionsprogramnls,
die Ausgabe der Bestellungen geschah
durch die in den St\303\244dten eingerichteten
\303\266rtlichen R\303\244te, in denen sowohl Ver-
treter der Betriebe, als auch der Be-
amten und Hochschulen vertreten

\\varen.

Die Produktion der Metallindustrie
1916 erfuhr im Vergleich zum Jahre
1913 in der Roheisenerzeugung keine

Steigerung, da das Brennmaterial sehr

beschr\303\244nkt \\var. Die Produktion an

Rohgu\303\237eisen betrug im Jahre 1913 ca.
257 bis 260 MiH. Pud (f\303\274r Ru\303\237land

und die Ukraine ohne Polen). Durch
die Stillegung verschiedener Hoch\303\266fen

trat bereits 1916 ein bemerkenswerter
Produktio'1sr\303\274ckgang ein.)

111. M \303\244r z re v 0 I u t ion.

Nach der M\303\244rzrevolution bildeten

sich aus der Arbeiterschaft in den fa-

briken die Betriebsr\303\244te. Ferner kam

den Ortssowjets eine bestimmte poli-
tische Macht zu. Eine neutrale Stellung
nahmen innerhalb dieser R\303\244te die In-

genieure ein. Die ersten zwei Wochen

nach der M\303\244rzrevolution trat eine er-)))
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hebliche Besserung im Transportwesen

ein, um dan\"n rasch einer dauernden

Verschlechterung Platz zu machen. Da-

durch litt nat\303\274rlich auch erheblich die

Versorgung der Metallindustrie mit
Brennstoffen und Rohmaterial. Ferner
waren die Eisenbahnen gezwungen,

einen gro\303\237en Teil des Brennmaterials,
das eigentlich f\303\274rdie Fabriken be-
stimmt \\var, f\303\274rihre eigenen Z\\\\\037ecke

zu verwenden. Die Stillegung vieler Be-
triebe trat ein, was erhebliche Unruhe
in die Arbeiterschaft brachte. Die Ar-
beit, wie auch der Einflu\303\237 der \303\266rt-

lichen Beratungsstellen f\303\274rdie MetalI-

industrie wuchs zugehends und viele

Konflikte wurden auch durch sie be-
hoben. Infolge der gewaltigen Lohn-

steigerungen war es den Betrieben fast

unm\303\266glich, eine Kalkulation aufzustellen.
Der Staat war gezwungen, die Unter-

nehmungen zu unterst\303\274tzen. Der Gom-

satrust, der die Werke von Kalomna,
Sormowo und Brensky umschlo\303\237, for-

derte jeden Monat von der \303\266rtlichen

Beratungsstelle bestimmte Beihilfssum-
men an. Die Kerensky-Regierung schritt

zur kommissarischen Verwaltung der
Betriebe, indem sie zu allen Werken
besondere Kommissare delegierte. Der

Staat bekam durch die Schwierigkeiten,

denen die Betriebe ausgesetzt waren,
diese inlmer f.ester in die Hand.)

IV'. 0 k tob e r - R e v 0 I u t ion.

Mit der Oktober-Revolution begann

eine neue Periode f\303\274rdie russisch-

ukrainische MetaHindustrie. Die Ban-
ken wurden nationalisiert und in allen
Betrieben wurde die Arbeiterkontrolle

eingef\303\274hrt, die die Kontrolle \303\274ber das

Kapital auszu\303\274ben hatte, damit es nicht
aus den Betrieben gezogen werden
konnte. Die Demobilmachungsperiode
setzte ein. Die Milit\303\244rbestellungen f\303\274r

die Metallindustrie wurden annulliert,
ein gro\303\237er Teil der Arbeiter entlassen,
vor allem jene, die erst \\v\303\244hrend des

Krieges zur Metallindustrie gekommen
'\\\037aren.

Da den zu entlassenden Arbeitern
ein Lohn f\303\274rl\303\244ngere Zeit ausgezahlt
\\\\\"erden mu\303\237te, \\varen die Betriebe all-
nl\303\244hlich nicht mehr imstande, ihre Ar-
beiter zu bezahlen; die Metallberatungs-)
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stellen griffen ein, und. es gelang ihnen,
den Zusammenbruch vieler Betriebe zu
verhindern. In dieser Periode kamen
schon bereits Nationalisierungen vor,
aber nur in form einer Strafe, die \303\274ber

einzelne Betriebe verh\303\244ngt wurde.

Die planm\303\244\"Bige

4

Nationalisierung

der Betriebe setzte erst im August,

September 1918 ein.
'

Von da ab wurde die Zwangswirt-
schaft immer st\303\244rker und st\303\244rker durch-

gef\303\274hrt. In jedem Gouvernement war
eine Abteilung des Obersten Volkswirt-

schaftsrates, die wieder mit der Haupt-
metalIzentrale in Verbindung stand.
Jede Materialbestellung mu\303\237te dieser

Zentrale zugeleitet und von ihr ge-
nehmigt \037erden. Die Privatbestellun-

gen f\303\274rdie Betriebe fielen weg; sie
arbeiteten nunmehr f\303\274rdie Zwecke des
Staates. In jener Zeit waren die Be-

triebe Ru\303\237lands durch die ausl\303\244ndische

Interventft)n von den Naphtaquellen
und den ukrainischen Kohlengebieten

abgeschnitten. Die Industrien mu\303\237ten

innerhalb kurzer Zeit von der Verwen-

dung einer Brennstoffart auf die andere

umgestellt \\\\'erden. Die Metallindustrie
war \303\274berwiegend nur mehr auf Holz
als Brennstoff angewiesen, abgesehen

von der schlechten Moskauer Kohle,
die bis zu 50/0 Schwefel und bis 40\302\260/'0

Asche enthielt. Auch Torf stand als

Brennstoff noch zur Verf\303\274gung. Naphta,

fr\303\274her das Hauptbrennmaterial, \\var

versch\\vunden, die verf\303\274gbaren Reste

mu\303\237ten der elektrischen Industrie zu-

geleitet werden.

Die Produktion begann schwer un-
ter dem B\303\274rgerkrieg zu leiden. Die
Metallindustrie im Ural wurde von den
Koltschak- Truppen nach Sibirien eva-

l<uiert. Man fand dort sp\303\244ter einige

Maschinen, nat\303\274rlich vollkommen zer-

st\303\266rt, wieder. Vor allem aber wurde
die Ukraine besonders in Mitleiden-
schaft gezogen, deren technische Kr\303\244fte

durch den B\303\274rgerkrieg \\veggezogen

wurden, so da\303\237man sp\303\244ter von Zen-

tralru\303\237land technische Hilfskr\303\244fte

schicken mu\303\237te, um eine vollkommene

Zerst\303\266rung der Betriebe zu vermeiden.
1920 \303\244nderte sich die Situation; die

rein Inilit\303\244rischen HauptaufgabeJl wur-

den zur\303\274ckgestellt und die erste Frage)))
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war nun die Hebung der Wirtschaft.-
Der Oberste Volkswirtschaftsrat W3r

bestrebt, die Planwirtschaft einzuf\303\274h-

ren, welche regelm\303\244\303\237ig und z\\veck-

In\303\244\303\237igarbeitete.

Zur Hebung der Transportkrisis
wurde Mitte 1920 14 Werken ein be-
stimmtes Programm \303\274bertragen, das sie

zur Produktion von Rollmaterial und

Ersatzteile innerhalb einer festgelegten
Zeit verpflichtete. Diese Betriebe \\vur-
den ausreichend mit Brot und Brenn-
material durch Vermitt1ung des Ober-
sten Volkswirtschaftsrates versorgt.

Diese Fabriken nannte man Sto\303\237-

gruppen, und es gelang, dank der aus-

reichenden Versorgung mit Rohstoffen,
sie bis Anfang 1921 auf der H\303\266he ihrer

Produktion zu halten; nach den Be-
richten des Obersten V olkswirtschafts-

rates haben diese Fabriken 800/0 des

vorgeschriebenen Produktionsprogram-
mes erreicht, eine verh\303\244ltnism\303\244\303\237iggute

Leistung, obwohl die Produktion im

Vergleich zu 1913 nat\303\274rlich nur einige
Prozente ausmachte. Man mu\303\237 die

Schwierigkeiten kennen, unter denen
diese leistung erfolgte, um auch diese
einzelnen Prozente zu w\303\274rdigen.

Das ganze jahr 1921 ging f\303\274reinen

richtigen Betrieb in der Metallindustrie

verloren. Die Brennmaterialkrisis er-
reichte Januar 1921 ihren H\303\266hepunkt,

so da\303\237 die letzten Reserven aufge-
braucht wurden. W\303\244hrend dieser sehr

schlimmen Periode f\303\274rdie MetalIindu-

strie, die bis August 1921 dauerte,

konnte man die Betriebe fast kaum

aufrecht erhalten.)

V. Der neu e K u r's.

F\303\274r die russische Metallindustrie
hatte die neue \303\266konomische Politik eine

besondere Bedeutung. Sie bedeutete vor
allem eine bestimmte B e f r e i u n g f\303\274r

die Verwaltung in der Frage
der Verteilung des Brenn-
materials sowohl wie des
Pro via n t s. Die Bildung von Staats-
trusten f\303\274hrte zu weiteren Erleichte-

rungen der Zentralisation. Die Truste

in dieser Zeit waren ganz abge-
tchlossene Wirtschaften. Zu dem Me-

talltrust im Ural zum Beispiel geh\303\266r-

ten auch Waldwirtschaften, denen land-)

wirtschaftliche G\303\274ter angeschlossen wa-

ren, so da\303\237dem Trust selbst Proviant
und Brennmaterial zur Verf\303\274gung stan-

den, und durch seine Verwaltung nach
Betriebsinteressen verteilt werden konn..
ten.

Der Uebergang zur Geldwirtschaft,

der ebenfalls durch den neuen Kurs

einsetzte, war f\303\274rdie Metallindustrie

sehr kompliziert, die Anpassung dau-

erte bis April 1922. Denn hatte bei

der Zwangswirtschaft der freie Markt
gefehlt und waren auch die Organe
des Handels verschwunden, so mu\303\237ten

diese jetzt allm\303\244hlich wieder neu ge-
schaffen werden.

Die Hauptbestellungen f\303\274rdie Me-

tallindustrie sind auch heute noch staat-

lich und laufen besonders von der

Eisenbahnverwaltung ein; den Rest der
Produktion f\303\274hren die staatlichen

Werke dem freien Markte zu. Der S\303\274d-

Stabltrust in der Ukraine z. B. konnte vor
dem U ebergang zur Geldwirtschaft nur
250/0 seiner Produktion verkaufen, w\303\244h-

rend er den gr\303\266\303\237erenTeil dem Staat

\303\274bergeben mu\303\237te, der ihn dann den
verschiedenen staatlichen Unternehmun-
gen zur Verwendung \303\274bergab. jetzt,

nach der Freigabe der Oeldwirtschaft,

m\303\274ssen auch die staatlichen Besteller
der Metallindustrie, wie z. B. die Eisen-

bahnverwaltung, die gelieferten Mate-

rialien mit Geld bezahlen.)

VI. M \303\266g I ich k e i t end erZ u -

sammenarbeit.

Die letzten Gesetze betreffs Ver-

pachtung von Industrien an Private da-
tieren vom November v. j. jeder Trust

gab eine bestimmte Anzahl von Be-
trieben an, die weiterzuf\303\274hren er auf
Grund der Mittel, welche ihm vom

Staate zuflossen, nicht mehr in der

Lage war-. Diese Mittel bezogen sich
auf Brennmaterial, Rohstoffe und Le-
bensmittel. Es ist bemerkenswert, da\303\237

sich die Privat-Initiative in sehr ge-
ringem Ma\303\237e der Metallindustrie zu-

wandte, da die Textil- oder Nahrungs-
mittel-Industrie eine gr\303\266\303\237ereRentabi-

lit\303\244t versprach.

Ueber den Zustand der Prpduk-

tionsmittel selbst w\303\244re zu sagen, da\303\237

die Maschinen, Hoch\303\266fen, Martin\303\266fen)))
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in gutem Zustande sind, w\303\244hrend die
\037

Geb\303\244ude selbst die Kriegs- und Revo-
lutionszeit weniger gut \303\274berstanden ha-

ben, so da\303\237diese vor allem einer gr\303\274nd-

lichen Erneuerung bzw. Verbesserung
bed\303\274rfen. Die russisch-ukrainische Me-
tallindustrie bedarf eines gro\303\237en Ka-

pitals zum Wiederaufbau, so da\303\237 in

dieser Industrie vor allem die Frage

der Zusammenarbeit mit dem west-
\037urop\303\244ischen Kapital auftaucht. Die
iindernisse sind von rein psychologi-

;cher Art. Erstens stehen sich zwei

verschiedene ,Weltanschauungen gegen-
\303\274ber. Das gegenseitige N ichtver-
stehen mu\303\237 einigerma\303\237en \303\274berbr\303\274ckt

werden durch ein bestimmtes ge-
genseitiges Vertrauen. Ferner mu\303\237

man mit der Psychologie der russi-
schen und ukrainischen Wirtschaft
selbst rechnen. Diejenigen leute, welche

diese ganze Entwicklung durchgemacht
haben, stehen unter dem Angstgef\303\274hl,
man k\303\266nnte das russische Kapital bei-
seite schieben, um das ausl\303\244ndische sich

am Wiederaufbau beteiligen zu lassen.

Dies ist also eine rein nationalistische

Frage. Vor allem sind es sehr viele

russische Ingenieure, die einen natio-
nalistischen Block bilden, um den aus-
l\303\244ndischen Kapitalisten wenig M\303\266glich-

keit zur Bet\303\244tigung zu geben. Bei der

Betrachtung, mit welcher Psychologie

das ausl\303\244ndische Kapital in der russischen
und ukrainischen Metallindustrie ein-

gesetzt werden soll, ist es n\303\266tig, die

mangelnde Kaufkraft der Bev\303\266lkerung

festzustellen. Ein sofortiger Gc\\vinn ist
jedenfalls unm\303\266glich. Das ausl\303\244ndische

Kapital sollte bedenken, da\303\237 R\303\274\303\237land

ein land wie Amerika werden kann,
da\303\237man aber eine ruhige und gr\303\274nd-

liche Aufbauarbeit leisten mu\303\237, deren

Resultate man erst viel sp\303\244ter wird

erwarten k\303\266nnen, die aber dann auch
sehr g\303\274nstige sein werden. Die For-
men der Beteiligung ausl\303\244ndischen Ka-

pitals festzulegen ist sehr schwer. Es
kann dies geschehen durch Gr\303\274ndung

verschiedener Gesellschaften mit ge-
mischtem Kapital, ferner k\303\266nnen aus-

l\303\244ndische Gesellschaften unter bestimm-
ten Bedingungen bestimmte Konzessi-)

onen erhalten. Man kann ferner die

gemischten Gesellschaften mit den
jetzt bestehenden Betrieben und Trusts

in irgend eine Produktionsverbin-
du\037g bringen. Das sind die formen,
unter denen ein Zusammenarbeiten

zweier verschiedener )XI eltanschauungen

sich erm\303\266glichen lie\303\237e.

,.
VI 1-. Dis k u s s ion.

Erster Diskussionsredner : Reichs..

minister 3. D. Oothein. Er glaubt nicht,
da\303\237700/0 der Hoch\303\266fen, \\vie der Re-
ferent versicherte, in betriebsf\303\244higem

Zustande w\303\244ren, da Hoch\303\266fen, die vier

Jahre kalt gestanden sind, eines gr\303\274nd-

lichen Umbaues bed\303\274rfen. Auch die

Maschinen w\303\274rden wohl eine sehr ein-

gehende Ueberholung erfordern. Vor

allem m\303\274\303\237te\303\274berhaupt die Kohlenpro-
duktion wieder hergestellt werden, in-
dem man neue Koks\303\266fen baut. Dazu

geh\303\266rt erstens einmal ein sehr feuer-
festes Material und zweitens eine sehr
sorgf\303\244ltige Arbeit. Neue Apparate und

Einrichtungen zum Auffangen und Nutz-

barmachung der Hoch\303\266fengase sind

notwendig. Um die Roheisen- und
Walzeisenproduktion im Donez-Revier

zu heben, m\303\274\303\237teman zuerst die Koh-

lenf\303\226l'derung in Gang bringen. Oothein
bedauert sehr, da\303\237der Referent keine
Zahlen \303\274ber die Kohlenf\303\266rderung vor-

brachte. *)
Das investierte Kapital k\303\266nnte auf

keine \303\274bertriebenen Hoffnungen bez\303\274g-

lich Rentabilit\303\244t rechnen. Das Privat-

kapital habe bisher gro\303\237e Bedenken ge-

tragen, sich in der russischen und
ukrainischen Metallindustrie zu bet\303\244ti-

gen, da es wu\303\237te, da\303\237erstens ein hohes

Betriebskapital erforderlich w\303\244re und

zweitens sich das Kapital sehr langsam

umsetzen w\303\274rde. Es wird sich aber
.trotzdem dieser -Aufgabe unterziehen,
sobald die Verh\303\244ltnisse dazu sicher ge-
nug sind. ,

Als sofortige M\303\266glichkeit sieht der

\037iskussionsredner die Bearbeitung von
Schrott in den Martin\303\266feri an. Der Dis-
kussionsredner bittet zum Schlu\303\237 den

Referenten um Mitteilung, welche
Schritte unternommen wurden zur Er-)

.) Dip I..ps..-r un\037ert'r Z\037hs('brift kpnoPIl die Zahlt'u \303\274ht.'rdit.' K.,hJ\037nf\303\266..dt-\"lIngim nOIl\037zl.el'k('n, VtA!'K1.
die Z\037itsl'hrjft \037r, 6 8. 69 f, und Sr. l\037S. 200, \037D.SchriftI.),)))
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ziehung des Nachwuchses qualifizierter

Arbeiter in diesen Betrieben.
In der Erwiderung betonte der Re-

ferent, da\303\237sich im Donezgebiet eine

allgemeine Steigerung der Produktion

bemerkbar gemacht hat, die Januar 45

Millionen [->ud und Februar 50 bis 55
Mill. Pud erreichte. Eine weitere Stei-
gerung w\303\274rde eng mit der Proviant-

frage in Verbindung stehen. Selbstver-
st\303\244ndlich k\303\266nne niemand sagen, \\\\'ie
rasch die Weiterentwicklung der Me-

taHindustrie vor sich gehen wird. Es

werden sicher drei bis f\303\274nfJahre ver-

gehen, um das sogenannte Tr\303\244gheits-

moment zu \303\274berwinden.

Der zweite Redner, Guggenheimer,
f\303\274hrte folgendes aus: Die verarbeitende
Industrie bedarf in' erster linie eines
Arbeiterstammes. Es w\303\244re von Inter-

esse, zu erfahren, ob ein derartiges

Arbeitermaterial vorhanden ist, oder
wieder herangezogen wird, das den ver-
arbeitenden Industrien dienen kann. Es
wird nicht unbekannt sein, da\303\237gerade

das Arbeitermateria:I auf dem Gebiete)

der verarbeitenden I ndustrien nicht aus
Bauern bestehen kann, sondern dazu
(jenerationen lang angelernte Arbeiter

geh\303\266ren, wenn sie wenigstens \\\\,ieder

das Niveau von 1 913 erreichen sollen.
,Wenn also die gesamte Industrie einen

gesunden Boden finden will, mu\303\237eine

qualifizierte Arbeiterschaft f\303\274rdie Be-

arbeitung des gewonnenen Materials

bestehen.

In der Erwiderung f\303\274hrte der Re-

ferent aus, da\303\237 man bereits in allen

gro\303\237en Betrieben besondere Schulen zur

Anlcrnung junger Kr\303\244fte errichtet hat.

Alles, was auf Grund der vorhandenen

Mittel geschehen kann, wird getan. Die-

jenigen Gruppen, die aus der russischen
Metallindustrie ausscheiden, werden

durch junge Kr\303\244fte ersetzt. Die Ver-
suche der Arbeiterschulen in den gro\303\237en

Betrieben zeitigten sehr g\303\274nstige Re-

sultate. Der lernwille der jungen Ar-

beiterschaft ist ein unge\\\\'\303\266hnlich gro-

\303\237er, die Meldungen zu den Schulen
\303\274bersteigen die Zahl der vorhandenen
freien Pl\303\244tze.)

Die gemischte Handelsgesellschaft.
Aus hiesigen Oro\303\237handelskreisen geht uns folgender Beitrag

zum Problem der gemischten deutsch- ukraInischen Handels-

gesellschaft zu. Die Schriftleitung.
Rh. Die Wiedereinbeziehung des die Not des landes und seiner Bev\303\266l-

\303\266stlichen Europas in den Kreislauf der kerung verlangte. Gezwungen, nur

Weltwirtschaft stellt uns vor Aufgaben, halbe Arbeit, nein viertel und weniger
deren l\303\266sung deshalb so problema- zu leisten, konzentrierte man sich, die
tisch sind, weil die Voraussetzungen, hei\303\237en Bed\303\274rfnisse des Heu t e nach
unter denen sie sich zu vollziehen ha- M\303\266glichkeit zu befriedigen, d. h. her-
ben, ohne Analogie sind. einzuholen an Nahrungsmitteln und

Der \303\266stliche Faktor, also die ver- Kleidern, an landwirtschaftlichem Ge-

schiedenen russischen Republiken, ist r\303\244tund Maschinen, was irgend her-
durch zwei entscheidende Tatsachen einzuholen war. Die Arbeit f\303\274rmor-

definiert: Durch die Tatsache v\303\266llig gen, die Vorbereitung der Ausfu hrm\303\266g-

ver\303\244nderter, neuartiger Regierungs- und lichkeiten, ,trat naturgem\303\244\303\237 zur\303\274ck,

Verwaltungsformen, und durch die Tat- mu\303\237te sich darauf beschr\303\244nken, Hafen-

sache eines durch Kri\037g, langj\303\244hrigen pl\303\244tze wieder in Stand zu setzen, Ver-

wechselvollen B\303\274rgerkrieg mit gleich- bindungswege ins Hinterland auszu-
zeitiger Blockade sowie durch f\303\274rch- bauen, Bergwerke usw. mit langsam
terliche Mi\303\237ernten zerst\303\266rten Wirt- steigender Ausbeute in Gang zu brin-
schafts- und Verkehrs apparates. Die gen. So kompliziert alle diese Dinge

Bem\303\274hungen der jetzigen Regierungen, in der Gegenwart sind, um so sicherer

in dieser Situation aus den Ruinen sol- sind die Fonds, die die Zukunft garan-
cher Vergangenheit die Aufbauarbeit zu tieren: Der ungeheure Reichtum des

leisten, konnten naturgem\303\244\303\237 nicht in landes an Wald und fruchtbarer Erde,

dem ,Tempo vorw\303\244rtsschreiten, wie es an Mineralien und organischen Boden-)))
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sch\303\244tzen, an jenen G\303\274tern also, auf die
das wohlorganisierte technisch-leistungs-
f\303\244hige Westeuropa angewiesen ist.

Dieser westliche faktor befindet

sich in einem Zustand, der in seiner Art

gleichfalls ohne die M\303\266glichkeit, am hi-

storischen Beispiel lernen zu k\303\266nnen,

aus sich heraus die Wege zu seiner

Erneuerung finden mu\303\237. Das st\303\244ndig

wachsende Elend der Arbeitslosigkeit
ist das Kennzeichen der hochvalut:tri-

schen L\303\244nder, die in Zusammenhang
mit der dadurch hervorgerufenen st\303\244n-

dig sinkenden Konsumtionsquote sich
zum circulum vitiosum schlie\303\237t; in den

niedrig valutarischen L\303\244ndern zwar

starke industrielle T\303\244tigkeit, aber un-

geheure Teuerung und v\303\266llig zerr\303\274tteter

finanz- und Wirtschaftapparat des
Staates.

Das sind die Voraussetzungen. Von
ihnen aus gilt es die L\303\266sung zu fin-

den, nicht nach den antiquierten Be-

griffen von Konferenzen und Kabinetts-

politik, sondern nach den Begriffen, die

neue Tatsachen, neue Erscheinungsfor-
men wirtschaftlicher Zusammenh\303\244nge

fordern. Ergibt sich erstens, da\303\237die

russischen Staaten als aufnahmef\303\244hige,

ausgehungerte M\303\244rkte f\303\274rindustrielle

Produkte und Produktionsmittel er-
scheinen - ein Faktor, der sich u n -

mit tel bar auswirkt -, zweitens, da\303\237

Ru\303\237land Rohstoff gebender Kontrahent
ist - ein faktor, der sich erst s p \303\244-

t e rauswirkt -, ergibt sich drittens,
da\303\237das finanzielle Schwergewicht auf
seiten der westeurop\303\244ischen Staaten

liegt, so entsteht folgende fragestel-

lung: f\303\274rRu\303\237 I a n d, wie es seinen
Bedarf an Lebensmitteln, I ndustriepro-
dukten, Produktionsmitteln, die es

braucht, um \303\274berhaupt in entscheiden-

dem Ma\303\237e exportf\303\244hig zu werden,

deckt, ohne etwaige Kredite mit er-

heblichen Ueberpreisen bezahlen zu

m\303\274ssen; f\303\274r die westeurop\303\244-
i s c h e n Industriel\303\244nder, wie sie ihren
Absatz organisieren, finanzielle Sicher-

heiten bekommen, und so schnell wie

m\303\266glich sich von den \303\274berseeischen

hochvalutarischen Rohstoffgebieten

emanzipieren und Rohstoffe aus Ru\303\237-

land bekommen. Wenn wir die all-

gemeine Gegen\303\274berstellung Westeuropa)

- Osteuropa auf den Einzelfall redu-

zieren, ergibt sich die B e z i e h u n g:
D e u t s chi a n d - U k r a i n e aus
mehr als einem Grund. Deutschland
ist dasjenige Land, das nicht nur eine
au

\303\237erordentlicq durchorganisierte I ndu-
strie aufweist, sonde.rn au\303\237erdem weit-

aus billiger arbeiten kann, und dennoch
in dem Ma\303\237e sich neue Absatzgebiete
sichern mu\303\237, wie die bisherigen Ex-
portm\303\244rkte teils saturiert sind, teils
ihre heimische I ndustrie durch stei-

gende Einfuhrz\303\266lle etc. vor der
deutschen Konkurrenz sichern. An-
dererseits bietet die Ukraine nicht nur
f\303\274rden deutschen Bedarf wichtigste
Rohstoffe, sondern auch ihre relativ

schnellere Erfassungsm\303\266glichkeit, durch
die g\303\274nstige Lage der Seeh\303\244fen und

der nat\303\274rlichen Binnenwasserstra\303\237en.

Die formen, in denen sich der Han-

deisverkehr zwischen den beiden Staa-
ten abspielen wird, \\\\'erden verschie-
dene sein, wie sie die Umstellung der

Wirtschaftspraxis der Sowjetukraine,
die den Ver\303\244nderungen der sowjetrussi-
schen Wirtschaftsentwicklung entspre-
chen d\303\274rfte, zul\303\244\303\237t.Aber neben dem
freien Handel werden gerade im Ver-
kehr mit dem Ausland die staatlichen

Wirtschaftsorganisationen von entschei-
dender Bedeutung sein. Nicht nur vom
Willen der ukrainischen Regierung aus

gesehen. Da der Kredit die entschei-
dende Rolle in allen gr\303\266\303\237erenTrans-

aktionen spielen wird, so wird der Kre-

dit garantierende f aktor, der Staat, dtt

ja am Prinzip des Au\303\237enhandelsmono-

pols festh\303\244lt, und seine Organisationen
auch dem westeurop\303\244ischen Kontrahen-

ten als der gegebene Partner erscheinen.
Besonders, wenn man - und das kann

Inan meistens tun - die f\303\274rdas ukrai-

nische Wirtschaftsleben so wichtigen
Genossenschaften als mehr oder min-
der mit dem Staatsapparat verkn\303\274pfte

Organisationen ansieht. Versucht man
objektiv den Weg zu 'finden und die

wechselseitigen Interessen in Einklang
zu bringen, in einer form, die unter
den heutigen Umst\303\244nden auch volks-

\\virtschaftlich befriedigen kann, so er-

scheint eine gern i s c h t e H a n -

dels-Gesellschaft aus deut-
schen Kaufleuten und ukrai-)))
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n ist h e n S ach ver s t \303\244n d i gen u.
H a n dei s b e voll m \303\244c h t i g t e n un-
ter Mitwirkung der g e sam t enG e -
nos sen s c h a f t e n oder einzelner
ihr e r S p e z i a I ver b \303\244n deals der

gegebene Weg.
Diese Gesellschaft s\303\244he sich vor

folgende Aufgaben gesteHt:
a) F\303\274rdie Ukraine bestimmte Liefe-

rungen zusammenzustellen;
b) Ukrainische Rohstoffe zu erfassen,

und ihnen in Deutschland den

Markt vorzubereiten;

c) Die Finanzierung zu regeln.

Das Schwergewicht liegt nat\303\274rlich

in der Vereinigung dieser funktionen
in einer Gesellschaft. Vor allem, um
die Aufgaben a) und b) zusammenzu-

legen, damit eine Preispolitik vom
Standpunkt volkswirtschaftlichen I nter-

esses betrieben werden kann. Fraglich
bleibt, ob f\303\274rdie L\303\266sung der Aufgabe

c) eine besondere Abteilung in Form
einer Clearingbank angegliedert wird,
die ihrerseits ihre Garantien durch die

ukrainische Regierung etwa z. T. in

form von Rohstofflombard etc. erhielte,
oder ob die Gesellschafter selbst in
sich die finanzielle Basis gr\303\274nden. Der

Umfang der einer solchen Gesellschaft

gestellten Aufgabe ist zun\303\244chst be-

grenzt durch die H\303\266he des aufgebrach-
ten Kapitals. Angesichts der Ausdeh-

nung des Problems und seiner quan-
titativen M\303\266glichkeiten wird von einem

Monopolcharakter keine Rede sein.

Auch eine Begrenzung nach geogra-
phischen Gesichtspunkten ist denkbar:
die Gesellschaft bek\303\244me ein bestimm-)
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tes Hafengebiet zugewiesen, oder einen

I ndustriebezirk, den es mit Fertigware

beliefert, und dessen Rohstoffe es auf

den Markt zu bringen h\303\244tte. Die Ent-

scheidung wird im wesentlichen ab-
h\303\244ngen von der Bereitwilligkeit der
ukrainischen Gesellschaften - Beauf-

tragte des Au\303\237enhandelskommissariats

und Vertreter der Genossenschaften -
in dieser Gesellschaft fl\303\274ssige Mittel

der Ukraine anzulegen, die z. T. durch

schwimmende Ware ersetzt werden
k\303\266nnte. Au\303\237erdem w\303\244re ukrainischer-

seits daf\303\274r zu sorgen, da\303\237der Gesell-

schaft m\303\266glichst in dem Ma\303\237e, wie

sie als Organ des Imports verwandt
wird, sei es f\303\274rBeschaffung von I n-

dustrieprodukten, von Transportmitteln
oder als K\303\266rperschaft, der Bau oder

Einrichtung von Fabriken zugewiesen

wird - Rohstoffe zum Verkauf zu-

gewiesen bekommt. Au\303\237er dem deut-

schen Hauptsitz der Gesellschaft w\303\244re

von Anfang an eine Errichtung einer
Zweigorganisation in der Ukraine in die

Wege zu leiten, die die Hinleitung der
lieferungen zur Bedarfsstelle und die

Zusammenstellung und Verladeorgani-
sation der Oegenlieferungen sinnvoll

unterst\303\274tzt durch enges Zusammenar-
beiten mit den leitenden Wirtschafts-

steIlen und Kooperativen.
Mit dem hier gesagten sind na-

t\303\274rlich weder die Aufgaben ersch\303\266pft,

noch sind alle technischen Einzelheiten
gel\303\266st. Dies kann auch nicht die Auf-

gabe eines Artikels sein. Das Prinzi-

pielle sollte umrissen werden. Die
Praxis wird die Einzelfragen l\303\266sen.)

Koksobenzol- Trust.)

Vor Beginn des Weltkrieges diente

die Kokerei in1 Donezbecken lediglich
dem Zwecke, Koks f\303\274rdie Eisenwerke

herzustellen. Diesem Zwecke entsprach
sowohl die Konstruktion der Kokerei-
\303\266fenals auch die Auswahl von Kohle

f\303\274rdie Kokerei. Durchschnittlich be-

trug in den Jahren 1911-13 die F\303\266r-

derung von Kokereikohle 60 0,0 aller im
Donezbecken gef\303\266rderter Kohle. Zur

Kokerei wurde davon nur die H\303\244lfte

verwandt.)

Kokerei\303\266fen l11it teilweiser Ausbeu-

tung der Kokerei-Nebenprodukte wur-

den zuerst von ausl\303\244ndischen firmen

gebaut, die sich bereit erkl\303\244rten, kosten-

los neue Oefen zu bauen, wenn man
ihnen eine Reihe von Jahren hindurch

die Produkte, die fr\303\274her zwecklos ver..

brannt und verfl\303\274chtigt wurden, \303\274ber-

lassen w\303\274rde. Dieses SystenJ, ausl\303\244n-

dische Firmen rnit dem Bau von Ko-

kerei\303\266fen zu beauftragen, b\303\274rgerte. sich

stark ein; im Jahre 1914 \\vurden von)))
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370 Millionen Pud zu Koks verarbei-
teter Kohle schon etwa 130 Millionen
[Jud in Destillations\303\266fen mit T eer- und
Ammoniak-Destillation verarbeitet.

Rohbenzol-Gewinnungsanlagen W3-

ren fast \303\274berhaupt nicht vorhanden.

Indessen ist Benzol das Hauptprodukt

f\303\274rdie Herstellung von Sprengstoffen
und Farbe. Zu Beginn des Krieges
versuchte die milit\303\244rische Administra-

tion, diesen Mangel durch eiligen Bau)

von Fabriken zur Gewinnung von Roh-
benzol und weiteren Bau von Kokerei-
\303\266fenmit voller Ausnutzung der Neben-
produkte zu bcheben.)

Folgende Thbellc. gibt ein Bild \303\274ber

die Entwicklung der Kokerei-I ndustrie
und Verwertung der*' Nebenprodukte

(die Daten der F\303\266rderung, des Ver-

brauchs und der Produktionsleistung
verstehen sich in 1000 Pud):)

F\303\266rderun\037

v. Verwendung f\303\274rKokerei:
T eer- Benzol- Zahl der

Jahre
Kohle 0 ne in 01 zur fabrikation fabrikation Oefen und

Anthrazit
10

In Mill. Pud Gesamt- Nebenprodukt.
In Mill. Pud f\303\266rderung in 1000 Pud in 1000 Pud anlagen

1910 862 226 26 705 6 313
1912 1086 316 29 1190 436
1913 1252 358 28 2410 12 848
1914 1371 386 28 2930 125 1008

1915 . 1373 370 27 3420 655 1376)

Im Jahre 1917sollten 520 Mill. Pud
Kohle zur Kokerei ver\\\\'andt werden,
was 5 93200 Teer und 1 373 000 Benzol

ergeben h\303\244tte.

Im Jahre 1918 waren alle Oefen
erloschen. Gegenw\303\244rtig sind in drei

Anlagen Jenakiewo, Makeowka, No\\\\'o-

smolianinow einige Batterien in Gang
gebracht worden, wobei zu bemerken

ist, da\303\237die Arbeit unsystematisch ge-
f\303\274hrt und oft unterbrochen wird.

Die Kokerei\303\266fen und Nebenprodukt-

anlagen haben unter den Kriegsope-

rationen nicht gelitten und in den Listen

des ukrainischen Hauptamtes f\303\274rche-

mische Industrie werden noch 22 Ben-

zolfabriken gef\303\274hrt. Davon haben in

Wirklichkeit w\303\244hrend des Krieges 15

Fabriken gearbeitet: die Fabriken von

Kadiew,

Jenakiewo,
Makcewka,
Nowo..Snlolianino\\\\' ,

Gorlowka,

Stscherbinowka,

Briansk,
Nikitowka,
Rutschenkowo,
Druschkowo,

Konstantinowka,

Gossudariw-Beirak,

Ssargansk,
J asinowata,
Werowka.)

.)

Diese Fabriken besa\303\237en 16620efen,

die 214580 430 Pud Kohle verarbeiteten

und 1 Million Pud Rohbenzol her-
stellten. Die \303\274brigen 7 Fabriken:

Kramatorowka,
0lschowo,
Jusowka,
Mutschketo\\\\:ka,

Orlowo-Elenowo,

I rmensk,
Rubischansk

DIit einer Gesamtanzahl von 6620efen
befanden sich im Januar 1918 in ver-
schiedenen Stadien des Neubaues. Die
Fabrik von Kramatorowka war am wei-
testen gediehen. Nach 1918 ist der Bau
von Fabriken und Kokerei\303\266fen einge-

stellt worden. Mit Unterbrechungen
wurde an der Olscho\\\\\"-fabrik weiter
gearbeitet, in der 30 Kokerei\303\266fen auf-

gestellt wurden.
Die M\303\266glichkeit, die Benzolfabri-

ken wieder in Gang zu bringen, h\303\244ngt

von drei Faktoren ab: von den1 tech-

nischen Zustand der Fabrik, von denl

Zustand der Kokerei\303\266fen und in tler

Hauptsache von der Belieferung der

()cfen mit Kohle. (Ja gegenw\303\244rtig gr\303\266-

\303\237ereReparaturen unmQglich sind, wer..
den vorl\303\244ufig die besterhaltenen Fa-
briken in Gang gebracht.

Das Produktionsprogramm des ]\303\244fi..

res 1922 f\303\274r6 unten genannte f abriken)))
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ist entsprechend dem Programm des
S\303\274dstahltrust und der Steinkohlenindu-

.trie aufgestellt worden:
Fabrik von Jenakiewo:

Koks . . 8212426
Benzol . . . .. 35 975

.T eer . . . . .. 18955()

25 0/oiges Ammoniak 94777
Fabrik von Makeewka:

Koks . . . . . . 6093 675
Rohbenzol . . .. 14 920

Teer . . . . .. 188710

25 0jo iges Ammoniak 64 980

Fabrik von Nowo-S..nolianinowo:
Koks .. .. 8959047

Benzol . . . .. 52050
Teer . . . . .. 232 660

250joiges Ammoniak t 16 330

Fabrik von Briansk:

Koks .. .. 4 296 000

Rohbenzol . . .. 14 993

l\"eer . . . . .. 82620
25 0

joiges Ammoniak 49592

Fabrik von Rutschenkowo:
Koks . .. . 2731 700

Rohbenzol . . .. 14 660

Teer . . . . .. 59 779
250joiges Ammoniak 29174

fabrik von Stscherbinowka:
Koks . .. . 2545800
Rohbenzol . . .. 16726
Teer . . . . .. 69 768

25 0jo iges Ammoniak

Die Verarbeitung der Rohprodukte
aus den1 Kokereiproze\303\237 ergibt:

Reinbenzol .. . 43 560

Rein- Toluol 22440
Reinxilol ... 11880

Solventnaphta . 33000

Leicht- und Mittel\303\266le 41 500

Schwer\303\266le . . . . . 40 000

Anthrazen\303\266l . . 90 000
Pech . . .. . 250 000

Kristallnaphtalin . 8000
Sublimiertes Naphtalin 3500

Roh-Anthrazen . . . 10000

Roh-Phenol 2000
Ammoniak .. . 206 000
Holl\303\244nd. Russ. . . . 5 000

Steinkohlenteer . . . 120oon

Steinkohlenteer f\303\274rDe-

stillation . . . . . 500 000)

Der Voranschlag f\303\274r1922 betr\303\244gt:

Ausgaben 1 073000 Goldrubel
Einnahmen 1 366960 Goldrubel

Es ist beabsichtigt, diese 6 besten
Kokerei-Unternehmen in den Koksoben-
zol- Trust aufzunehmen:

Die Fabrik von J enakiewo, die sich

bis jetzt unter Leitung des S\303\274dstahltrust

befindet, kann bei normaler Produk-
tionsleistung 612000 Pud, 272000 Pud
Ammoniak und 130000 Pud Rohbenzol

bei Verbrauch von 34 Millionen Pud
Kohle erzeugen. Die Fabrik besitzt 260

Koks\303\266fen, die teilweise heute arbeiten,
wobei Benzol nicht aufgefangen wird.
Au\303\237erdem sind diesem Unternehmen
eine Rektifikationsfabrik f\303\274rHerstellung

von 50 und 9O o
joigem Benzol, eine Teer-

fabrik und Ammoniak-Farbfabrik ange-
schlossen.

Die Fabrik von Makeewka unter
der Verwaltung des S\303\274dstahltrusts kann

bei normaler Produktionsleistung bei

Verbrauch bis 17 Millionen f\303\274rKo-

kerei 391 000 Pud Teer, 135000 Pud

25 0joiges Ammoniak, 75000 Pud Roh-
benzol erzeugen. Die fabrik verf\303\274gt

\303\274ber186 Koks\303\266fen und weitere 56 sind
im Bau. Gegenw\303\244rtig arbeitet nur ein
Teil der Oefen, Benzol wird nicht auf-

gefangen. Die Fabrik von Makeewka

wird ebenso gut mit Kohle versorgt

wie die von jenakiewo. Au\303\237er der

Benzolfabrik sind dem Unternehmen eine

Rektifikationsanstalt f\303\274rReinbenzol und

Toluol, eine Teerdestil1ation-, Ammo-
niak-, Sulphat- und Naphtalinfabrik an-

gegliedert.
Die Fabrik von Nowo-Smoljaninowo

unter Leitung des S\303\274dstahltrusts erzeugt

bei normaler Produktionsleistung und
Verbrauch von 24 Millionen Pud Kohle
zu Kokerei; 480 000 Pud Teer, 240 000

Pud 25 0j()iges Ammoniak und 103000
Pud Rohbenzol. Das Unternehmen be-
sitzt 180 Koks\303\266fen, von denen nur ein
J eil arbeitet, Benzol wird nicht auf-
gefangen. Das Unternehmen besitzt

eine Rektifikationsansta1t zur Erzeugung
gereinigten Toluols, T eerdestillations-,

Ammoniak-, Sulphat- und NaphtaJin-

fabriken.

Die Fabrik von Briansk (die Oefen

befinden sich unter Leitung der Zentral-

verwaltung der Steinkohlenindustrie) er-)))
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zeugt bei normaler Produktionsleistung
und Verbrauch von 12 Millionen zur
Kokerei 180000 Pud Teert 120000 Pud
25 0

joiges Ammoniak, 40000 Pud Roh-
benzol. Das Unternehmen besitzt 120
Oefen, die alle bereits repariert sind
und geheizt werden.

Demn\303\244chst tritt die Benzolfabrik in

T\303\244tigkeit. Das Unternehmen besitzt
Kohlenvorr\303\244te f\303\274rzwei Monate. Die.
Benzolfabrik besitzt T eerdestillations-

und Ammoniakanlagen. letztere sind
noch nicht v\303\266llig hergestellt.

Fabrik von Rutschenkowo (unter
der Leitung der Zentralverwaltung der
Kohlenindustrie ) :

Das Unternehmen stellt bei nor-
maler Produktionsleistung und Ver-

brauch von 15 Millionen Pud Kohle

zur Kokerei 375000 Pud Teer, 112000
Pud 25 0joiges Ammoniak, 90 000 Pud
Rohbenzol her. Das Unternehmen ver-

f\303\274gt \303\274ber 140 Koks\303\266fen., Au\303\237er einer

Benzolfabrik sind dem Unternehmen
eine Teerdestillation, eine Ammoniak-
und eine Sulphatfabrik angegliedert.

Die Fabrik von Tscherbinowskaja
(unter leitung der Zentralverwaltung

der Steinkohlenindustrie) stellt bei nor-
Inaler Produktionsleistung und Ver-

brauch von 6 550 000 Pud Kohle zur

Kokerei, 138700 Pud Teer, 55000 Pud

25 0joiges Ammoniak, 37000 Pud Roh-
benzol. Das Unternehmen besitzt 38
Kokerei\303\266fen. Die Ammoniak-Sulphat-

anlagen sind im Jahre 1918 durch eine

feuersbrunst vernichtet worden, wobei
aber die Benzolanlagen nicht gelitten
haben.

Die Produktionsleistung dieser 6

Fabriken betr\303\244gt etwa die H\303\244lfte aller

15 w\303\244hrend des Krieges t\303\244tigen Unter-

nehmen. Sie sind imstande, den Be-

darf der metallverarbeitenden Industrie
an Koks, der im Jahre 1922 auf 20

Millionen Pud veranschlagt wird, zu

decken, wobei die Kokerei-Nebenpro-
dukte eine Reihe von Produktionszwei-

gen ins leben rufen \\verden, wie: Fa-
briken f\303\274rSprengstoffe, pharmazeuti-

sche, Farben-Fabriken usw.
Die oben -genannten Kokereianlagen

befanden sich bis jetzt unter Leitung
der Zentralverwaltung f\303\274rSteinkohlen-

industrie, des S\303\274dstahl- Trust und des)

ukrainischen Hauptalntes f\303\274r MetalI-

industrie. AUe diese Wirtschaftsorgane
benutzen den Kokereiproze\303\237 lediglich I
zur f\303\266rderung von Koks, w\303\244hrend die

Nebenprodukte der Kokerei nicht aus-
gebeutet wurden.

\037
In den 3 gr\303\266\303\237ten

Kokereiunternehmen arbeiteten in der
Zeit bis zum November T70 Kokerei-
\303\266fen mit einer Gesamtf\303\266rderung von

1 786 000 Pud Koks, w\303\244hrend die er-

w\303\244hnte Anzahl von Kokerei\303\266fen

4500000 Pud Koks h\303\244tte produzieren

m\303\274ssen. Dies beweist, da\303\237 der Ko-

kereiproze\303\237 bisher unsystematisch ge-
handhabt wurde, was nicht nur eine

sehr starke Abnutzung der Oefen, son-
dern auch schlechte Qualit\303\244t des Koks

und Verlust fast aller Nebenprodukte

zur folge hatte.
Andererseits wirkt sich die T at-

sache, da\303\237 diese Fabriken unter der
oben erw\303\244hnten Leitung stehen, aus
dem technischen Zustand der Betriebe

insofern negativ aus, als die oben er-
w\303\244hnten Wirtschaftsorgane zur Deckung
ihres Bedarfs, zu Reparaturzwecken, In-

ventar der zwar unter ihrer Leitung

stehenden, aber nicht arbeitenden Fa-
briken entnehmen.

Eine systematische Ausnutzung der
bis zum heutigen Tage bestehenden
Kokereiunternehmen wird die Wieder-

herstellung von 1800 Kokerei\303\266fen und

15 Fabriken erm\303\266glichen, die au\303\237er

Benzol eine so gro\303\237e Menge Koks zu
liefern imstande sind, wie sie f\303\274rdie

Wiederherstellung der metallverarbei-
den Industrie auf die Dauer von 4-5
Jahren beansprucht wird. Um den Bau
der noch nicht v\303\266llig hergestellten 700

Kokerei\303\266fen zu vollenden und Neubau-
ten vorzunehmen, sind Kapitalien in be-
tr\303\244chtlicher H\303\266he notwendig.

1800 Kokerei\303\266fen sind bei geregelter
Arbeitsmethode imstande, bei Ver-

brauch von 240 000 Pud Kohle 148 000

Pud Koks herzustellen. Somit werden

die Kok\037rei\303\266fen bei Ausnutzung aller

Nebenprodukte des Kokereiprozesses bis

630/0 der Vorkriegsf\303\266rderung an Koks

erreichen.

Um eine m\303\266glichst rationelle und

planm\303\244\303\237ige Ausnutzung aller ukraini-
schen Kokereianlagen herbeizuf\303\274hren,

beschlo\303\237 das Pr\303\244sidium des ukraini-)))
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schen Volkswirtschaftsrates die Organi-
sation einer Gesellschaft der Kokerei-

industrie des Donezbeckens als Aktien-

geselJschaft unter dem Namen \"Koks-

obenzol\" .

Die Aktien der Gesellschaft ver-
teilen sich folgenderma\303\237en: 250/0 aller
Aktien (in H\303\266he von 1 500 000 Goldrubel

Bareinzahlung und 1 Million Goldrubel)

Ratenzahlung) verbleiben dem ukraini-
schen Volkswirtschaftsrat, der Rest des

Aktienkapitals von 750/0 verteilt sich

auf den S\303\274dstahltrust, auf die Zentral-

verwaltung der Steinkohlenindustrie und
andere Aktion\303\244re, \\vobei der Coeffizient
f\303\274rden Aktienanteil sich aus dem Werte
des der Gesellschaft \303\274bergebenen I n-

vcntars ergibt.)

Politik und Wirtschaft.)

Bedingungsweise Freigabe der Schiffahrt durch die t\303\274rkischen Meerengen f\303\274r

deutsche usw. Schiffe.)

Unter dem 17. Februar 1922 haben

die Mitglieder der Kontrollkommission,
die die alliierten M\303\244chte \303\274berdie Dar-

danellenschiffahrt eingesetzt haben, Be-
stimmungen herausgegeben, die eine

bedingungsweise Freigabe der Schiff-

fahrt durch die t\303\274rkischen Meerengen

zum Schwarzen Meer wie auch von1
Schwarzen Meer zur\303\274ck f\303\274rSchiffe der

besiegten M\303\244chte in sich schlie\303\237en. Die

Bestimmungen bestehen aus zwei Tei-
len, von denen der erste, die allgemei-
nen Bestimmungen umfassend, den1

Sinne nach lau tet:
Grunds\303\244tzlich und bis zum Erla\303\237

anderer Bestimmungen darf kein
deutsches, \303\266sterreichisches, bulgari-

sches oder ungarisches Handelsschiff
die Meerengen passieren, um rum\303\244-

nische, bulgarische H\303\244fen aufzusu-

chen, oder auf der R\303\274ckreise von

dort, wenn es sic\037 nicht verpflich-

tet, folgende Vorschriften zu befol-

gen:
1. Keinen t\303\274rkischen (ottolnani-

sehen) Hafen anzulaufen, nach-)

den1 es die Meerengen verlassen
hat.

2.ln1 Verlauf seiner Durchfahrt

(durch die Meerengen) in der

einen oder anderen Richtung
a) au\303\237er in F\303\244llen dringender Not

seine Funkenstation nicht eigen-
m\303\244chtig zu benutzen,

b) keinerlei Verbindungen mit den1

festlande aufzunehmen,

c) sich strengstens an die Vor-

schriften zu halten, die in dein

zweiten T eil als Bedingungen
f\303\274rdie Erlaubnis zur Durch..
fahrt aufgestellt sind.

(Die Vorschrift unter 1 bezog sich
urspr\303\274nglich auch auf die russische\037

H\303\244fen, mit Ausnahlne der georgischen,
ist aber jetzt au fge hoben, s 0 dan
die S chi f f a h r t n ach den s\303\274d-

russischen, besonders also den u k r a i -

nischen H\303\244fen als f\303\274r deut-

sche Schiffe bedingungs-
weise freigegeben gelten
k a n n.)

Ukrainische Kunstgewerbeausstellung in Berlin.)
Die Wukopspilka

- allukrainischer
Verband der Konsumgenossenschaften
- deren Vertreter im Auslande auch
mit der Vertretung der \303\274brigen ukrai-

nischen Genossenschaftsverb\303\244nde be-
traut sind, unternimmt, die Werbekraft

und aufkl\303\244rende Wirkung von Ausstel-

lungen in den Dienst der deutsch-ukrai-)

nischen Handelsbeziehungen zu stellen.
In Berlin wird zun\303\244chst die Ukrain-

kustarspilka - ukrainischer Genossen-
schaftsverband f\303\274r Heimgewerbe

-

ausstellen. Die geistpolitische Erw\303\244-

gung, da\303\237 das hochentwickelte und

ori2'inelle ukrainische Kunstgewerbe in
Deutschland Interesse f\303\274rdas eigenar\037)))
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tige nationale leben der Ukrainer wach-

rufen w\303\274rde, mag mitbestimmend ge-
\\virkt haben.

Es mu\303\237festgestellt werden, da\303\237in

der Ukraine, besonders in den \303\274berwie-

gend landwirtschaftlich dirigierten Gou-

vernements, das Heimgewerbe eine

au Berordentliche \\virtschaftliche und
kulturelle Bedeutung hat. Es umfa\303\237t

fast die ganze Winterarbeit der Bauern.
Stickerei, Flechtarbeit und Schnitzerei

haben, durch Generationen hochent-

wickelt und durch die besonderen kul-
turgeschichtlichen Faktoren bedingt,

eine au\303\237erordentliche Bl\303\274te erreicht.

Sla\\visches Empfinden, in erster linie
in der farbengebung entscheidend,

durchdrang vielfach Formen levantini-
scher Herkunft. Byzanthinische und

orientalische Ideen wirkten anregend.
Die kunstgewerbliche Kultur der Tep-
pich\\vebereien von Anatolien, Persien

und Turkestan - Samarkand - be-

einflu\303\237te die Teppich
- Hausindustrie

der Ukraine, deren Kilimy (Kelim) im

europ\303\244ischen Hausschmuck bald Gleich-

berechtigung mit den orientalischen

Teppichen erlangen \\verden. Geringere
Qualit\303\244t der Wolle \\\\'ird durch die V or-

z\303\274ge heller farbenfreude und mehr
kubischer Formgebung aufgewogen, die

dem modernen europ\303\244ischen Geschmack

n\303\244herkommt. Byzanthinisches ist auf
dem Weg \303\274ber die Ikonenmalerei in
das Kunstempfinden der Ukrainer ein-

gedrungen und spiegelt sich im fig\303\274r-

lichen der Stickereien und Holzschnitze-
reien n1annigfach wieder. Au\303\237erordent-

liches \\\\'ird mit einfachstem Material
und primitivstem Werkzeug geleistet.
Besonders in Kriegs- und Nachkriegs-

zeit fehlt es am Not\\\\'endigsten, die

gew\303\266hnlichsten Farbstoffe sind kaum
zu beschaffen. Aber die Phantasie des
urw\303\274chsigen Volkes ersinnt neue For-
men; strohgeflochtene Gegenst\303\244nde.

Kunstvolle Gef\303\244\303\237eaus Holz.)

In dein akuten Mangel an gewissei\303\237

notwendigen Rohlnaterial liegt eine be-
sondere Bestimrnung der Ausstellung.

Sie will nicht die Eroberung des deut-

schen - und europ\303\244ischen
- Marktes

\\

f\303\274rdas ukrainische Kuhstgewerbe vor-
bereiten, sondern auch der deutschen

Produktion den besonderen Bedarf der

ukrainischen Heimarbeiter vorf\303\274hren.

Sie soll die deu tschen Produzenten zu

Offerten anregen und ihr Vertrauen zur
ukrainischen Kundschaft erwecken.

Ueber 1600 verschiedene Aus-
stellungsgegenst\303\244nde wurden aus Char-
kiw nach Deutschland gebracht. Zahl-

reiche Muster \\.on Teppichen - Ki-

limy -, Stickereien, bestickter W\303\244sche

etc., Schnitzereien. und Puppen werden
vorgef\303\274hrt werden. Um Ungenauig-
keiten zu vermeiden, wurden nur St\303\274cke

gew\303\244hlt, die im Laufe des vergan-
genen Jahres hergestellt wurden, also
den gegenw\303\244rtigen Stand der kunst-

gewerblichen Heimarbeit bezeichnen.

Die Auswahl wurde derartig getroffen,
da\303\237besonders der seltene I deenreirh-

tum angenehm auffallen \\vird: Ge-

brauchsgegenst\303\244nde, die in Mittel- und
,Westeuropa seit langem durch die indu-

strielle Massenherstellung formal ste-
reotypisiert wurden, sind im Osten noch

Objekt k\303\274nstlerischer Arbeit. Die be-
stickte W\303\244sche, die schon in Peters-

burg und Moskau der\" Zaren de bon

gout waren, in einer Zeit also, da die
ukrainischen Hersteller noch verachtete

\"Chochly\" waren, ist pr\303\244destiniert, auch

in das ewige Einerlei der europ\303\244ischen

W\303\244schemode Bewegung zu bringen.
Von eigenem Interesse sind die Puppen,

die von Kindern aus dem Hungergebiet

verfertigt wurden. Charakterpuppen,
unter welchen besonders die ukraini-
schen Bauerntypen, die nGogoltypen\"
-' etwas an unser Biedermeier ge-

mahnend - und die Revolutionstypen

au ffallen werden.)))
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Aus der ukrainischen Wirtschaft.

Bergbau und Industrie.
Die Lage .der ukrainischen Bergbau - \037lineralbrenn.stoff, aber auch fl\303\274&,-;igenl und

Industrie
\037chmier\303\266len bedrohlich.

\302\267
Die Produktionst\303\244tigkeit der Zentral-

Die allgemeine Lage der ukrainischen verwaltung der ukrainischen Bergbau-In-
Bergbau-Industrie ist angesichtd der Ver- dustrie vom 1. Januar bis 15. M\303\244rz1922 ist

z\303\266gerung in der Belieferung von hartem durch folgende Daten charakterisiert:)

Pebruar)

Ei 8 e D e rz g r u ben - B e z ir k:

Glalow
P\303\266rderuag von

Eisenerz

568 000 312000
zu s. 880 I)()()

576000 318000
zus. 894000)

SeIa.aBo.
Quarzit)

Arbeiter-

zahl)
Produktionsprogramm

der Gruben:

Januar) 976)

1029)

DurchgefOhrt :.
Januar)

Februar)

304 640 182100
zus. 486 740 .

55,31 %
81,8

%

414330 362300
zus. 776 630

186,9 0'0 89,5 0,0)

818)

896)

Bezirk Krywyj-Rih:

Braunkohlengrube \037S\\\\'oboda:

Produktions- POrde- Arbeiter-
programm rung zahl

Jannar 72 000 482
februar 72 000 487

D urchgelOhrt:
Januar)

Pebruar)

72 868
101 2 0,'

, ,n
55 210

76,7 0/ 0)

264

548 0 '
t ,0

302
62 o/.())

Monatl. Durchscbnitts-

leistung eines Arbeiters

149

168

276
185 \302\260'0
183

123 6 o', 10)

154 000
32,S \302\260'/0)

Bezirk von Nykopil:
Grube Gorodstschensk:

Anrelcherung: ArbeiterzabI :
ProduktloDs- Durch- ProduktioDs- Durch-
programm gef\303\274hrt programm KefObrt

Januar
60 667

16,2 o'n

Februar
91 567

24,4
\302\260

'0)

monatl, f\303\266rder,1 Arbeiten:
ProdukUoDS- Durch-

programm gefabrt)

F\303\266derung:
ProduktioDs- Durch-

prolJl'&mm Befabrt)

384 000) 260 000

43,3 0/0)

375 000) 667) 468

70,2
0

0)

630 Pud) 342
65,4 \302\260'0)

474000) 375 000) 773) 515
66,6 n

0)

613 Pud) 300
48,9 %)

Gr\303\274nde, f\303\274r die mangelhafte Aus-
f\303\274l:rung des Produktionsprogramn1\037 sind
folgende: Sc1:lechte Witterung, wodurch)

die Pumparbeiten an der Oberfllicce stark

be'l:indert wurden, mangelhafte Veroorgung

Init Naphta und mangelhafte Entlohnung.)

PfAhle
Monate

vorges. Rest

Januar 5 680 9 939

Pebruar 8919 7 103
MArz 10 190 3076)

Ver S 0 r gun g der B e z i r k e 111 i t tee h n i s ehe m M a t e r i a I:

Bezirk von N ykopil:

Grubenh\303\266lzer Anthrazit

vorges. Reit vorgeBe Rest

7900 2239 4700 7162
12650 832 4700 3336
13800 . 4 700 183)

Naphta
vorges. Rest

600' 386
600
600 I 201)

Schm ierfett

vorges. Rest

41 117
41 104

41 67)))
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Braunkohlengrube Swoboda:

Pfahle 3 Arschin lang:
vorreschen Rest

5400 5459
S 500 7 996

5175)

Monate)

Januar
Pebruar
Mlrz)

WaS den Export der Erze anbetrifft, 80

ist er bei der gegenw\303\244rtigen Konjunktur
auf \037m Weltmarkte, wo die Preise f\303\274r

Manganerze eich auf 13-14 Pens stellen,.
Manganerze 1. Sorte 48-50 0

/0 metallhaltig
52-55 Schilling, und Eisenerz 1. Sorte)

GrubenhOlzer

vorgesehen Rest

I 800 634

1 800 5 796)
,)

60 0
j \303\266eisenhaltig 26-28 SchiJling pro engl.

Tonne franko ab Schiff im europiischen
Haf\037 f\303\274rdie Ukraine sehr rentabel, um-
somehr, als f\303\274rden Export bedeutende
Mengen Erze in Betracht kommen.)

-

Die Titigkeit des Textil-Trusts.
Die Produktion\037eistung der Unter-

nehmen, die dem Textiltrust .angeh\303\266ren,)

in den Monaten Januar und Febrnar 1922
ergibt sich a118 folgender Tabelle:)

1. S ta a t1. Sei I f a b r i k.

Januar Februar
U' zum O' P

Erzeugnisse
her- 10 her- 10 z. ro-

Ma\303\237
gestellt

Produktions-
gesteIlt

duktions-
Programm Progr.

S\303\244cke . . . St fick 952SO 133,2 126 000 140
Orobes Leinen Arschin 88 096 286,9 40618 135,3
Bindfaden Pud 2210 130 2772 138,6
Hanfseile . . . 2393 79,7 2394 79,9

Drahtseile . . . 615 77 957 9S,7
Oarn . . . . 199 75
NAgel und Nadeln. . .. 563 37,5 2914 145,7)

2. S t a a t I. Sei 1 f a h r i k.

Die Produktion.;leistung des Betriebes hraucht die Fabrik nicht, da 6ie mit StrO\303\237l

erh\303\266ht oich st\303\244ndig. Durchschnittlich ar- aus den st\303\244dtischen \037'ektrizit\303\244tBwerken ge-
beiten 22 Web&tuhlautomaten und ergeben s.peist \".ird. Es macht sich lediglich ein
65,85 Pud t\303\244glich. Die Rohstoffversorgung Mangel an Pech zur Herstellung von ge-
der Fabrik ist ausreichend. Brennstoff ver- teerten Seilen bemerkbar.)

Erzeugnisse)
ber-

Ma\303\237
gestellt)

Januar

0/ ZUm
proa\302\273uktions-

Programm

91,6)

Pebruar
u' zum10

Produktions-

Programm

77.2)Hanfseile .

Garn ...
Treibriemen)

Pud) 916
1061).

Arschin)

her-

restellt

973
1097

40,75)

Odeasaer Jutefabrik:

Die Produktionsleistullit der Fabrik Mangel an Brennstoff. Rohs[()ffe E'ind -ge-
erh\303\266ht sich st\303\244ndig. Gegenw\303\244rtig arbeiten n\303\274gend vorhanden. Ihre Qualit3.t ent\303\266pricht

1700 Spindeln, die durchschnittlich 125 aber nicht den Bed\303\274rfniQ;en

-

des Pro-
Pud Garn herstellen. In der Weberei-Ab- duktionszweige8. Sehr stark macht sieh der

teilung arbe-iten 80 Web\037i\303\274hle mit einer Mangel an Hilfsmaterialen und Insirn-

t\303\244gl.Produktionoleistung von 2500 S\303\244cken menten bemerkbar. Im Sommer wird die
(39 Pud = 1000 S\303\244cke). Es wurde beab- Fabrik einer gr\303\274ndlichen Reparatur unter-

sichtigt, im 'April 100 000 S\303\244cke herzu- zogen werden. Die Produktions1eiStU ng- er-

stellen. Die Fabrik leidet durch starken gibt Sich aus folgender TabeUe:)))
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Januar Februar
her- 0/0 zum her- 0/0 zum

Brzeugnisse Marse gestellt
Produktions-

gesteIlt
Produ ktions-

Programm Programm
Sicke. . . . StOck 785 2 5739 7,6
Teerfaden . Pud 97 71,8 128 103
Grobleinen Arschin 12 538 88,8 20 339 92,7
Leinenstoff . 872 23 498
Juteltoff . \" 1820

Leinengarn Pud 360 1373
Pilterstoff . . . . Arschin 103)

D onezer R i e men fa br ik:
Im Monat Januar arbeitete die Fabrik gestellt. Die Webst\303\274hle werden auf die

angesichts eines starken Mangels an Roh- Produktion von Riemen und gepre\303\237t..em

stoffen nicht v\303\266llignormal. Im Februar er- Tuch umgestellt. Die ProduktionsJeistung

h\303\266htesich die Produktion. Die Produktion der Fabrik ergibt folgende Tabelle:

von Treibriemen und Milit\303\244r\303\266toffwurde ein-)

Januar Februar

her- 010 lum
her- \302\260/0 zum

Brzeugnlsse Ma\303\237e
gestellt

ProduktIons-
gestellt

Produktlons-
Programm Programm

Riemen . . . . . Arschin &6 338 86,6 82 271 126,5
Treibriemen . Pud 43 223 78,5
Militlrstoffe . Arschin 127
Prefstuche Pud 35 100,7 75 106,6)

1. Staatl. Wollw\303\244scherei:

Daa Produktionsprogramm der 'V 011-

w\303\244scherei wurde im Januar in H\303\266he von

73,30/0 (4497 Pud sind gewaschen worden).

im Februar in H\303\266hevon 33,80/0 (5285 Pud)

sind gewaschen worden) durchgef\303\274hrt. Im

M\303\244rz sind 7000 Pud Wolle gewaschen
worden. Au\303\237erdem wurden inl 1anuar
44 Pud (17,60/0) und im Februar 67 Pud
Lanolin (15 0 .'0) gewonnen.)

Die La\037e der Industrie im Gouverne-
ment Odessa.

Die neuen amtlichen Nachrichten \303\274ber

die Lage der Ode\037er Ind\\h;trie lassen

den deutlichen Erfolg des \"neuen Wirt-

schafts-Kurses'\037 der besonders g\303\234nstig auch

die ukrainischen Kohlenreviere des Donez-
beckens beein\303\237u\303\237te, erkennen. Die im
Laufe des Jahres 1921 ziemlich stark ge-
sunkene Arbeitsproduktivit\303\244t der StaatBbe-
triebe erfuhr durch die AuSWirkungen der

neuen Wirtachaftspolitik, die vor allem eine

regelm\303\244\303\237igeVersorgung der einzelnen In-
dustrien mit Lebensmitteln sowohl wie
tecl:nischan Hilfsmitteln gew\303\244hrleistete,

einen sprunghaften Aufschwung und: hat
in den letzten Monaten ihre feste Basis

beibehalten. Die Staatlichen Betriebe von
()deg;a zeichnen sich nicht durch eine be-
sondere Konzentration aus; die gr\303\266\303\237ten

Betriebe besch\303\244ftigten je ca. 125 Arbeiter,
soda\303\237 auf 139 Betriebe eine Arbeiterzahl

von ungef\303\244hr 5000 zu rechnen ist. Dazu
sind Doch die Tabak verarbeitenden staa'-
lichen Betriebe zu z\303\244hlen. welche mit einer)

Belegschaft von 6550 Arbeitern eine ver-

h\303\244ltnism\303\244\303\237iggr\303\266\303\237ereAusdehnung haben;
eine geringere Bedeutung genie\303\237en die

chemischen Betriebe in Odessa, obwohl sie

qualitativ auf der H\303\266he sind. Das von
der Planwirtschaftakommi.<:aion aufgestellte

Prod'uktionsprogramm f\303\274r die gesamten
Staatsbetriebe wurde im Dezember 1921
durchschnittlich erreicht; besonderen Er-
folg hatte die elektrische Industrie, die
mit 1870/0, ferner die Holz bearbeitende

Industrie, die mit 1400/0 das ;produktions-
programm \303\274berschritten hat. Auch in der
LederinduStrie zeigte sich ein Produktions-
\303\274ber\037hu\303\237von 250/0, in dem Druckerei-
Gewerbe ein solcher von 240/0. Die \303\274brigen

Industrien erf\303\274llten durch ihre Produktion
ann\303\244hernd das vorgeschriebene Programm.

Der Wert der monatlichen Produktion

jener nationalisierten Betriebe betrug vor
dem Kriege 1 257 000 Goldrubel. Ver-
gleicht man di\037 Ziffer mit dem Werte der

monatlichen Durehschnittsproduktion im
Jahre 1\03721, 80 ergibt sich folgendes Bild:)))
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In Ooldrubel

Wert der monatlichen Produktion vor dem Kriere . .. 1257

..\".. \"im I. Vierteljahre- 1921 88
\".... \"\" 11. .. 1921 135
....\" \". 111. .. 1921 93
..\"\" .. IV. \" 1921 191

Die wesentliche Erh\303\266hung der Pro-

duktion, welche man im letzten Vierteljahr
1921 als Folge der neuen Wirt\303\237chafts-

Politik beobachten kan\037 \303\274bertrifft jene der

vorhergehenden Monate um mehr als..
1000 '0. Die monatliche Produktion der)
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Prozent
100

7

10,8

7,4
IS,3)

,) .

einzelnen Betriebe vor dem Kriege, die

Produktion Mitte 1921 und 4ie Produktion

nach Inkrafttreten des neuen Kurses ge-
s:talte\037 sich folgenderma\303\237en (in Tausend
Pud) :)

MonatI. Produktion Juni 1921 Dezem ber 1921
vor dem Kriege

Schuhmacherei . . . . . . . 204 45 96

MetaUbearbeitende Industrie . 328 7 62

Nahrungsmittel .. 289 7 41
Textil .. . . . 249 15 18

POly\037.pbische

\" . . 31 5 11

Taba verarbeitende .. . . . 212 305
Streichholz \" . . . 3,5 8,1)

Der Belastung, die der Od\037r In-
dustrie aus dem raschen Uebergang zur
planm\303\244\303\237igen BewirtSlchaftung, d. h. zum
\"neuen Kurs\", erwuchs. widerstand diese
zweifellos. Die steigende Produktionskurve
setzte sich auch im 1. Vierteljahr 1922
fol1. Im Monat Januar 1922, der stets eine
Krisenzeit in der Ern\303\244hrungsfrage be-

deutete, erreichte der Wert der Gesamt-

produktion 679 000 Goldrubel, d. i. 36 000)

Goldrubel mehr als im Vormonat. Im Fe-
bruar \303\274berSlchritt der Wert die Summe von

7()(J 000 Goldrobeln. Die ungehinderte
Geldwirtschaft, die neuerdings auch den
Staatsbetrieben und Trusten mgestanden
wurde, wird in den kommenden Monaten zu
einer erh\303\266hten Produktion und damit zu
einer gesteigerten Produktivit\303\244t der Staats-
betriebe f\303\274hren.)

Der Tabak-Trust in der Ukraine.

Bei uer Bildung des Tabak-Trusts in

der Ukraine besa\303\237en die einzelnen Betriebe
\\\\\"eder V orr\303\244te an Rohstoffen, noch
nennenswe\037 Kapital. So war ,v\303\244hrend

der ganzen Arbeit3periode f\303\274rdie Trust-

ver\\valtung die Be3Chaffung von Roh-

material und Brennstoffen die Hauptauf-
gabe; ferner mu\303\237te die Vereorgung der
Arbeiterschaft mit Lebensmitteln organi-

siert werden. Es gelang dem Trust, auf
dem Wege des WarenaustaUbches den

gr\303\266\303\237tenTeil des ben\303\266tigten Rohmaterials,

sowie Manufakturwaren, Mehl, Zucker etc.,
f\303\274rdie Arbeiter herbeizuschaffen. \\\\Teiter-

hin sandte der Trust Tabakprodukte nach

dem Gouvernement Tschernigo\\v. z\".ecks

.\037us1auschs gegen Getreide.)

An Ro11materialien \\varen bis Mitte
M\303\244rzaus dem Kuban ungef\303\244hr 95 000 Pud
Tabakbl\303\244tter eingetroffen.

Die Produktion der zum Tabaktrust zu-
sammengeschlossenen Fabriken stieg be-
deutend \303\274ber das Produktionsprogramm
hinaus:; et; \\var dies vor allem bei der
Tabakerzeugung der Fall, wihrend die
Zigarettenfabrikation nich t 'die vorge-
schriebene Menge erreichte, da sich ein
Mangel an Zigarettenh\303\274lsen bemerkbar

machte.

Die Zigarettenproduktion in den Mo-

naten Januar und Februar 1922 und ihr

Verh\303\244ltnis zum aufgestellten Produktions-
programm gestaltete sich im Tabaktrust
folgenderma\303\237en:)

Fabriken Zeit
Zigaretten- errelcbte 0;0 des

BrieuKUDI' Produktlons- /

In 1000 Zig. programms
1. Staatsf.brik Januar 84 538 76,8

Februar 36 561 33,2

2. \" Januar 71768 20S
Pebruar 32 525 128,4)))
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Zigaretten- erreichte % des

Fabriken Zeit Brzeupng Produktious-

in 1600 Zig. Programms
3. Staatsfabrik Janua r 70 566 108,5

Pebruar 5753 17,7

4. \" Januar 62 741 89,6
Pebruar 71 574 110,8

5. \" Januar
. Pebruar 34 116 75,7

Ho \" Januar

Pebruar \037066 105,9

7. \" Januar

Februar 33 110 SO,7)

Bis zum 10. M\303\244rzwurden vom Tabak-
trust 22,1 Mill ionen Zigaretten und 33,6
Tausend Pfund Tabak dem freien Markte
zum Verkauf zugef\303\274hrt. F\303\274rdie Zwecke

des eingangs erw\303\244hnten Warenaustausches

wurden 14,2 Millionen Zigaretten und 92,2

Tausend Pfund Tabak bestimmt.
Ein normaler Vertrieb der erzeugten

Produktion ist vor1aufig wegen der Trans-)

portkrise unm\303\266glich; die allgemeinen
Schwierigkeiten lassen eine erhebliche
Steigerung der Produktiviti t vorl\303\244ufig

nicht erwarten. Dennoch beweisen die ge-
gen\303\274ber dem letzten Vierteljahr 1921 um
200-2500/0 erh\303\266hten Produktionsziffern,
da\303\237eine rationelle und planm:i\303\237igere 'Jlirt-

schaft die Veifall\037periode der Industrie

abgel\303\266st hat.)

Finanz- und Kreditwesen.

Die Budgetaufstellung der Ukrainischen Sowjetrepublik f\303\274rdas kommende Jahr.
. Die Budget-Kommission des Ukraini- gibt gegcn\\\\'\303\244rtig folgendes Bild f\303\274reine

sehen Volkskommissariats f\303\234rfinanzwesen Reihe von Budgets staatlicher Institutionen:

Angefordertes Bewilligtes
Intitutionen Budget Budget

in Ooldrubel in Ooldrubel
1 360 803 718 735

668 698 569 948
814 503 679 150

102 289 857 101524 415
30 402 832 24 076 537

3 620 355 3 494: 823
24 148 758 22 625 287
63 898 000 55 000 000)

AlIukrainisches Zentral-Exekutivcomite. .
Rat der Volkskommissare ... 0 . ,

Volkskommissariat dei AuswArtigen. 0

Uolkskommissariat fOr Volksgesundheit
Volkskommissariat rOr Justiz 0 . . . ,

Ukrainisches Statistisches B\303\274ro0 . . . 0

V olkskommissariat tOr Landwirtschaft 0

Volkskommissariat fOr VolkseJnlhrung

F ol\037ende Budgets sind noch nicht bewilligt:)

Volkskommissariat 10r AU\303\237enhandel 0 0 . . 0 . 0 0

V olkskommis.ariat des Innem 0 . 0 . . , 0 0 . . ,

Volkskommissariat IOr Volksaufkllrunr. . . .,0 0 .

Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauern-Inspektion
Ukrainircher Volkswirtscllaftsrat . . . 0 , 0 0 0 : 0)

in Ooldrubel

1 037 324
131734 651

535 340 435
3509974

120891135)

Die Budgetforderungen der Volkskom-
missariate f\303\274rFinanzen und f\303\274rPost und

Telegraphie sind eingelaufen, aber von der

Budgetkommission noch nicht best\303\244tigt

\\vorden. Voranschl\303\244ge des Volkskommissa-

riats f\303\274rsoziale F\303\274rsorge und Verkehr

sind noch nicht eingebracht.
Die Tatsache, da\303\237f\303\274rLandwirtschaft-

und Volks\\\\'irtschaftsrat angeblich unbedeu-)

tende Summen angefordert und bewilligt
\\vorden sind, ist darauf zur\303\274ckzuf\303\274hren9

da\303\237die meisten Ausgaben f\303\274rLandwirt-

schaft aus den \303\266rtlichen Mitteln gedeckt
werden, ferner, da\303\237die Voranschl\303\244ge f\303\274r

staatlich betriebene Landwirtschaften und
f\303\274rdie Trusts (unterstehen dem Volks-

\\\\:irtschaftsrat) nicht einbegriffen sind.)))
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Verkehrswesen.

tuftpoatverbindung mit Ru\303\237land. 1. Genua -
Pyr\303\244us

- Konstantinopel
Nachdem ein regelm\303\244\303\237iger Luftpost-

1. Genua -
Pyr\303\244usl- Konstantinopel-

\\'erkehr zwischen Deutschland und Ru\303\237-
\037 Schwarzes Meer und zur\303\274ck,

land, z\\vischen K\303\266nigsberg und Moskau 2.. Genua -
Pyr\303\244USl- Konstantinopel-

eingerichtet worden ist, ist auch die Ver- Burgas
- ,Warna

- Konstanm -

bindung Berlin-Charkow indirekt ver- Odessa und zurUck,

bessert worden. 3. Venedig -
Brindi\037i

- Korfu -

Von Moskau geht t\303\244glich ein Schnell- Pyr\303\244uSi- Konstantinopel- Batum-

zug in 20 Stunden nach Charkow, der
Odessa und zur\303\274ck,

die mit Flu gzeug gebrachte Post nach 4. Hamburg -
Southampton

- Lissa-
bon - Barcelona - Genua - ent-

J\\\\oskau weiterbef\303\266rdert.
weder: Neapel - Catania - oder:

Der Flugplan ist folgender: Messina -
Smyrna

- Saloniki -
Abflug von K\303\266nigsberg i. Pr. 9 Uhr Konstantinopel

- und abv;ecbselnd

\\'orm., an Smolensk 4,15 Uhr, an Mos- entweder: Odesaa--Sebastopol- No-

kau 7,45 Uhr abends, jeden Donnerstag vorosisk - Batum - od\037r: Burgas-
und Sonntag. Zur\303\274ck ab Moskau: Mitt- Warna-Odessa und zur\303\274ck,
woch und Sonntag 6,30 Uhr morgens, an 5. New Y ork - Genua - Neapel- Py-
K\303\266nigsberg i. Pr. 3,15 Uhr nachts. (Die r\303\244us- Konstantinopel - Schwarr

Flugzeiten f\303\274rSmolensk und Moskau sind meerh\303\244fen und zur\303\274ck.

in osteurop\303\244ischer Zeit angegeben.) - An-

schlu\303\237 von Berlin an die Flugpost nach Die Gesch\303\244ftsleitung des Sch\\varzmeer-

Moskau am Tage vor dem Abflug in Seetrangportamtes beschlo\303\237, alle Schiff-

K\303\266nigsberg i. Pr. durch D-Zug ab Schles. fahrtslinien des Schwarzen Meeres zur Be-

Bhf. 9,10 Uhr abends, Ankunft der russi- schleunigung der Arbeit und zurHerstellung

sehen Post in Berlin : Donnerstag und Mon- der wirtschaftlichen Rentabilit\303\244t der Schiffe

tag mit D-Zug an Schles. Bhf. 6 955 Uhr in einem
Schiffah.r

tstrus t zu \037ereinigen.

morgens. Die Werft RUEsut in Nikolaiew lie\303\237

Der Zeitgewinn gegen\303\274ber der gew\303\266hn- Anfang April ein Gro\303\237sc'hiff vom Stapel.
lichen Post betr\303\244gt ungef\303\244hr vier Tage. In \302\267

Nikolajew wurde eine Filiale der
Die flugpostsendungen m\303\274ssen deutlich italienischen Schiffahrts - Gesellschaft
als solche gekennzeichnet sein, am besten \"Triester Lloyd\" er\303\266ffnet.

mit den gronen Klebezetteln \"Mit Luft- Mitglied der Ver\\valtung der \"Frei-

post\" . Als Flugzuschl\303\244ge werden f\303\274rPost- willigen Flotte\", HeIT Rschewuski, tefindet
karten sowie f\303\274rje 20 Gramm der Briefe i)ic& in Odessa, um das Inventar der dor-
S Mark n e ben den ge\\v\303\266hnlichen Aus- tigen Flotte aufzunehmen und eine See-

landsgeb\303\274hren erhoben. Eine Flugpost- trangport-AbteiIung des V olkskommissariatB
karte nach Ru\303\237land kostet also 2,40 M. f\303\274rAu\303\237enhandel zu organisieren. F\303\274nf

und 8 M., ein Brief bis 20 Gramm 4 Schiffe der ukrainischen \"Freiwilligen
und 8 M. Hierzu tritt bei Einschreib- Flotte\" befinden sich mit OBtasiatischer
senduDgen die Einschreibgeb\303\274hr. Ladung auf dem Wege nach dem Schwarzen

Die Luftfahrzeuge f\303\274rdiesen Verkehr Meer.
sind bei den Fokker-Werken gekauft wor..
den. Das erste Flugzeug ist in Moskau am
30. April eingetroffen.)

Die ukr ainische Seetransportverbindung.

Eine Vertretung der italieniSIChen

I\037eederei \"Serviti Maritimi\" verhandelte in
0de6Ba mit dem ukrainischen Volkskom-

miS53riat f\303\274rAu\303\237enhandel \303\274berdie Her-

stellung eines geregelten Schiffsverkehrs

zwischen O deJga und den europ\303\244ischen

H\303\244fen. Die Reederei beabsichtigt einen
Seedienst trmzurichten, der in der ersten
Zeit einmal halbmonatlich und s,p\303\244tereinmal

w\303\266chentlich durchgef\303\274hrt wird. Folgende
Schiffslinien sind vorgesehen:)

Reparatur der Motorboot\303\237otte.

Am 10. April 1921 waren 36 Motor-
schiffe mit einer Gesamtantriebskraft von

950 PS repariert; am 15. Mai weitere

43, und am 1. Oktober 85 mit einer Ge-
samtantrieb6kraft von 2460 PS. Somit
wurden bis Anbruch des Winters 650/0 aller

reparaturbed\303\274rftigen Motorschiffe wieder-
hergestellt. Diese Zahl deckt vollauf den
Bedarf der ukrainischen Flu&chiffahrt. Die

\303\274brigen Schiffe bed\303\274rfen einer gr\303\274ndlichen

Reparatur, die l\303\244ngere Zeit in' An\037ruch
nimmt, in$besondere, da Schiffsersatzteile
erforderlich sind, die der Verwaltung des
'VaS8er-Transportw\037ens nicht zur Ver-
f\303\274gung sieben.)))
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Reparatur von Schiffen ohne eigenen Antrieb.

t. April . . . , .. 103 oder 100 % des ProduktIonsprogramms
15. Juli . . , 93 .. 100 % .. \"
1. September. . 19\" 34 %

\" ..
I. Dezember . , 15.. 13 0/0 .. ..)

Dekrete.)

Dekret des Rates der ukrainischen

Volkskommissare vom 23. Mlrz 1922,
Charkiw.

Uebel. die Ma\303\237nahmen zur Entwicklung der
Handelsschiffahrt und des Schiffsbaues auf

Grnndlage ,virt..\037haftlicher Berechnung.
Der Rat der ukrainb;chen V olkskom-

Ini8Sare bescJ:lie\303\237t, um die Handelsflu\303\237..

schiffahrt und den Schiffsbau unter Heran-

ziehung der Privatinitiative zu f\303\266rdern:

1. Dag' Volkskommissariat f\303\274rVer-

kehrswesen zu erm\303\244chtigen, die unter

\037einer Verwaltung 8tehenden Wagser-Trans-
portmittel, die zugeh\303\266rigen Einrichtungen

und Werften, die nicht in vollem Ma\303\237e

durch den Staat ausgenutzt \".erden k\303\266nnen,

\037taatlichen Unternehmungen, Gesellschaf-
ten, GenoEsenschaften, Kartells und' Priva\037

personen zur Ausbeutung zu \303\274bergeben,

gegen eine Bezahlung und Dauer, die vom

Volkskommissariat f\303\274rVerkehrswesen fest-

g\037t wird. Der Staat Deh\303\244lt sich auf
den zu verpachtenden Werften da31 Recht
f\303\274rden Bau von Schiffen vor, und h\303\244lt

an der Unverletzbarkeit seines Transport-

planesi fest.)

2. Geno\037nschaften, Kartells und PI1-
vatpersonen zu gestatten: den Bau von
neuen Dampf- und Segelschiffen mit den
dazu geh\303\266rigen Einrichtungen und Werften,
unter Bedingungen, die vom ukrainischen

Volkskommissariat f\303\274rV erkehrs\\vesen fes\037

gesetzt werden.
3. Das Volkskommi\037riat f\303\274rVer-

kehrsw\037n zu erm\303\244chtigen, Schiffe, die
ihrer Qualit\303\244t entsprechen<l der Staatsflotte
angeh\303\266ren, von sich aus zur Reparatur an
Werften oder andere Gesellschaften und
Privatpersonen ,zu \303\274bergeben, zu Bedin-

gungen und zu einer Zeitdauer, die vom

Volkskommissariat f\303\274rVerkehrswesen fest-

gesetzt werden.
4. Das Volkskommissariat f\303\274rVer-

kehrsweeen zu beauftragen, innerhalb eines

Monats zur Vervollst\303\244ndigung dieses De-
kret,sl die allgemeinen Bedingungen auszu-

arbeiten, nach denen die Uebergabe von

Schiffen, den dazu geh\303\266rigen Wenten und

Einrichtungen vor sich gehen soll.

In 'l ertretung des Vorsitzenden des Rates
der Volkskommis8are der Ukrainischen

Sozialistischen Sowjetrepublik:

Manuilsky.)

Ein- und Ausfuhrhandel.
Der Au\303\237enhandel der Ukraine. Aus der russischen \037owjetrepub1ik

Der Au\303\237enhandel der Ukraine ging im
\\vurden nach der Ukraine eingef\303\274hrt:

vorigen 1ahre unter sehr ung\303\274nstigen Ver- Landwirtschaftliche Maschinen und (JoldrbL

\302\243\303\244ltnissenvor sich, so da\303\237die Gesamt- Oerate im Werte von ..... I 000 000

ausfuhr im Jahre 1921 nur 230000 Pud
Maschinen und technisches Material

im 'Verte von 900 000 Goldrutel betrug.
im Werte von \302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\2671:1X) 000

\\V\303\244hrend d e r gle l
.
c hen Zel't \"\"'I rden

GebrauchsgegenstAnde im Werte von 760 000
I\"U Lebensmittel im Werte von. . .. 38 000

2 500 000 Pud Waren im Gesamh\\'ert-e von \302\267

2 Millionen Goldrubel eingef\303\274hrt. Aus der Unter den L\303\244ndern, aus denen die

rus\037i8chen Sowjetrepublik ,vurdell Waren ukrainische Sowjetrepublik 'Varen impor-

iln \\Verte von 3000000 (;oldrubel ein- tiert hat, nimmt Eng I a nd die er s t e

gef\303\274hrt.
S tell e ein. Ihm. folgen: Amerika, die
transkaukasischen Republiken, die eng-

Ausgef\303\274hrt ,vurden aU8 der Ukraine lischen Kolonien und Holland. Der g r\303\266\303\237te
unter anderem: 21 676 Pud Lebensmittel
und Vieh im Werte von 36 '1,473 Goldrubel.

Teil der aus dem Auslande eintreffenden

11 570 Pud tierische Produkte und andere
Waren kam \303\274ber0 d e 5 s a.

Waren im 'Verte von 464666 Goldrubel.

Im November 1921 ,,\"urde die erste Partie
Teppiche, Pelzwerk, Federn, Borr;ten und

Daunen nach Wa\037hau expediert.)

Lebhafter Export.
Die Handelsabteilung des Volkgkom-

miesariats f\303\274rAu\303\237enhandel be\303\237clilo\303\237die)

.)))
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Erzeugung von .Bor\303\266tenwaren mit be-
\037onderer Intensit\303\244t in Angriff zu nehmen.
Qualifizierte ArbeitBkrafte und Rohstoffe
\037ind in gen\303\274gendem Ma\303\237e vorhanden.

Es \\verden Bon;tenwaren- \\V erkst\303\244tten

in den Gouvernements Charko\\v, Poltawa

und Ode&3a organisiert.
Aus allen Gegenden der Ukraine gehen

laufend Offerten f\303\274rden Export ein. In
der Hauptsache \\verden Heilkr\303\244uter,

Federn, Pferdeh\303\244ute und Parketth\303\266lzer au\037

gef\303\274hrt. Die mit Ladung f\303\274rdie Ukraine
in Odessa eint,reffenden Schiffe werden mit
H\303\266lzern und Manganerzen f\303\274rItalien und

Hamburg befrachtet.)

Die Kiewer Filiale des ukrainischen
Volkskommissariats f\303\274rAu\303\237enhandel hat

f\303\274rden Export folgende Waren vorbereitet:
Hanf 4500 Pud, Tabak 300 Pud, Federn

und Daunen 270 Pud, Heilkr\303\244uter 200 Pud.
Has.enfelle 3350 Swck, Iltisfelle 185 St\303\274ck,

Fuchsfelle 413 St\303\274ck, Borsten 260 Pud,
\\Volle 128 Pud.) ,.)

Der ukrainische V olks\\\\.irtschaftsrat

ge\037ttet zur Wiederherstellung der Be-
zirke \\'on Krhvij Rih die Ausfuhr von

7 000 000 Pud Mangan- und Eisenerzen.)

Letzte Nachrichten.)

IJas ukrainische Au8enhandelskom-

missariat unterhandelt mit den AuBenhan-

deiskommissariaten Georgiens und So\\vjet-

Ru\303\237lands wegen der 'Frage eines gemein-
samen Auftretens 'auf dem Weltmarkte. Es
stellt sich heraus, da\303\237'auf Grund von

Angeboten geringer Partien von Mangan-
erzen von Georgien die Preise auf der
Londoner B\303\266rse merklich gefallen sind.
Eine in Berlin existierende deutsch-russi-
sche Verkaufsgesellschaft f\303\274rManganerz
so\\\\'ie andere Gro\303\237konsumenten dieses Roh-
stoffes halten sich \\'on Ank\303\244ufen zur\303\274ck

in der Annahme, da\303\237aus dem Kaukasus
und der Ukraine billigeres Manganerz ein-

trifft. Um einen Preisstur l zu verhindern,
soll z\\\\'ischen den gesamten Au\303\237enhandels-

I<omruissariaten der verb\303\274ndeten Sowjet-

Republiken und den gro\303\237en ausl\303\244ndischen

I mporteuren und Produzenten des Roh-
manganerzes eine Eini\037ung erzielt \\verden.)

Ent.sprechend den} V' ertrage z\\vWWten
Jer ukrainischen \\Valdkommission und dem

Volkskommissanat f\303\274rAu\303\237enhandeJ nimmt

rHe ukraini&ilie 'Valdkommission eine In-
ventur \303\274berda&; vorhandene Exportholz auf.
Gleicr:zeitig \\\\ird die Tranz)portfrage ge-
regelt. Die Konzentration des Holzeg f\303\274r

die Verladung findet in Ode\037 \037tatt.

F\303\274rdie Ver8rbeitung de6 ExportholZ&
ist dem ukrainischen Volkskommissariat f\303\274r

Au\303\237enhandel eine Fabrik zur Verf\303\274guni

ge&tellt \\vorden. Der Bezirk Smolensk stellt

in n\303\244chster Zeit 500, das Gouvernement
PoItawa 300 Waggons Exportholz zur Ver-)

- .....J)

f\303\274gung. Die Be'\037irke von Ode::\037a und Po-
dolien werden weniger liefern k\303\266nnen. da

die dortigen Holzvorr\303\244tenur gering Sind.

Dagegen ist die Qualit\303\244t der dortigen
H\303\266lzer au\303\237erordentlich gut.

In Ode&i8 \\vurde ein B\303\274roder Arbeiter-

genossenschaften ins Leben gerufen, das

die Aufgabe bat, die st\303\244ndige Verbindung
mit den ausl\303\244ndigchen Genossenschaften

aufrecht zu erhalten. Z\\vischen den itaIieni-
rehen und ukrainischen Genossenschaften
ist ein Vertrag abgeschlossen worden, wo-
nach letztere Eisen- und Kupferschrot.

Kohle und chemische Rohprodukte, und die
italienischen Genossenschaften Reis und

s\303\274damerikanische Rohprodukte zu liefern

haben. -
Gegenw\303\244rtig werden in Mariupol

300 000 Pud Kohle f\303\274rItalien verladen.
Die Odessaer Filiale des Kommissariats

f\303\274r'Au\303\237enhandel ordnete die Verladung
der ersten Sendung Holz nach Italien an.

!Jas ukrainische Volkskommissariat f\303\274r

Au\303\237enhandel erhielt u. a. folgende An-
gebote:

Von der polniscten Firma \"Mussis\"

auf Tabakverarbeitung5- und Zigaretten-
ra \303\274lsenmaschinen.

Von der Firma !,Minimax\037' Berlin auf

Peuerl \303\266actaappa rate.

Die Tarif- und Zollkommia58ion des

\\.olkskommis.-;ariats f\303\274rAu\303\237enhandel be-

\037hlo\303\237,die zollfreie Ausfuhr von Zucker in:--

.Ausland zu genehmigen.)

- Abdruck nur mit geuuer Quelle.....,abe Jleltattet.)
a)))



Zentralverband

der Steinkohlenindustrie des

Donezbeckens

CHARKOW, Karl Liebknechtstrasse 17/19.)

Import :)

Werkzeogmaschinen u. Armaturen:

Dreh- und Revolverb\303\244nke, Treibriemen, Seile,

Armaturen,)

Elektrotechnische Bedarfsartikel:

Motorc, Dynamomaschinen, Leitungsdraht,

Leuchtk\303\266rper,

Textil- und Leder-Waren:
Manufakturwaren aller Art, Schu11werk,)

Werkzeuge

Landwirtschaftliche Maschinen I Baumaterialien.)

Export :)

Steinkohle, Koks, Briketts, Anthrazit, in jeder
Qualit\303\244t aus allen Bezirken des Donezbeckens.)))
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Zeitschrift fOr die ge.amten Wirt-
. eh. f t . - I n t e r e . . e n O. t - E u r 0 p a-s)

Offiziell.. Or... der D.u'.cll..
OSlmesse K\303\266nigsberg

und des Wlrtschaf'sln.\"'uts .ar
Russland und d.. ..nd....... I

II
I

Schnellste und zuverl\303\244s.lg.te Berlchter.tattung -
Hervorragendes Propagandamittel

f\303\274rden gesamten Osten)
..L..\037.. . ,.I . .

\037\\t' '.
. . . ;0' \037\037. . \037.

.)

Verlai \"Der Ost.Europ..Markl.' i

Kenlpllerg Pr., Ostm.....u. !
1)

Tabak u. Zigare\303\237en)

f\303\274rden)

E][
\037

ort)

:Je)

Ukrainischer Tabaktrust

Charkow I Liebknechfstr. uno)

Der\" \"Ledertrust\"
verkauft =)

Rohh\303\244ute, Lederwaren, Fornituren

kauft =

Lederverarbeitungsmaschinen
u. Werkzeuge

Lager: Kazarskaja 5 I Segre\037skaja Platz 8

Zentral b\303\274ro: Ukrainischer Ledertrust

e H A R K 0 W, Rymarskaja 22, Wohnung 53.)))



\"D nj e pro I es\"
Holztrust

f\303\274r den Dnjeper und Nebenfl\303\274sse

EXPORT)

Bretter\" Balken\" Grubenh\303\266lzer. Holzziegel..

Sp\303\244ne\" Holznieten u. a. Holzfertigfabrikate)

IMPORT)

Holzbearbeitungsmaschinen und Armaturen

f\303\274rS\303\244gem\303\274hlenu. Holzbearbeitungsfabriken)

Trustverwallung: [harkow,
Liebkne(htstr. 11J19.)

Verkauf von Spiritus

f\303\274r technische und

medizinische Z\\vecke)

.Wie\037eraulna\037me \037er Han\037el\037.

belie\037unlen mit Ru\303\237lan\037)

durch den)

Zuverl\303\244ssiges Nachrichtenmaterial aus

Ru\303\237land und den Randstaaten.

Gesch\303\244ftsanzeiger, Offerten, Markt-

und Kursberichte. Auskunftei f\303\274r

Abo n ne n te n. dadurch Vermittlung

wichtiger Gesch\303\244ftsverbindungen.

Eigene Redaktionen in Wien, Berlin,
Moskau und London.)

\"Spiritustrust\

11) \"Der Weg zum Osten\

Prospekte und Probenummern im)

CharkofIJ, SumskaJa 17/19

WObBUDI \"re 9

Verwaltung des Spiritustrusts der Ukraine)

Berliner B\303\274ro:Berlin W 62, LutbentraBe 1 \303\237,

Wiener B\303\274ro:Ostverlaa 6. m. b. H., Wien IX,

[anisiusaasse 8)))



\0371IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllln 1111111111111111111\"111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111IIIIIIHlltllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRlIIH\303\237lIIIIS

-
-

= == =- -- -- -- -- -- -- -- -

\037 Quarzton \037

z:

::

\0371111111\"'1IIIlUIIIUII\303\237lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 11111111111110111111111111111111111111111111111111111111111I\303\237I1111111111IIIn IInmll 11111InllH1II1 1111lU1II11IIIm 11111ffi)

.-

Ln Waggons von dem Demurinski Keramik - Werk

der jekaterinski Eisenbahn zu angemessenen Preisen)

Lieferbar: 300000 Pud und mehr)

Wirtschattsabteilung der Jekaterinski

Eisenbahn Jekaterinoslaw)))



G. m. b. H.)

a towit O.-S., Beales .

Telefon: 1108, /500 I Tel.-Adr.: \"Internler\

Berlin S W. 68, Charlottens r. 8
Tele on: D\303\266nhof 631-- 635 (Idunahalls)
Tel eg r a nz m - A d res se: ,,1n t e r rn e r I.)

W rscha

Tele on: 26/-17)
, Pro na
T elegr.

- Adr.: .,/ flteko H)

Danzi , Poggenph\303\274l

Telefon: 5302 I Telegr.
- Adr.: \"Internler\

/) s') s)))



Druck:

EmU Hertmenn, Buchdruckerei und Verlag G. m. b. H

SerUn SW 11, KOniggr tzer Strasse 40 - 41.)))


