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Frankreich oder Deutschland)
.

In) der Ukraine?)

Irrt Leitartikel der vorigen NUlnmer der lJ. W. Z. \\\"'tlrtle gesagt: \"Frank-
reich sammelt die durch den Lauf der Ereignisse \303\274bergangenen und unzufriedenen

Elemente\" und \"mit der Ukraine in tier Hand einer ihm ergebenen bewaffneten
Macht w\303\274rde f \037a n k r e ich die wirtschaftliche Ausn\303\274tzung des Landes durch-
f\303\274hren k\303\266nnen.\" In der T\303\244glichen Rundschau von1 t 7. ). schreib\037 Or. E. Jenny
\303\234ber \"Polen und Ukrainer'\" ihre (jegens\303\244tze und tlie Verh\303\244ltnisse, wie sie

sich jetzt in den einzelnen Teilen tier Poltn i'ugefallenen ukrainischen (Jebiete

entwickelt haben.

D.c Schriftleitung tier T \303\244gl.Rundschau bClllcrkt dazu: ..Die . . . dar-
gelegten Gegens\303\244tze z\\\\'ischen Polen lind Ukrainern gl'\\vinnen an Bedeutung,
auch f\303\274runs, durch die Kenntnis des Umstandes. da\303\237 Fra n k r e ich zu-

gleich Protektor der Polen und der lJkrainer sein Ini;chte. In diesem Zu-
sammenhang braucht nur die Tatsache er\\v\303\244hnt zu werden, da\303\237der franz\303\266sische

Widerstand gegen den Rap a 110 - Ver t raR \\\\\037esent)jch durch den Verdacht
verst\303\244rkt wurde, da\303\237 ein gleicher Vertrag mit der l1 k ra in e abgeschlossen
w\303\244re oder werden k\303\266nnte, die Frankreich -- in der Hoffnung auf Beherrschung
aller Randgebiete des Sch\\varzen Meeres! - als sei n e [) 0 01 \303\244n e hetrachtet.\"

Wir stehen also n1it unserer Ansicht: ent\\veder ein Vertrag und wirt-
schaftliche Beziehungen zur Ukraine -- oder aber passives Verhalten und dit
Ukraine wird franz\303\266sische Einflu\303\237sph\303\244re, keines\\veg-s allein da.

Unl so unverst\303\244ndlicher ist die Einstellung des Aus\\\\'\303\244rtigen Amtes. das.

\\\\'ie verlautet, weitgehende Bedenken hat, den Rapallo-Vertrag auf die an-
dern Sowjetrepubliken, haupts\303\244chlich auch auf die lJkraine auszudehnen. be-

sonders auch, weil von ukrainischer Seite unabh\303\244ngig \\\"on der allgemeinen
Annullierung der gegenseitigen Anspr\303\274che die Aush\303\244ndigung des in Deutsch-
land befindlichen ukrainischen Goldschatzes gefordert \\\\'ird.

Wir kommen auf diese Verhandlungen Deutschland-Ukraine noch ein-

gehend zur\303\274ck. Ein abschlie\303\237endes Urteil dar\303\274ber, in\\vieweit Deutschland im
Rahmel\037 seiner gesamten Politik und im Ausgleich zu seinen \\vestlichen Be:-

ziehungen hier glaubt so handeln zu m\303\274ssen, kann Jn\037Jn erst f\303\244\303\237en,wenn aUe

Einzelheiten der Diskussion h\303\274ben und dr\303\274ben bekannt sind und er\303\226rtert wer-

den k\303\266nnen.

Heute l\303\244\303\237tsich schon g run d s\303\244tz I ich das eine sagen: \\vie sehr \037s

auch dem Ausw\303\244rtigen Amt belieben mag, die ganze Angelegenheit politisch an-

zusehen, so sei unsererseits demgegen\303\234ber mit Nachdruck darauf hingc\\viesen, da\303\237)))
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es sich um rein wirtschaftliche Dinge handelt. f\303\274rden Export nach d\037n hoch-

valutarischen L\303\244ndern sind die Tage gez\303\244hlt; wir sind bereits mitten in der Wirt-
schaftskrise) do h. D e u t s chi a n d hat kau m ein e W a h I. Auch di.e poli-

tische R\303\274cksichtnahme, die das Aus\\\\'\303\244rtige Amt auf eine etwaige Verstimmung-
Frankreich!: wegen eines deutsch-ukrainischen Vertrages nehmen zu m\303\274ssen

glaubt, \303\244ndert nichts an der wirtschaftlichen
Zwangsla\037e

Deutschlands und

an der zwangsl\303\244ufigen Ent\\vicklung der wirtschaftlichen Umgruppierung Europas.
Jedenfalls: DeutschiantI rn u \303\237einen Modus finden, um die vorhandenen

Differenzen in der deutschen und ukrainischen Auffassung ausz\037gleichen und

m einem deutsch-ukrainischen Rapallo-Vertrag zu kommen.)
.)

Deutsche Berichterstattung aus der Ukraine.)
Oie Vossische Zeitung hat ihren bekannten

Berichterstatter nach der SO\\\\' jetukrain\037 gesandt.
die ersten Nachrichten von dort, - die in der

erschienen sind - alles das best\303\244tigen, \\\\'as in

vertreten wurde.

Colin Ros\037 kon\037taticrt zu allerl:r\037t die Unkenntnis der deut\037chen \303\266ffent-

lichen Meinung \303\274bereinen Staat, dessen Wirtschaft von der gr\303\266\303\237tenBedeutung\"

f\303\274rDeutschlands Industrie und Handel ist - ein Umstand, der seinerzeit
die Veranlassung war zur Herausgabe dieser Zeitschrift.

Dil' Gr\303\274nde hierf\303\274r sieht er in dreierlei:

1. In der Ukraine hat der B\303\274rgerkrieg am l\303\244ngsten gedauert, und in
k(:incnl anderen Lande ist cr mit solch \\vechselndem Gl\303\274ck gef\303\274hrt

\\\\'ordcn;

2. Kie\\\\. und Charko\\\\.. \\\\'aren inlnler viel sch\\\\'ieriger zu erreichen als

Petersburg und Moskau, und vollends die polnische Barriere schlo\303\237

die lJkraine zeit\\veise hermetisch \\'on Deutschland ab;

3. Da\037 halbe [)u tzend \"Ukrainischer Regierungen\", die sich in Deutsc!1-
land aufhalten, haben dazu beigetragen, die \303\226ffentliche Meinung in

I)eutschland zu verwirren, so da\303\237kein Mensch nlehr in Deutschland
zu \\\\dssen glaubt, wer in der Ukraine eigentlich regiert, ob es so

etwas \\\\-.ie die Ukraine \303\234berhaupt noch gibt. Jeder Mensch aber in

l)eutschland wei\303\237 auch, da\303\237diese Ver\",oirrung vOln deutschen Aus-
\\\\.\303\244rtigen Amt zUln rnindesten in keiner Weise gebessert wurde und

(\037olin Ross sagt \\\\.\303\266rtlich:

\"Wenn allerdings das deut\037che Aus\\v\303\244rtige Amt die gleiche Un-
kenntnis vorsch\303\274tzt und diese noch dadurch unterstreicht, indern sie

die Berliner Gesandtschaft der Petljura-Regierung als die offizielle ukrai-
nische Vertretung noch immer anerkennt, so gibt es daf\303\274r keine Ent-

schuldigung, ,denn die Wilhelmstra\303\237e h\303\244tte sich durch eine ganze Reihe
halbanltlicher Institutionen, insbesondere durch die Stellen f\303\274r die

deutsche Gefangenenf\303\274rsorge sehr wohl \303\274ber die \\\\'irklichen Macht-
verh\303\244ltnisse in der Ukraine orientieren k\303\266nnen.\"

Wie liegen nun diese Machtverh\303\244ltnisse, \303\274ber die so widersprec\037ende
Nachrichten verbreitet .\\\\'erden, in Wirklichkeit? Colin Ross sagt: .,Es ist nat\303\234T-

lieh durchaus m\303\266glich, da\303\237Wrangel oder Petljura von Polen oder Rum\303\244nien

aus mit finanzieller oder milit\303\244rischer Unterst\303\274tzung der Entente einen neuen
Einfall in ukrainisches Gebiet unternehmen, a 11ein e s e r s c h ein t v \303\2661l i g
aus ge s chi 0 S sen, da\303\237 sie d aue rn den E r f 0 I ger r in gen k \303\266n n e n.*))

l\\'\\itarbeiter, Colin Ross, als
Es ist beJT1erkenswert, wie
gesamten deutschen Presse

unserer. Zeitschrift dauernd)

\302\2671m Original ni<.'h' \037e8per..1.)))
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Me i n'e An si c h t von der Fertigkeit der bolschewistischen Herrschaft

st.\303\274.t\037t sich nicht nur auf eigene Beobachtung, sondern in gleicher Weise
auf die U r t eil e gerade der 0 e g n erd e r S 0 w jet r e g i e run g, sie
m\303\266gen noch so \303\274ber die gegenw\303\244rtige Regierung schimpfen, ein e A end e -

r u.n g h i el t n ich t ein e r f\303\274r m \303\266g I ich, mit dem ich s p r ach .. .*)
Noch .selbstverst\303\244ndlicher ist, da\303\237 alle jene Kreise, die zu den verschiedenen
sogen. \"Ukrainischen Regierungen\" geh\303\266ren und die davon leben, da\303\237 sie

die' .fiktion . ihres baldigen Herrschaftsantrittes diskutieren, kein Mittel unver-
sucht lassen, die wirklichen Verh\303\244ltnisse zu verschleiern. Etwas anderes ist

jedo\302\243h, ob man sich in Deutschland hierdurch den klaren Blick verwirren

Jas\037cll soll.
\"

,
.

\037arum aber ist dieser klare Blick f\303\274rDeutschland so unj\"eheuer wichtig?
Weil, wie Colin Ross weiter berichtet,

. 1. die Ukraine f\303\274rihren Wiederaufbau deutsche Industrie und Technik
.so dringend ben\303\266tigt, da\303\237man dr\303\274ben den Eindruck gewinnt, alle ma\303\237gebenden

Regierungskreise sind bereit, Deutschland f\303\274rden Wiederaufbau eine Vorzu\037-
position einzur\303\244umen;
\"

2. jede andere ukrainische Regierung eine deutschfeindliche Haltung ein

nehmen mu\303\237, da ihre St\303\274tzen ja Deutschlands Gegner, Frankreich und Polen
sein w\303\274rden. uD i e D e u t s c h e n i n C h a r k 0 W w iss e n aus der Z e i t
der Regierung Denikins, die sehr bald eine entschfedene
d e u t s c h f e i, n d 1 ich e Hai tun gei n nah m , ein L i e d d a von z u
s in gen.\"

.
Die allgemeine wirtschaftliche Lage der Ukraine kennzeichnet CoHn Ross

kurz dahin, da\303\237 die Periode wirtschaftlichen Niederganges zu Ende sei und
da\303\237der Wiederaufstieg bereits begonnen. \"Die ukrainische Wirtschaft arbeitet,
noch schwer und stockend, wie eine Maschine, die lange ungen\303\274tzt und un-

ge\037ertet gestanden, aber sie arbeitet.\"

Interessant ist seine Schilderung der ukrainischen St\303\244dte Kiew und Char-
kow. Der deutsche Leser, der \303\274berzeugt ist, da\303\237in den St\303\244dten die Stra\303\237en

schmutzig, die L\303\244den leer und verrammelt, die H\303\244user verwahrlost, die Be-

v\303\266lkerung zum gr\303\266\303\237tenTeil aufs land ausgewandert, kurz: das Leben er-

storben ist, bekommt hier ein Bild des tats\303\244chlichen Verhalts. \"Ja, es gibt
bereits wieder Zigeunerkapellen und Kaffeekonzerte in Charkow, im innersten
Herzen der Ukraine, . . .. Und das Cafe ist \303\274bervoll . . ,. Trotz der sp\303\244ten

Stunde - es ist kurz vor Mitternacht - ist noch Leben in der Stadt. In
hellerleucbteten Schaufenstern sieht man Ora\037gen, Aepfel und Kuchen. Die
stockwerkhohen Glasscheiben des Cafes Metropole werfen zwei breite Licht-

oogen auf die Stra\303\237e .... Geht man \303\274ber den Charkower Markt, so sieht
man,' wie er von Tag zu Tag w\303\244chst, t\303\244glich reihen sich neue Buden anein-
ander, ja iu den angrenzenden Stra\303\237en wir d wahrhaft g e bau t - die ersten
H\303\244user, die ich in der Ukraine im Bau sah. Man baut Steinh\303\244user, die als

Magazine und Kaufl\303\244den dienen sollen.\"

Kiew schildert Colin Ross folgenderma\303\237en:
tf

\"Die Zerst\303\266rung und Verwahrlosung des Stadtbildes ist hier lange nicht
so' gr08, wie man nach den Berichten aus anderen russischen St\303\244dten erwartete

. . .. 'Di\037 Hauptstra\303\237en sind sogar recht sauber gehalten. Der Schmutz is\"t

in Hauf\037ri geschichtet und Arbeiter sind dabei, ihn wegzuschaffen.\"

\"Di.e H\303\244userfassaden sehen teilweise recht b\303\266se aus, aber man sieht
auch wieder das Bestreben, dem Verfall nach Kr\303\244ften entgegenzuarbeiten . . .

Auff\303\244llig ist der rege Oesch\303\244ftsgeist, der das ganze Volk erfa\303\237t zu haben

scheint. D.er Verkehr in. den Stra\303\237en ist au\303\237erordentlich lebhaft, man sieht
zwischen dem Grau und Braun der b\303\244uerlichen und feldm\303\244\303\237igen .Kleidung)

e) Im Orfrinal Dicht paperrt.)))
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schon zahlreiche st\303\244dtische Anz\303\274ge. Die Menschen auf der Stra\303\237e sehen \303\274ber-

wiegend gesund und gut gen\303\244hrt aus, selten nur trifft man ein hohlw8Diiges
krankes Gesicht. Auch wenig Bettler und Kr\303\274ppel sieht man.\"

Colin Ross fa\303\237tzusammen:

\"Die Aufnahme der deutsch-ukrainischen Beziehungen soll ja nun auch

von seiten des Ausw\303\244rtigen Amtes gef\303\266rdert werden, allein' die deutsche Wift-
schaft kann nicht warten, bis dies mit der b\303\274rokratischen Schwerl\303\24411ipeit

geschieht und gehemmt durch die starr reaktion\303\244re Tendenz, we7the die Be-
amtenschaft des Ausw\303\244rtigen J\\mtes beherrscht, unber\303\274hrt von den wechselnden
sozialistischen oder demokratischen Au\303\237enministem. Engl\303\244nder und Amerikaner
s1:ehen vor der T\303\274r, um das Gesch\303\244ft zu machen, falls die Deutschen z\303\266geM.'\"'

\"Deshalb w\303\244re es gut, wenn au\303\237er einem amtlichen Vertreter auch
Industrielle, Kaufleute und Journalisten in die Ukraine k\303\244men, um mit eigeneb
Augen zu sehen. Deutschlands Wirtschaft mu\303\237 wissen, wie es in der Ukraine

aussieht, dann kann sie auch den n\303\266tigen Druck aus\303\274ben, da\303\237ein vern\303\274nftiger

politischer \037urs gesteuert wird und vor allem darauf dringen, da\303\237nicht l\303\244nger

eine Gesandtschaft Petljuras als offizielle ukrainische Regierung anerkannt wird,

die eine \"Regierung\" vertritt, die ihren Sitz in einem Wiener oder Warschauer
Cafehaus hat.\"

.
\"Dabei darf man allerdings nie vergessen, da\303\237man es mit einer nieder-

gebrochenen Wirtschaft zu tun hat, aber ihre Grundlagen sind unangetastet:
di\037 fruchtbare Erde, die in Europa nicht ihresgleichen hat, und die reichen
Bodensch\303\244tze. Die neue \303\266konomische Politik gibt dem ausl\303\244ndischen Kapital
die M\303\266glichkeit zu ihrer Hebung. Wer zuerst s\303\244t,wird ernten.\"

Was Colin Ross bisher berichtet hat, sind vorl\303\244ufig erst allgemeine
Eindr\303\274cke und die offensichtlichsten Tatsachen. Aber schon diese Vorl\303\244ufer

sind durch ihre Widerlegung und Richtigstellung der bisherigen Nachrichten

so wichtig, da\303\237man die weiteren eingehenden Schilderungen des ukrainischen

Wirtschaftslebens mit Spannung erwarten darf.

F\303\274r dit deutsche Industrie- und Handelswelt ist es von gr\303\266\303\237terBe.

deutung, diese Berichte eingehend zu verfolgen, und aus ihnen die aOI-

wendigen folgerungen einer raschen und entschlossenen wirtschaftlichen Neu-

einstellung zu ziehen.)

Das Genossenschaftswesen in der Ukraine.
P. R. In Nummer 3/4 (17. Februar 22) hatte ich die Entwicklung der

Genossenschaftsbewegung in der Ukraine geschildert, von den ersten Versuchen
seit 1866 ab, bedr\303\244ngt von dem Mi\303\237trauen der zaristischen Bewegung durch
die Kriegs- und Revolu tionszeit hindurch bis zur Schaffung eines Zentral-
verbandes s\303\244mtlicher ukrainischer Genossenschaften, der \"Wukopspilka\" (AII-

ukl ainischer Genossenschaftsverband) im Sommer 1920.
Ich schlo\303\237 damals: \"Ueber die T\303\244tigkeit der \"Wukopspilka\", besonders

nach der Einf\303\274hrung der neuen Wirtschaftspolitik, werden wir noch berichten.\"

Tats\303\244chlich nahmen auch bei dem alten Wirtschaftskurs in der.fl.t Wukops-
pilka\" die Konsumgenossenschaften die erste Stelle ein, w\303\244hrend die T\303\244tigkeit

der anderen Genossenschaften wie landwirtschaftliche, gewerbliche usw. w\303\244hrend

der Revolution und insbesonders w\303\244hrend des B\303\274rgerkrieges sehr unbedeutend
war.

Mit der Einf\303\274hrung der neuen Wirtschaftspolitik in der Ukraine, die den

Genossenschaften aller Art freie Entwicklung zusicherte, machte sich die Oe-

nossen5-chaftsbewegung auf allen Gebieten der ukrainischen Volkswirtschaft be-)))



Hr. 15) Ukrainische Wirtschaftsleitung) 237)

merkbar. Die wichtigsten neu entstandenen Genossenschaften sind der AU-

ukrainisch\037 Verband der Heimarbeitergenossenschaft und der Verband der land-
wirtschaftlichen Oenossenschaften.

Schon vor dem Kriege hat das ukrainische Heim.gewerbe
eine bedeutende

Rolle in der Volkswirtschaft gespielt. Seine Erzeugnisse machten etwa 20%

der ukrainischen Gesamtproduktion aus. Nach den statistischen Angaben des

Jahres 1921 betrug die Zahl der im Heimgewerbe Besch\303\244ftigten 140000. Eine

g\303\274n\037tige und geordnete Entwicklung des ukrainischen Heimgewerbes ist bei

d\037n heutigen Verh\303\244ltnissen ungeheuer wichtig, da die Gro\303\237industrie, die viel

mehr als die Kleinindustrie gelitten hat, sich nur sehr langsam erholen kann.
Die Kleinindustrie und das Heimgewerbe, die sich haupts\303\244chlich in der N\303\244he

von Rohstoffquellen gruppiert haben, und die .f\303\274rihre Produktion sehr einfacher

Einrichtungen bed\303\274rfen, k\303\266nnen sich bedeutend schneller erholen und ihre Pro-
dukte leichter der gegenw\303\244rtigen Nachfrage des Marktes anpassen.

Diese Anpassungsf\303\244higkeit des Heimgewerbes an die Verh\303\244ltnisse \303\244u\303\237ert

si\037h jetzt in einer starken genossenschaftlichen Bewegung, die darauf hinaus-

geht, die bis jetzt zersplitterten Heimarbeiter und kleineren Vereinigungen in
eine gro\303\237e, das ganze Heimgewerbe umfassende Organisation zu vereinigen.

Diese Organisationsarbeit kann heute schon als durchgef\303\274hrt angesehen werden.
Ende Januar dieses Jahres fand in Charkiw ein KongreB der Genossenschaften
der Heimarbeiter statt, der sich mit der Gr\303\274ndung eines Allukrainischen V\037r-

bandes befa\303\237te. Er konstituierte sich unter dem Namen \"Ukrainkustarspilka\"

und faBt:, eine Reihe von Beschl\303\274ssen, durch die seine Aufgaben f\303\274rdie

n\303\244chste Zeit festgelegt wurden.

Di\037 wichtigste Aufgabe des Verbandes besteht darin solche Produktions-

zweige zu f\303\266rdern, die:

a) zur Hebung der Leistungsf\303\244higkeit der landwirtschaft und des land-
maschinenbaues, sowie zur Herstellung von andern Bedarfsartikeln
f\303\274rdie Landwirtschaft beitragen;

b) Hilfsmaterialien und Artikel f\303\274rdie Gro\303\237industrie produzieren;

c) Artikel des t\303\244glichen Bedarfs wie. Bekleidung,' Schuhwerk, Haus-
ger\303\244te usw. herstellen;

4) kunstgewerbliche Gegenst\303\244nde f\303\274rExportzwecke erzeugen.

In bezug auf die Stellungnahme des Verbandes gegen\303\274ber dem Staat

wurde der Wunsch nach allseitiger Unterst\303\274tzung des Verbandes der ukraini-
schen Heimarbeitergenossenschaft durch den Staat laut. Diese Unterst\303\274tzung

seitens des Staates, die sich in Belieferung der \"Genossenschaften mit Rohstoffen,
Produktionsmitteln sowie durch Rechtsschutz \303\244u\303\237ernkann, wird der Genossen-
schaft der Heimarbeiter die M\303\266glichkeit geben, ihre Aufgaben erfolgreich durch-
zuf\303\274hren. Die Notwendigkeit eines engsten Kontaktes der Genossenschaft der

Heimarbeiter mit den Konsum- und \"landwirtschaftlichen Genossenschaften wird

betont.
Alle einzelnen Genossenschaften sollen eine Einheitsfront bilden, wenn

Fr.ren in bezug auf die T\303\244tigkeit des Zentralverbandes auf der Tagesordnung
Itehen, gleichg\303\274ltig, ob es um eine T\303\244tigkeit auf kulturellem Gebiet, auf dem
Oebiet des Verlagswesens, des AuBenhandels geht oder ob es sich um Rechts-

fragen handelt. .

Eine besondere Bedeutung haben f\303\274rden Wiederaufbau der landwirt-
schaft die landwirtschaftlichen Genossenschaften, angesichts des besonders starken

R\303\274ckganges der Landwirtschaft w\303\244hrend der Kriegs- und Revolutionszeit und
der Mi\303\237ernte im vergangenen Jahr. Die Bauern haben heute, nachdem sie

das Land erhalten haben, nicht die M\303\266glichkeit, es gen\303\274gend zu bewirtschaften.

Die Wirtschaftskrise, Mangel an lebendem und totem Inventar schlie\303\237en auch)))
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-f\303\274rdie n\303\244chste Zukunft die M\303\266glichkeit aus, die Bewirtschaftung' des Landes
intensiv zu betreiben. Deshalb richtete die Sowjetregierung ihr Augenmerk_

auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften, indem sie ihnen

durch ein Dekret besondere Rechte und Privilegien einr\303\244umte,. ohne ihnen

irgendwelche staatliche Verpflichtungen aufzuerlegen.

Da\303\237 die Regierung in fhrer Beg\303\274nstigung der landwirtschaftlichen ,Ge-
nossenschaften richtig handelte, beweist die Tatsache, da\303\237die landwirtschaft-

lichen Genossenschaften - sowohl die allgemeinen als auch \"die speziellen,

wie die f\303\274rBienenzucht, Milchwirtschaft, G\303\244rtnerei. Hopfenbau usw. -- in-
der letzten Zeit sehr an Zahl gewachsen sind. Kaum ist ein halbes Jahr nach

dem Erla\303\237 des Dekrets \303\274berdie landwirtschaftlichen Genossenschaften verflossen,
so sind bereits tausende von Einzelgenossenschaften, etwa 100 Rayonverb\303\244nde

und 5 Gouvernementsverb\303\244nde entstanden.
Wie die Genossenschaften der Heimarbeiter, so haben sich nun auch

die landwirtschaftlichen Genossenschaften in einem Allukrainischen Verband zu-

sa\037mengeschlossen. Die Gr\303\274ndung des Verbandes wurde auf dem
Konjtr.e\303\237

der landwirtschaftlichen Genossenschaften beschlossen. Auf diesem Kongr.e\303\237,

der vom 18. bis 23. M\303\244rz dieses Jahres in Charkiw tagte, waren alle Gou-

vernements der Ukraine durch 122 Delegierte vertreten. Au\303\237er den Organi-

sationsfragen des entstandenen Allukrainischen Verbandes wurden auch die
n\303\244chsten Aufgaben des Verbandes besprochen.

Zu den wichtigsten Aufgaben der landwirtschaftlichen Genossenschaften
geh\303\266ren die fragen \303\274ber die Erzeugung und den Absatz der landwirtschaft-

lichen Produkte. Es mu\303\237 bemerkt werden, da\303\237von diesen zwei Fragen die
erste, also die Produktionsfrage, in den Vordergrund gestellt werden _ mu\303\237\037

da der Absatz infolge der groBen Nachfrage nach landwirtschaftlichen, Pro.
dukten keine Schwierigkeiten macht. Da die Verbraucher sich auch zu Konsum-
genossenschaften zusammengeschlossen haben, ist die Ablieferung der land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse unmittelbar an die Genossenschaften das Gegebene.
Die Produktionsaufgaben bestehen vor allen Dingen darin, die einzelnen

Genossenschaften mit den n\303\266tigen Produktionsmitteln ;zu versorgen, was wiederum
eine gute Entwicklung der Industrie f\303\274rden Bau von landwirts-ch:aftlichen
Maschinen und Ger\303\244ten voraussetzt.

Der Kongre\303\237 besch\303\244ftigte sich mit allen diesen fragen und beschlo\303\237,

alle Ma\303\237nahmen zu treffen, um die landwirtschaftliche produktion zu
-

heben

und somit die Krise in der Landwirtschaft zu \303\274berwinden. Ein Zusammen-'
arbeiten mit anderen Genossenschaftszweigen wurde als notwendig erkannt.)

Neueinteilung der ukrainischen Verwalturigs\037

gebiete.
Das erste Stadium der T\303\244tigkeit hinsichtlich der administrativen Neuein\037

teilung der Ukraine ist in ihren allgemeinen Grundlagen von der finanzwirt\037

scbaftlichen Sektion der Staatsplan-Kommission abgeschlossen worden.
.

Die Sektion ist zur U eberzeugung gelangt, da\303\237als Grundlage f\303\274rdie..'

administrative Neueinteilung der Ukraine das wirtschaftliche Prinzip ausschlag-
gebend seie m\303\274sse. W\303\244hrend einerseits die Ukraine als ein geschlossenes
Ganzes behandelt werden mu\303\237, verbinden sie doch gleichzeitig \\virtschaftliche
Besonderheiten aufs engste mit anderen Teilen oer Gesamtrussischen f\303\266dera-

tion; sie ist also ein untrennbares Glied des gesamtwirtschaftIichen f\303\266derativen

Ganzen. _ . _ . _ .. \" -__: '.,)))
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Die Sektion geht von den gegenw\303\244r\037igen staatlichen Grenzen der Ukraine
aus und sieht folgende administrative Einteitu\037g vor:

1, Das Westgebiet mit dem Zentrum Kijiw (in ihren Bestand w\303\274rd\037n

die ehemal\037gen Gouvernements Kyiwschtyna und Podilija, die bei

der Ukraine verbliebenen BClirke der Gouvernements Wolhyny, Tscher-

nyhiwtschyna, die westlichen Bezirke des Gouvernements Poltawscht-

8chyna und einzelne nordwestliche Bezirke des Gouvernements Char-
kiwtschyna) einbezogen \\verden.

2.0stgebiet mit dem Zentrum Charki\\\\, (Gouvernement Charkiwtschyna,

KaterynosJawschtschyna, Donetschyna, die s\303\274d\303\266stlirhen Bezirke de\037

Gouvernements Polta\\vschtschyna),

3. S\303\274dgebiet mit dem Zentrum Odessa oder Mikolajiw (das ehemalige
Gouvernement Cherson, die Landbezirke des ehemaligen uouverne-
ments Taurus und einzelne S\303\274dbezirke von angrenzenaen 'Gebieten,
z. B. der Bezirk Balta im Gouvernement Podilija).

Bei der Teilung dieser Hauptgebiete in kleinere territoriale Einheiten
wird man sich nach Ansicht der Sektion so\\vohl nach dem \\\\'irtschaftlicben
als auch nach dem Optimum der Arbeitsm\303\266glichkeit f\303\274rdie politische Verwal-

tung richten m\303\274ssen.

Zur Diskussion a1ler Fragen der Neueinteilung der Ukraine und zur

Schaffung eines ins Einzelne ausgearbeiteten Planes schl\303\244gt die Sektion vor J

aus sich eine st\303\244ndige Kommission f\303\274rdie administrative Neueinteilung der
Ukraine zu bilden.)

.)

Die Wirtschaftskrise in der Ukraine.)
Dir. Wirtschaftskrise, die zu Beginn des Jahres t 922 einsetzte und deren

H\303\266hepunkL dank den energischen Ma\303\237nahmen des Obersten Volkswirtschafts-
rats bereits \303\274berschritten ist, hatte ihren eigentlichen Grund in der permanenten

,Transportkrise. Obwohl sich die Transportverh\303\244ltnisse gerade in der Ukraine
in letzter Zeit erheblich gebessert haben, so kamen diese Erleichterungen
vor allen1 der Lebensmittel- und Saatgetreidezufuhr f\303\274rdie hungernden Ge-'
biete zugute, w\303\244hrend in weit geringerem Ma\303\237e Handel und Industrie davon

beg\303\274nstigt wurden, So blieb die Verteilung der Produktion der Staatsbetriebe
auf die eigentlichen Erzeugungsgebiete beschr\303\244nkt, wo sich ein Ueberangebot
an Waren und eine unerhebliche Nachfrage zeigte, w\303\244hrend in den den Pro-
duktionsst\303\244tten entfernteren Gebieten der allgemeine Warenhunger der breiten

Masse st\303\244rker und st\303\244rker zum Ausdruck kam. Bereits zu Ende des zweiten

Monats waren die Lager der Trusts mit Produkten \303\274berf\303\274llt,der Abtransport
dieser Mengen und somit auch die Neuzuf\303\274hrung von Rohstoffen stockten aus
oben erw\303\244hnten Gr\303\274nden. Die den Staatsbetrieben von der Regierung ge-

w\303\244hrten Geldkredite hatten sich in Waren ver\\\\'andelt; ein allgemeiner Geld-

mangel machte sich mehr und mehr geltend. Manche Trusts versuchten da-
durch Abhilfe, indem sie ihre letzten Rohstoffbest\303\244n,de verkauften, deren Preise,
besonders was Metalle, Draht etc, anbetraf, sich \303\274berst\303\274rzten. Besonders f\303\274hl-

bar machte sich die Krise in der ukrainischen T extiI-, leder- und polygra-
phischen Industrie, deren Produktion stark eingeschr\303\244nkt werden mu\303\237te. Wirk-

same Gegenma\303\237nahmen setzten mit der Zentralisation der Rohstoffverteilung,
wie auch der Produktion der einzelnen Trusts ein; z. B. \037rrichtete man f\303\274r

das Gebiet der russischen Republik in Moskau und f\303\274rjenes der Ukrainischen

Sowjetrepublik in Charkow je eine Zentrale f\303\274rden Verkauf von Eisen.

Besondere Anstrengungen wurden gemacht, um einerseits die von den

verschiedenen Handelsvertretungen des ukrainischen Au\303\237enhandelskommissariats)))
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im Auslande gemachten Rohstoffbestellungen in k\303\274rzester Frist nach den ukrai-
nischen Industriezentren zu bef\303\266rdern (die H\303\244fen von Odessa und Mariupol
verzeichneten in den letzten Monaten einen besonders regen Schiffsverkehr),

und andererseits, um die Hebung der Ausfuhr von fertigfabrikaten zu er-
reichen. Besonders Deutschland (und auch Italien) erweisen sich f\303\274rukra\037ische

Fertigfabrikate in zunehmenden Grade aufnahmef\303\244hig, w\303\244hrend die ukrai-

nische Industrie der Einfuhr deutscher Produktionsmittel bedarf.

Die letzten Nachrichten und Produktionsziffern beweisett eine starke

Abnahme der Krise; die Hauptaufgabe der ukrainis.chen Industrie in diesem
Jahre ist die Stabilisierung ihrer Wirtschaft; es kommt weniger auf \037ine sprung-

hafte Produktionssteigerung an, als darau f, einen bestimmten Prozentsatz der

Friedensproduktion zu erreichen und. diesen von Jahr zu Jahr Jaufend zu

steigern.)

Der ukrainische Chemische Kohlentrust

\"Chimugol\" .
\"Chimugolj\" ist der gr\303\266\303\237teVerband der chemischen Industrie der Ukraine

(im Bezirk Lisitschanska). Im Mittelpunkt dieses Trusts steht das Donezkij-
Sodawerk der ehemaligen Aktiengesellschaft \"Ljubimow\", Solwe & Co., das

eine f\303\274hrende Rolle in der chemischen Industrie Ru\303\237lands gespielt hat. Der
Trust selbst umfa\303\237t sechs chemische Werke und 14 Kohlengruben, ferner wur-

den dem Trust 8000 Desj\303\244tinen Ackerland zur Errichtung landwirtschaftlicher
Bctriebe, deren Produkte f\303\274rdie Nahrungsmittelversorgung der Arbeiter und
Angestellten des Trustes bestimmt sind, zuge\\\\'iesen. Des weiteren wird ein

Teil der Produktion des dem Verbande angeh\303\266rigen groBen Glaswerkes un-
mittelbar auf den Markt gebracht, um daf\303\274r lebensmittel einzukaufen. Die

von dem Trust ben\303\266tigten Rohstoffe werden haupts\303\244chlich durch die Aus-

beutung der eigenen Kohlengruben gewonnen. Die Produktion der Glasindustrie
dient als Einnahme-Quelle f\303\274rdas dem Trust notv.'endige Betriebskapital.

Die Gesamtzahl der Arbeiter des chemischen Kohlentrustes betr\303\244gt 9018

wovon 4260 in den Kohlengruben besch\303\244ftigt sind.

Seit der Verein\037gung der Werke und Kohle\037gruben zu dem Trust, macht

sich eine merkliche Erh\303\266hung der Kohlengewinnung bemerkbar. Im letzten
Vierteljahr 1921 wurden mehr Kohlen gewonnen, als in den vorhergegangenen
neun Monaten und zumal hat sich der Eigenverbrauch der Kohlenwerke stark

vermindert, wie aus folgenden Angaben zu ersehen ist:)

F\303\266rderung

Eigenverbrauch .)

in 1000 Pud
Viertes Vierteljahr 1921 li Januar mit September 1921

'I

!1

5 332 :' 4875

1 383 = 25,9 % d. F\303\266rderg.
:!

2 719 = 55,8 Ofo d. F\303\266rderg.
t'

Die Produktivit\303\244t eines Arbeiters sowohl wie Hauers gestaltete sich In
den letzten vier Monaten des Jahres 1921 folgenderma\303\237en:)

Arbeiterkate gori :-
l

Septe
mb\037r ;:

IHauer. . , .

.

.

.

' .

. ITagesarbeiter)

Oktober)

'I
I'

1I

November

1I

Dezember

Pud = 16,38 kg)
152 \"

\"

35)I;)

140

34)

119

24)

j n Pud (1

147

34)
11I.)))



Nr, 15) Ukrainische Wirtschaftszeitung) 241)

Die Verminderung der Produktivit\303\244t ist haupts\303\244chlich auf die ,Transport-
schwierigkeiten zur\303\274ckzuf\303\274hren.

Die ProdUktion der chemischen Werke.
Das Donezki-Sodawerk wurde im Oktober vorigen Jahres nach zwei-

j\303\244hriger Betriebsstillegung, w\303\244hrenddem die technische Einrichtung des Be-

triebes sehr gelitten hat, unter sehr ung\303\274nstigen Umst\303\244nden wieder in Betrieb

Renommen.
Zurzeit werden dort 1800 Arbeiter besch\303\244ftigt; die Arbeiten in den ersten

Monaten nach der Betriebsaufnahme waren mehr Versuchsarbeiten, die zur

Ver\037esserul!g der Produktionsmittel und zur Feststellul'!g der Produktionsm\303\244.g-
Iichkeiten \303\274berhaupt vorgenommen wurden.

I m letzten Vierteljahr 1921 hat das Werk 161,5 Tausend Pud kalzinierten

Soda und 72,6 Tausend Pud kaustischen Soda produziert. Das Produktions-

programm f\303\274rdas Jahr 1922 wurde nach Kalkulation der vorhandenen und zu
erwartenden Brennstoffvorr\303\244te au f 2,8 Millionen Pud kalzinierten Sodas, 720 ()()()

Pud kaus1ischen Soda, 100 000 Pud -Bikarbonat, 100 000 Pud Sa1miakgeist, 60 000
Pud Ch10rkalk und 60 000 Pud fl\303\274ssigen Chlor, ferner noch 55000 Pud elek-

trolytischen Soda, im ganzen also 3 795000 Pud festgesetzt. Die Produktion
des zwei1en gro\303\237en Werkes \"Liwengowski\" n\303\244hert sich der der Vorkriegszeit.
Dieses Werk besch\303\244ftigt 800 Arbeiter und produ9zierte w\303\244hrend der letzten

drei Monate des Jahres 1921 1800 Kisten F ensterg1as.
In der Nord-Donez-Glasfabrik sind zurzeit 350 Arbeiter besch\303\244ftigt; man

produziert dort neben Fensterglas noch Trinkgl\303\244ser, ferner Gl\303\244ser f\303\274rchemische

Laboratorien.

Auf dem chemischen Werk \"Rubeschanski\" mu\303\237te man betr\303\244chtlich Kr\303\244fte

f\303\274rden Umbau und Wiederherstellung der technischen Einrichtung verwen-

den. Die Belegschaft ist 550 Arbeiter stark.

Die anderen Werke des chemischen Kohlentrustes sind zurzeit infolge
technischer Schwierigke!ten noch nicht in der Lage regelm\303\244\303\237ig. zu arbeiten.)

Politik und Wirtschaft.)

Die wlrtscb'aftJicben Interessen Belgiens an der ukrainischen Schwerindustrie.

In Genua war es n\303\244chst Frankreich Belgien, da\303\237sich gegen\303\274ber den ver-

b\303\274ndeten Sowjet-Republiken v\303\266llig ablehnend verhielt und die Unterschrift f\303\274r

das an Ru\303\237land gerichtete Memorandum weigerte.
Der Widerstand Belgiens erkl\303\244rt sich aus seiner besonderen Stellungnahme

zu der Frage des fremden Eigentums in den So\\vjetrepubliken, und diese be-
sondere Stellungnahme entspringt naturgem\303\244\303\237 den besondern bedeutsamen russi-
schen Wirtschaftsinteressen Belgiens.

.

Ueber diese besonderen Interessen berichtet sehr interessant ein Artikel

In der B\303\266rsenzeitung vom 9. Mai:

Belgien war vor dem Kriege weniger Besitzer russischer Staatspapiere.
wie Frankreich, England, Deu tschland, Holland - sondern haupts\303\244chlich

an russischen Industriegesellschaften interessiert. Und diese Investierung bel-

gisehen Kapitals in russischen Unternehmungen hatte ihr S c h wer g e wie h t
in der U k r a i n e, Die Erschlie\303\237ung der wertvollen Vorkommen von Krywih-
Rih, der Manganerzgruben von Nikopil, wurden von ihnen gef\303\266rdert. Nach

anf\303\244nglichen Schwierigkeiten erstanden unter der Leitung belgiseher Ingenieure
die aufs allermodernste eingerichteten Werke einer Eisenh\303\274ttenindustrie, die
im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts Fabelgewinne abwarf. Sie wurde)))
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durch die zaristische Regierung in jeder Weise beg\303\274nstigt. Pr\303\244mien wurden

gew\303\244hrt, gro\303\237e Staatsauftr\303\244ge in Eisenbahnmaterial zugesichert und ein solcher-

Einfuhrzoll festgesetzt, da\303\237damit alle Zufuhr vom Auslande -- insbesondere

auch aus den an der Grenze gelegenen Stahlwerken Oberschlesiens - unter-
bunden war. An erster Stelle stand die Societe Metallurgique Dnieprovienne
du Midi de la Russie. Sie war das bestfundierteste Unternehmen der ukrainischen

Eisenindustrie, und die Produktion der gesamten Eiseninc4tstrie stieg von Jahr

zu Jahr gewaltig und \303\274berfl\303\274g\037ltedie Polens und des Urats.
\302\267

Als dann eine U eberproduktion eintrat, begann die ukrai..ische Eisen-
industrie mit dem Exportgesch\303\244ft und eines Tages unterbot das gr\303\266\303\237teUnter-

nehmen, die Dni\037provienne - als es. sich um eine gr\303\266\303\237ereSchienenlieferung

f\303\274reinen Mittelmeerstaat handelte - die Mindestforderun\037 der im internationalen

Schienensyndikate vereinten Stahl\\verke.

Dieses internationale Schienensyndikat war seinerzeit vOln deutschen Stahl-

werkverband zun\303\244chst mit der englischen, belgischen und franz\303\266sischen, sp\303\244ter

auch mit der amerikanische!1 Schwerindustrie zur Regelung der Absatzverh\303\244lt-

nisse am Weltmarkte gebildet worden.

Die ukrainische Eisenindustrie war pl\303\266tzlich Konkllr-

ren tarn g ro\303\237e n W e I t m a r k t g e w 0 r den.

Um einen Begriff \303\274ber den Umfang der Investitionen zu geben, sagt der

Artikel weiter: \"Was f\303\274rEngland die s\303\274dafrikanischen und australischen Minen-
werte waren, das sollten f\303\274rdie Belgier die Aktien ukrainischer I ndustrieunter-

nehmungen

-

werden.\" Und: \"Mit dem K\303\266nig Leopold 11. verband man in
weitesten Kreisen den Begriff eines Kaufmanns, der sich in K 0 n go - U n te r -
n e h m u n gen ein Verm\303\266gen gemacht hatte. Noch gr\303\266\303\237erals die Summen,
die .in afrikanischen Unternehmungen angelegt wurden, d\303\274rften aber \\vohl die
Investitionen des belgischen Volkes in der russischen und ukrainischen Industrie

gewesen sein.\"

AUe dieee Tatsachen werden, glauben wir, \\vohl k\037um den Belgiern heute,.
unter den ver\303\244nderten Verh\303\244ltnissen, ihre Eigentumsrechte in der alten form

wiedergeben. Dagegen sehen wir daraus, zu ,,'elcher Ent\\vicklung die ukrainische
Schwerindustrie zu bringen ist bzw. welche Bedeutung sie sich schon bereits

vor dem Kriege auf dem Weltmarkt erobert hatte.)

Au.s der ukrainischen Wirtschaft.

Bergbau und Industrie.
Oie Kleln- und GroBkohleft-lndustrie in der Ukraine (Donbassin).)

Vor einem halben Jahre bildete man

in Charkiw eine \"Kommission f\303\274rdie Aus-

beutung der Kleinkohlenindustrie des Don-

bassins\". Die Arbeit dieser Kommission
bestand neben der Kontrolle der Kohlen-

f\303\266rderung und der Einf\303\274hrung neuer Pro-
d uktionsmethoden vor allem in der Fest-
stellung, welche Bedeutung die kleinen
verpachteten Bergwerke des Dongebietes

im Verh\303\244ltnis zur Gesamtproduktion haben.

Die T\303\244tigkeit der Kommission war sehr
fruchtbar; abgesehen von der starken Pro-
duktionssteigerung, welche bei den Gruben)

erzielt wurde, deren Weiterentwicklung

aber die im Januar einsetzende allgemeine
Wirtschaftskrise leider unterbrach, gelang
es der Kommission, Ma\303\237nahmen durchzu-

f\303\274hren, die eine erhebliche Verbesserung
der Produktionsanlagen und gr\303\266\303\237ereWirt-

schaftlichkeit der Betriebe zur folge hatten.

Die Brutto- bzw.' Nettof\303\266rderung

.
der

Kleinkohlenindustrie und deren Verh\303\244ltnis

zur Gesamtproduktion des Donezbas\037in5

gestaltete sich nach den Angaben der ge-
nannten Kommi,;sion in den einzelnen Mo-
naten folgenderma\303\237en:)))
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Monate)

Nettoproduktion)

11,4

11,6

11,7

8,0

4,8)

3890

4892

!175

3353

1690)

11
Bruttoproduktion

I\037. - --

I

1

1 % VerhAltnis % VerhAltnis

I

Million, Pud zur Gesamt- Million. Pud zur Gesamt-
I ! produktion produktion

September 1921 . .
I 1,68 ! 8,4

I
Oktober 1921 .. .

I

6,18 14,8!
November 1921 . .

j
9,2 17,3

1I
Dezember 1921 \302\267\302\267

i:
9,23 J 4,9 I:

Januar 1922 . . . .;! 2,35 5,4
I!Februar 1922 . . .

11 2,71 6,3 11

Oesamtproduktion
1

I ! Dur chsc hnitt I
'3 t ,35 28,01

f\303\274rein Halbjahr I; 11,2 ,:

Die Produktion der der Kommission

unterstellten Kleinkohlenindustrie erreichte
im Laufe eines Halbjahres im Durchschnitt

tl % der Gesamtbruttoproduktion und 14 0,'0
der gesamten Nettoproduktion des Don-

reviers. Die Wiederstandsf\303\244higkeit der

ukrainischen Kleinkohlenindustrie geger1-
iiber der zu Beginn des neuen Jahres ein-

setzenden Nahrungsmittelkrise war verh\303\244lt-

nism\303\244\303\237igeine sehr schwache \037 einerseits

konnte die Kommission zur Ausbeutung

der Kleinkohlenindustrie ihre selbst\303\244ndige

Handelsstellung nicht ausn\303\274tzen, da sehr

begrenzte Kohlenausfuhrm\303\266glichkeiten vor-

lagen, andererseits durften auf dein rechten

Dnjeprufer bis zum 1. M\303\244rz keine Ge-

treidevorr\303\244te gesammelt werden; die V or-
r\303\244te\\\\raren im Dongebiet \\vie auch in
den angrenzenden Gouvernements vollkom-

men ersch\303\266pft, so da\303\237Neuanlieferungen
sofort zur Verteilung gelangen mu\303\237ten.

Bemerkens\\\\'ert ist ferner der niedere

Eigenverbrauch der Kleinkohlenindustrie an
Brennstoffen, dessen J\\\\ininlum im S\037pteln-

ber mit 0,16 Mill. Pud erreicht \\\\'urde,

w\303\244hrend sich der H\303\266chstverbrauch auf

0,82 Mill. Pud im Dezember stellte. Er-
\037. Zahl der Arbeiter und HAuer.)

Zahl der im

Betrieb befind.

lichen Gruben)

13,2
17,9
20,7

17,3

6,2

7,2

I Durchschnitt,

13,8

kl\303\244rt \\\\'ird dies durch das fehlen der

Mechanik in der f\303\266rderung; die Ver\\ven-

dung von Dampf und Elektrizit\303\244t ist eine

sehr beschr\303\244nkte; in der Hauptsache be-
dient man sich der Pferde, um mit deren
Kraft die f\303\266rderung zu be\\\\'erkstelligen\037

Der Stand der Produktion in den ein-
zelnen Gruben ist unter dem Durchschnitt-
niveau ; die Erzeugung schwankt in den
Grenzen von 8-14 Tausend Pud monat-
lich bzw. 240-500 Pud' im Tage; dies

erm\303\266glicht jedoch die Bearbeitung der
besten Kohlenfl\303\266ze und somit die Er-
zielung eines erh\303\266hten Gewinnes, wozu die

gro\303\237en Kohlengruben, die der Zentral-Ver-
waltung f\303\274rdie ukrainische Kohlenpro-
duktion unterstehen, durch ihre technische

Zerr\303\274ttung und dem Mangel an Material
vorl\303\244ufig nicht imstande sind.

Die Arbeitsproduktivit\303\244t der kleinen

Gruben, welche der Kommission f\303\274rdie

Ausbeutung der Kleinkohlenindustrie unter-

stellt sind, war im Vergleich zu jener
der gro\303\237en Kohlengruben der Zentralver-

waltung f. d. ukraine Kohlenproduktion
folgende:)

1,52
5,57
8,51
8,41
1,8
2,2)

I

I

!I) 3800)

'I
I:I
I
I
I
I

I
I)

158

658

685

(Zahlen noch

nicht

verOffentlieht))

I
. I

jO/o VerhAltnls zur!
H i

0'0 VerhAltnis zur
: Gesamtzahl der I

Zahl der Auer. n -

KohJenproduk- iden kleinen Gruben- Gesamtzahl der

tion in dem I gruben
HAuer im Don-

Donbassin
: 'I

bassin

1I I
I
I)

Monate)

Zahl der Gruben-
arbeiter in den

kleinen Koblen-

gruben)

Oktober 1921 , .

November 1921

Dezember 1921

Januar 1922 .

Pebruar 1922 , . .)

I
I

\"

1I
r
I)

12 545

14 485

J 5 424

10313 -

5520)
-

Durchschnitts-
I

zahlen fOr 5 Monate
11)

11 660) 9,5)

\\ t)

25,0:

26,4

28,0

18,3

11;3)

Zt,.
\037)

. I)))
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B.

Die monatliche Produktlvitlt eines Arbeiters und Hauer.:
i n den k I ein e n K 0 h I eng r u ben.)

.' , !o/0 VerhAltnls zur
Monatliche Durch-

o\037

VerhAltnls zur Monatliche Durch:
I

Ourchschnitts-

schnittsleistung
le\037\037f:\037;h::\037\037;

schnIttsleistung
..leistung

eines
eines Arbeiters IArbeiters im ge\037

eines HAuers HAuers im

in Pud !samt. Donbassinl in Pud
I \037\037\037\037\037I\037:rn

I. I I

!
I

\037

130,1
I

1588

138,4 1737

116,& 1621

68,0: 686

130,3
I

1598)

Monate)

Oktober 1921 . , .

Novemher 1921 . .

Dezember 1921 . .

Januar 1922 . . . .

Februar 1922 . . .)

493

&87

644

22S

490)
I

,
I)Durchschnitts-

zahlen fOr & Monate)
468)

Die beiden letzten Tabellen beweisen

wie vorteilhaft man die Arbeitskr\303\244fte der

Kleinkohlenindustrie im Vergleich zu denen
der gro\303\237en Gruben ausgen\303\274tzt hat. Die

monatliche Durchschnittsproduktivit\037t eines

Arbeiters in den kleinen Gruben war um

16,40/0 h\303\266her als die eines Arbeiters im

Oesamt-Donrevier und noch weit h\303\266her

als jene eines Arbeiters in den gro\303\237en

Gruben. Dies g\303\274nstige Verh\303\244ltnis wurde

vor allem durch eine erh\303\266hte Arbeitsbe-

lastung der Betriebe und die auf einem
sehr niederen Stande gehaltenen Angestell-

tenzahl erreicht; nach den Angaben der

Kommission kamen im November I auf 12 545
Arbeiter in den kleinen Kohlengruben nur
547 Angestellte, also nur 4010, w\303\244hrend

di\037 Zahlen der Zentralverwaltung f\303\274rdie

ukraine Kohlenindustrie f\303\274rdie gro\303\237en Koh-

lengruben ung\303\274nstiger sind, denn dort
kamen im Dezember auf 116300 Arbeiter
10000 Angestellt\037 somit mehr als 80/0.

Betreffs der Arbeitsproduktivit\303\244t eines

Hauers zeigte sich in den kleinen Gruben
die unvorteilhafte Wirkung der zersplitter-
ten Produktion recht deutlich; in den f\303\274nf

U1gef\303\274hrten Monaten war die Durchschnitts-
produktivit\303\244t eines Hauers in den kleinen

Gruben nur 52,2 0/0 derjenigen eines Hauers
im gesamten Donbassin, w\303\244hrend die Zahl

der H\303\244uer gegen\303\274ber der Gesamtzahl im
Donrevier 'J:},% ausmachte, So war die

Leistung eines H\303\244uers im November in
den kleinen Gruben 1737 Pud, w\303\244hrend

in den gro\303\237en Gruben sich die entspre-
chende Produktionsziffer bereits auf 3413)

.)

63,2

60,5

51,9

29,8

55,8)

116,4) 1446) 52,2)

Pud stellte. F\303\274rDezember lauten die ent-
sprechenden Zahlen 1621 Pud, bzw, 3610
Pud f\303\274rdie gro\303\237en Gruben, im Januar
686 und 2542 Pud. Die H\303\244uerarheit in

den kleinen Kohlengruhen war zumal durch

die noch nicht vollkommen beseitigten

technischen Unvollkommenheiten bedingt;
ferner waren 900/0 der Arbeiter Ukrainer
und darunter 600/0 Bauern, welch letztere
durch ihre eigene Hauswirtschaft in ihrer
Grubenarbeit behindert wurden, Endlich
wurde beim Eintritt der Schwierigkeiten
der Nahrungsversorgung zuerst in der klei-

nen Kohlenindustrie die Arbeiter- und

H\303\244uerzahl reduziert (fast auf die H\303\244lfte),

w\303\244hrend die Arbeitsentla$sungen in den
gro\303\237en Betrieben nur 80/0 ihrer urspr\303\274ng.

lichen Belegschaft ausmachte.
Als Vergleich zu dem bisher gege-

benen Material sind die folgenden Pro-

duktions- und Rentabilit\303\244tsziffern inter-

essant:

1. f\303\274rdie T\303\244tigkeit der nicht mechani-
schen kleinen Kohlengruhen in sechs

Bergwerksdistrikten im Jahre 1913,

2. f\303\274rdieselben Gruben in den gleichen

Distrikten im Jahre 1915,
3, f\303\274rdie T\303\244tigkeit der gesamten kleinen

Gruben im Donbassin f\303\274rdas Jahr

1916,
4. f\303\274rdie Arbeit der gesamten Klein-

betriebe des Donreviers im 2. Halb-

jahr 1920, und endlich

5. f\303\274rdas erste Halbjahr 1921,

6. f\303\274rdas 2. Halbjahr 1921.)))
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\037\037 I .
I ! Zahl der H\303\244uerMonatliche Durch- Monatliche Durch-\037 .
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8ohnitt8xroduktlon scbnitts\037oduktionZahl d f't:J
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I
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\037\037 AUge-

I

\037 eines rbeiters eines luers
I
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der GD't:J :tJ

\037\037:tJ meine
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arbe I- f\037 \037..c N\037 CI , N
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\037Eie
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I
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\037\037 < 0
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\"\037\037-)
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I. 1913 (6 Dist.) 125 2830 3,7 5077 557 69 .

2. 1915 ( \" ) 447 4618 5,7 6449 716 98 !
I ,

3. 1916 ( \" ) 15 581 9,9 29734 9871

i

19,0 532 80,5 1548 , 52

4. 1920 (2.Hlbj.) 2331 8,9 8822 2148
I

12,0 264 129,0 1085
1

74

\037,1921 (1. \" ) 2877 10,9 t 1255 2260 I 14,0 256 128,0 1347 . 32I I

5215
1
11660

t

21,7 509
1

1562
!

6. 1921 (2. \" ) 685 11,9 3800' 127,9 &6,4
I t I)

Die angef\303\274hrte Vergleichstabelle be-

\\\\\"eist die allm\303\244hlich steigende Bedeutung
der kleinen Kohlengruben im Verh\303\244ltnis

lur Gesamtproduktion und Vergleich zur
Produktion der gro\303\237en Kohlenbetriebe.

Schon w\303\244hrend des Krieges, als die Heiz-

materialkrise bereits stark f\303\274hlbar wurde,

wuchs der Anteil der Produktion der klei-

nen Gruben und erh\303\266hte sich sprunghaft
in den Jahren 1920-1922, der Zeit der

permanenten Brennstoffkrise.
Die Produktion der kleinen Kohlen-

gruben \\\\'urde in der Vorkriegszeit in der)

Hauptsache der \303\266rtlichen, st\303\244dtischen und

l\303\244ndlichen Bev\303\266lkerung zur Deckung ihres
Bedarfes zugef\303\274hrt. W\303\244hrend der Kriegs-
leit und besonders in den Zeiten au\303\237er-

ordentlicher Brennstoffkrisen nahmen die
Eisenbahnen bis zu 50 0/0 und manchmal
2/3 dieser Produktion in Anspruch, w\303\244hrend

ein erheblicher Teil noch f\303\274rdie Zwecke
der staatlichen GroBindustrie beschlagnahmt
werden mu\303\237te. Die Venvertung der Pro-
duktion in den letzten Monaten gestaltete
sich folgenderma\303\237en:

.)

I Abtransport durch die Abtransport durch

\037

GauzenEisenbahn fOr Zwecke KOhlenwagen fOr die

Monate der Bahn und Ind ustrie
stldtische u. Ilndliche

BevOlkerunR'

I
in Millionen Pud

September 1921 ...... I .
0,274 0,300 11 0,304

Oktober 1921 . .
I

t ,395
I

0, t 20 11 1,615......
I I

\"

November 1921 ......
i;

3,013 I 0,304 1
1

3.317
J

Dezember 1921 11
3,716

j
0,511 I' 4,227......

11 j

I'! I)
Jauuar 1922 .. . . . . . .

,I
Pebruar 1922 \302\267\302\267\302\267. . . . .

!I

Auf den Kohlen-Sammellagern liegen
betr\303\244chtliche Mengen zur Verf\303\274gung der

Kommission zur Ausbeutung der Klein-

kohlenindustrie des Donbassins ; am 1. M\303\244rz

1922 w.aren es 3126 Millionen Pud, wozu
noch 7322 Mill. Pud Kohlen, welche auf
den Halden der kleinen Gruben liegen,
zu rechnen sind.

.

Die erh\303\266hte Aufmerksamkeit, welche
die Regierung der Ukrainischen Republik)

3,189

2, t 4 t)

I'

r

:1)

0,353

0,593)

3,542

2,734)
11)

gerade der Kleinkohlenindustrie seit dem
letzten Jahre angedeihen la\303\237t,zeitigte im

allgemeinen g\303\274nstige Resultate, Gerade die
kleiHeren Betriebe \303\274berwinden die Krisen..

leiten verm\303\266ge ihrer Anpassungsf\303\244higkeit
rascher und leichter als die gro\303\237en und

bewahren neben einer regelm\303\244\303\237igen Pro-

duktion doch eine erhebliche Intensit\303\244t der

Leistung.)

.)))
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Der SOdstahl- Trust.

Der ukrainische Stahltrust \"Jugostal\" gulierung der finanzfrage. Als einzige
ist der gr\303\266\303\237teukrainische Trust und auf Geldquelle kam die Staatsbank in Betracht.
ihn werden gro\303\237e Hoffnungen gesetzt; er Bis zum Januar erhielt der Verwaltungs-
soll den Grund legen zur Wiederherstellung rat von der Staatsbank eine Anleihe von

der Metallindustrie. Im Jahre tQ22 soll er 60 Milliarden Rubel, ,im februar er\303\266ffnete

10 Millionen Pud Roheisen schaffen, gegen die Staatsbank einen neuen Kredit \303\274ber100

910000 Pud, die auf den gleichen Wer- Milliarden Rubel, der bis zpm heutigen
ken 1920 produziert wurden. Tage nur in H\303\266he von 80 Milliarden in

Dm Trust sind folgende Werke ange- Anspruch genommen wurde, Demnach er-

schlossen: Die staatlichen H\303\274ttenwerke und \302\267hielt der Verwaltungsrat vom Tage der

Gruben von Petrowsk, Makejewsk und Ju- Gr\303\274ndung des S\303\274dstahltrusts 140 Milliarden

sowsk, die bedeutendsten Werke der Me- Rubel. Gegenw\303\244rtig gilt die finanzlage
taIJindustrie, die mit den f\303\274rsie unent- des S\303\274dstahltrusts als erheblich gefestigt.
behrlichen Kohlengruben und Kokereien Die Arbeit der im S\303\274dstahl- Trust ver-

kartelliert sind. (Einen Teil der Produkte einigten Kartelle h\303\244ngt in der Hauptsache
seiner mechanischen und Walz\\\\rerke gibt von der Kohlenf\303\266rderung ab. Aus diesem
der Trust im Wege des Tauschhandels ab.) Grunde k\303\266nnen die Ziffern \303\274berdie Koh-

Die Organisationst\303\244tigkeit des Verwal- lenf\303\266rderung zur Illustration der Entwick-
tungsrates des S\303\274dstahl- Trusts begann im lung oder des R\303\274ckganges der Produktion

Jahre 1922. Im Augenblick der Ueber- auf den Unternehmungen des Trusts dienen.

nahme standen diese Kr\303\266\303\237tenUnterneh- Die folgenden Zahlen zeigen die Koh-

men still. Die erste Aufgabe, die der lenf\303\266rderung auf den heute zum S\303\274d-Stahl-

Verwaltungsrat bei der Organisation des trust geh\303\266renden Sch\303\244chten:

Trusts durchzuf\303\274hren hatte, war die Re-)

Mai 1921 . .
Juni 1921 . . . . . . .
Juli 1921 . . .
August 1921 . . .

September 192 t

Oktober\" 921 .
November ]921
Dezember 1921)

3,3 Millionen Pud
2,9 \" \"

2,16\" \"

2,2 \" \"

3,3 \" \"
. 4,8 ,. \"

6,0 IJ \"

7,4 \" \

Im Dezember stieg die Kohlenf\303\266rde-

rung auf die 1920 und tQ21 unerreichte
H\303\266he von 7 440 480 Pud. Alle Gruben

waren voll besch\303\244ftigt, Die Koksproduk-
tion ging infolge der gro\303\237en Kohlenf\303\266rde-

rung bei allen drei Kartellen des S\303\274d-

Stahltrusts intensiv voran, im Dezember

Die Pro d u k t ton des S\303\274d. S t . hit r U 8 t s.)

wurden 1 229 448 Pud Koks produziert, die
h\303\266chste 1921 erreichte Menge.

Die Steigerung der Produktion auf den

Unternehmungen des S\303\274d-Stahltrusts \\\\\037\303\244h-

rend der letzten Monate 1921 ist aus fol-

genden Ziffern zu ersehen.)

(in 1000 Pud)
September Oktober

60 132
91 182

199 276

380 613
3 3S6 4 794)

Roheisen

BisengufJ
Walzeisen
Koks
Kohle)

November

271
316
407
893

5992)

Dezember

491 .

412

471
1229
7414)

Im Januar 1922 sank die Kohlenf\303\266rde-

rung auf den Unternehmungen des Trusts

auf 4654000 Pud und die Koksproduktion

der Eisengie\303\237ereien ging um 280/0 zur\303\274ck,

die der Hoch\303\266fen um 150/0, die Fertig-
stellungen um 42 % ; die Walzwerke er-

gaben nur 460/0 der im Dezember er-
reichten Produktion.

\302\267)

Der Umsatz des S\303\274d-Stahltrusts f\303\274r

die Zeit seines Bestehens betr\303\244gt 300 Milli-
arden Rubel. Gesch\303\244fte wurden in der

Hauptsache mit staatlichen Beh\303\266rden ab-

geschlossen und die Re alisierung der Pro.
duktion erfolgt zum gro\303\237en Teil auf dem

Wege des Tauschhandels. Brot wurde

haupts\303\244chlich vom Volkskommissariat f\303\274r)))
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Verpflegung bezogen. Wie die anderen,
litt dieser Trust \\\\.\303\244hrend der ganzen Zeit
unter dem gro\303\237en Mangel an Umsatzkapital
und an der ungen\303\274genden Verpflegung der

Arbeiter.

Der Mangel an Umsatzkapital sowie

die kritische Lage des Transports und eine

Reihe anderer Umst\303\244nde f\303\274hrte in letzter

Zeit zu Produktionseinschr\303\244nkungen in

allen Unternehmungen des S\303\274d-Stahltrusts.

F\303\274rdie Steigerung der Produktion und

f\303\234rdie Herstellung ihrer Stetigkeit sind

nach der Meinung des Ver\\\\raltungsrates

folgende Ma\303\237nahmen notwendig: Der S\303\274d-

stahltrust mu\303\237in eine selbst\303\244ndige Wirt-

schaftsorganisation umgewandelt und' auf

kaufm\303\244nnisch wirtschaftliche Berechnung

gestellt werden, d. h., ihm m uB das Recht
einger\303\244umt \\verden, selbst\303\244ndig die {lnter-)

nehm\037n. mit Lebensmitteln, Materialien und
Rohstoffen auf dem Wege des Wa\037en.aus-

tausches zu \\'ersorgen und den Einkauf

von Produkten auf dem freien J\037arkte

und im Auslande vorzunehmen. Gleich-

zeitig mu\303\237 im Zusammenhang mit der
Finanzfrage die unentgeltliche Abgabe von

Produkten an staatliche Unternehmen auf..

gehoben \\verden; si\037 mu\303\237vielmehr nach

den vom ukrainischen Wirtschaftsrat fest-

gesetzten Preisen erfolgen. Das ehemaJige

ukra!nische Hauptamt f\303\274rMetal1industrie

mu\303\237den gesamten Apparat des Transport-

b\303\234ros dem S\303\274dstahltrust zur Verf\303\274gung

stellen. Dem Verwaltungsrat mu\303\237 das

Recht einger\303\244umt werden, selbst\303\244ndig Di-

rektoren der Unternehmen zu ernennen und
verantwortliches technisches Personal nach
Uebereinkommen mit den Ge\\\\'erkschafts-

organisationen anzustellen.)

.)

Zuckertrult.)

Um das Produktionsprogramn1 des

Trusts f\303\274rdie Zeit vom Januar bis Sep-
tember durchzuf\303\274hr\037n, bedarf die Verwal-

tung 140 Millionen Goldrubel und 450000
Pud Zucker als VorschuB f\303\274'Lieferun-

gen der Zuckerplantagenbesitzer.
Der \"Zucker- Trust'\037, der von dem Sy-

stem staatlicher Versorgung auf die Grund-

lage wirtschaftlicher Berechnung \303\274berf\303\274hrt

\\yorden ist, verf\303\274gte \303\274berein Umsatzka..

pital, das lediglich in Waren bestand: wei-
Ber Pulver- und Raffinadezucker 2 250 000

Pud, weiBer Pulverzucker 260 000 Pud,

Syrupzucker 25 000 Pud. Aus diesem Be-

stande ist f\303\274rdas Volkskommissariat f\303\274r

Volksern\303\244hrung 1 Million Pud und f\303\274r

Zuckerplantagenbesi\037zer 45000J Pud Zucker
bereit gestellt, der Rest des der Verwaltung
des Zuckertrusts zur Verf\303\274gung stehenden

Menge Zucker belief sich nach den Markt-
preisen des Monats Januar auf 50 Milli-

onen Goldrubel.
Bis zum 10. M\303\244rzsind von der Ver-

waltung des Zuckertrusts an staatliche Ge-

sellschaften, Genossenschaften und Privat-,

personen Raffinadezucker 17086 Pud zu

einem Gesamtpreis von 67 425 000 000 Rube]
W1d 36 930 Pud Kristallzucker zu einem
Gesamtpreis von 185 169 700 000 Rubel ver-

kauft worden, insgesamt f\303\274r252 595 500 000
Rubel.

Auf dem Wege des Austausches wur-

den 350 000 Pud abgegeben.)

Zur Deckung der laufenden Ausgaben

nahm die Ver\\\\'altung des Zuckertrusts bei

der Staatsbank einen Kredit auf unter Ver-

pf\303\244ndung von Zucker in H\303\266hevon 35 Milli-
arden Rubel. Die Verwaltung steht gegen-
w\303\244rtig wegen einer Anleihe von 250 Milli-

arden Rubel, wof\303\274r sie bereit ist, 65000
Pud Zucker zu verpf\303\244nden, Die eingetre-
tene Einschr\303\244nkung des Waren austausches
ist zu einem gewissen Grade auf die immer
st\303\244rker werdende Konkurrenz des bedeu-
tend billigeren ausl\303\244ndischen Zuckers zu-

r\303\274ckzuf\303\274hren, der durch das Volkskom-
missariat f\303\274rAu\303\237enhandel eingef\303\274hrt wird.

Ueber die T\303\244tigkeit der Handelsabteilung
des Trusts ist zu bemerken, da\303\237diese

auf dem Wege des Warenaustausches 5

Millionen Pud Steinkohle und Anthrazit

erstanden hat. Die T\303\244tigkeit der Handels-

abteilung im Monat Februar 5u6ert sich
in folgenden Ziffern:

Eink\303\244ufe in bar 35562 355 \037 Rube1,

auf dem Wege des Warenailstausches
44023 500 000 Rubel. Insgesamt f\303\274r

79585855000 Rubel. W\303\244hrend dieser Zeit

wurden Zuckerverk\303\244ufe in einer H\303\266hevon

76352900000 Rubel get\303\244tigt. Diese Summe
verteilt sich auf staatliche Unternehmen
in H\303\266he von 50561 900 000 Rube\037 Han-

delsgesellschaften 21 886 000 000 Rubel, Oe\037

nossenschaften 3500000 000 Rubel, Priv*
personen 705 000 000 Rubel.)

.)))
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TrUltl .. der akralnllCben)

Wie in den meisten L\303\244ndern, die sich

am Kriege beteiligt hatten, war auch in
der Ukraine seit 1914 jede Baut\303\244tigkeit

fast v\303\266llig unterbunden, so da\303\237sich in

letzter Zeit, insbesondere nach Beginn der
neuen Wirtschaftspolitik, starkes Bed\303\274rf-

nis nach Reparaturen und Neubauten ein-

\037tellte. Der Beginn der diesj\303\244hrigen war-

men Jahreszeit bedeutet den Anfang der

neuen Baut\303\244tigkeit in der Ukraine, \302\267

Sehr wichtig ist dabei der Zustand
der die Baumaterialien herstellenden In-

Industrie.

Die ukrainische keramische Industrie

Ist in drei Gruppen trustiert: Die Zement-

fabrikation ist im \"Donbaszement- Trust\",
Baumaterialien sind im \"Donbaskeramika-

Trust\" und die Glasindustrie im \"Donbas-

silikat-Trust\" vertreten.

Der \"Donbas-Zementtrust\" ist im Ok-

tober 1921 gegr\303\274ndet worden. Er vereinigt
die Zementfabriken von Amwrossiew und

die fabrik \"Proelka\", deren Produktions-

leistung sich vor dem Kriege auf 18 Milli-

onen Pud Portlandzement belief, d, h. 70 010

der Oesamtproduktionslei,;tung aUer ukrai-
nischen Zementfabriken betrug. Das ge-
genw\303\244rtige Produktionsprogramm des Don-
baszementtrusts bel\303\244uft sich auf 3930 000
Pud Zement. Anf\303\244ngliche Organisations-

schwierigkeiten und Brennstoffmangel be-

hinderten sehr stark die Arbeiten der Fa-
briken. Vom Oktober 21 bis Februar 22

wurden 125 617 Pud gemahlen und 149000

Pud in F\303\244sser verpackt. Au\303\237erdem wurden

100 000 Klinkersteine hergestellt, \\vas 50 010

des Produktionsprogramms bedeutet. Ge-
genw\303\244rtig hat sich die Lage der Betriebe

wesentli\037h gebessert. Die Trustverwattung
legt ihr Hauptgewicht auf die Fabrik Nr. 3

der Amwrossiew-Werke. Die Fabrik besitzt

70 000 Pud N aphta. Die Oefen der Fabrik

sind auf N aphta-Heizung umgestellt wor-

den. Gleichzeitig ist daf\303\274rSorge getragen

worden, da\303\237die Fabrik Nr. 2 in ge-

n\303\274gendem Ma\303\237e mit Brennstoff versorgt
wird. Ende Mai werden die Reparaturarbei-

ten in der Fabrik N r, 1 beendet sein, so
da\303\237alle drei Amwrossiew-Fabriken von An-

fang Juni an ihre T\303\244tigkeit in vollem

Umfange wieder aufnehmen k\303\266nnen und

der Donbaszementtrust in sehr kurzer Zeit
in der Lage sein wird, den Bedarf des
Marktes an Bau-Rohmaterialien zu decken.

Gegenw\303\244rtig besitzt der Trust einen Vor-

rat von 252 000 Pud Zement.-
Zur Vergr\303\266\303\237erung des Umlaufkapitals

hat das Pr\303\244sidium des ukrainischen Volks-)

keramilchen Industrie. *))

wirtschaftsrates dem Donbaszement- Trult
einen Kredit auf 90000 Goldrubel er\303\266ffnet.

Don b a 5 - K e ra m i k a - T ru s t.

Gleichzeitig \",-it dem Donbaszement-

Trust wurde der Donbas-Keramika-Trust

gebildet. In die Vereinigung wurden die

wichtigsten keramischen Betriebe aufge-
nommen: Die Fabriken ehemals von Ka-
walewski mit der Zeche der Fabrik ehe-

mals \\'on Kotliarewski in Tschassow-Jar.
die Fabrik Krinitschnaja mit. der Zeche
der Fabrik Rosta in Tschassow- J ar, die
Dekonski Demassowifabrik, die Toretzki-
fabrik in Konstan\037inowka, die Krassnogorski
Keramische Fabrik und die Dniprowski

Karjeri in Tschassow-Jar.
Die Produktionsleistung dieser Fabriken

betr\303\244gt 600/0 der Gesamtproduktionsleistung
aller keramischen Fabriken der Ukraine.

Sie liegen in Gebieten mit bestem T on-

und Quarzsand ; die Fabrikate' dieser Fa-

briken sind infolgedessen die besten in

Gesamt-Ru\303\237land.

Das Produktionsprogramm sieht die

Herstellung vor von 200000 Pud Ziegel,
295 000 Pud Chamottesteinen, 202000 Pud
Silikatsteinen, 1 800 000 Pud Ton, 30 000

Pud Tonwwen, 1 300 000 Pud Dachziegel.
Die Arbeit des Trusts gestaltete sich

von Anfang an sehr g\303\274nstiI, die Fabriken

gen\303\274gten vollauf den Anforderungen des
Produktionsprogramms. Stellenweise wurde

das Produktionsprogramm sogar \303\274ber-

schritten. Im Februar trat infolge von

Transportschwierigkeiten und Mangel an
Brennstoffen ein R\303\274ckgang der Produktion

ein. In der Zeit vom 1. Oktober 1921

bis 1. M\303\244rz 1922 h\303\244tten nach dem Pro-

duktionsprogramm folgende Mengen herge-
stellt werden m\303\274ssen: .Chamottesteine

395000, Silikatsteine 67500, Ton 393000

Pud, Hergestellt wurden in dieser Zeit
175000 Chamottesteine -

gleich 45 010, Sili-
katsteine 44946 Pud - oder 67 010, Ton
und Quarzsand 538646 oder 36 010.

Der technische Zustand der Fabriken.
die im Donbas-Keramikastrust vereinigt
sind, erlauben eine noch h\303\266here Produk-

tionsleistung ; die Verminderung der Pro-
duktion in den oben erw\303\244hnten Erzeug-

nissen l\303\244\303\237tsich nur auf den Mangel an

Brennstoffen und auf schlechte Qualit\303\244t

der Kohle zur\303\274ckf\303\274hren.

Die Nachfrage nach Produkten des
Donbas-Keramika- Trust ist sehr bedeutend,
nicht nur in der Ukraine, sondern auch
in Gro\303\237ru\303\237land, insbesondere f\303\274rGlas-,

Porzellan- und Metallfabriken und im Kau-)

.) Nach der alten r1IstJi8chen Statistik fAllt die Zementfabrlklltlon und Gluindustrie unter Keramik.)))
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kasus f\303\274rdie Naphtaquellen und Eisen-
bahnen.

Im Umsatzkapital des Donbaskeramika-
Trust sind 50 0/0 aller in den Fabriken vor

Uebernahme durch den Trust befindlicher

Fabrikatsvorr\303\244te eingeschlossen. Die Werke
dieses Trust5 besi\037zen Vorr\303\244te an Chamotte-
')teinen und Ziegeln von 404 150 Pud,
F asson- und Normalsilikatsteinen 1s\"7340
Pud, Kanalisationsr\303\266hren 35000 St\303\274ck.

Au\303\237erdem besitzen die Werke 300 000 Pud

Chamotte-Rohstoff und noch nicht gebrann-

ten Ziegel.
Somit sind die Aussichten f\303\274rden Don-

baskeramika- Trust sehr g\303\274nstig. Er wird
in der Lage sein, zu einem sehr gro\303\237en

Teil die ungeheure Nachfrage nach Bau-
materialien zu decken.

Donbassilikat-Trust.
Dieser Trust vereinigt folgende F a-

briken: Ehemalige Neue Aktiengesellschaft
in Wladjimirowka, ehemals s\303\274drussische

Olasfabrik in Popassnaja, ehemalige Ala-

basterfabrik von Belski in Dekonskaja,
Alabasterfabrik ehemals von Lobassow in

Bachmut, Fabrik ehemals Handelshaus von

Karpass in Larinow, Fabrik ehemals Zapp
& Meerow in Tschidlowka, Slawische Dach-
u. Ziegeleifabrik ehemals von Gutnikow
in Gorelischtschewo, Silikatsteinfabrik ehe-

mals von Trachtero\\\\. in Popassnaja, Dach-

Ziegelei- u. R\303\266hrenfabrik ehemals von

Kubow & Gobe in Scherlanaja, Dach- u.
Ziegeleifabrik ehemals Malaschkow in Ot-
schererikinow. Das Produktionsprogramm
dieses Trusts sieht die Herstellung fol-

gender Materialien vor: Feuerfeste Ziegel

1 Million St\303\274ck,Silikatsteine 1 800 000 Stck.,
gew\303\266hnliche Bauziegel 7 500000 Stck.,
Dachziegel 1300 000 Stck., R\303\266hren 10000

St\303\274ck, Alabaster gebrannt und gemahlen
450 000 Pud, Gips f\303\274rchirurgische Zwecke
5000 Pud, Chlor 500 000 Pud, Kreide in
St\303\274cken 800 000 Pud, Kreide gemahlen
450 000 Pud, Trinkgl\303\244ser 2339 000 Stck.,
Olasschalen 324 000 St., Glaszylinder 747 000

St\303\274ck, Apotheker-Glaswaren 1 659 000 Stck.
Der Donezsilikat- T.-.st ist erst im F e-

bruar dieses Jahres gegr\303\274ndet worden und
erhielt als Umsatzkapital Vorr\303\244te von Bau-)

materialstoffen des Donez-Gouvernements.
Die im Trust vereinigten Fabriken haben im

April ihre T\303\244tigkeit begonnen.

Au\303\237er diesen drei oben erw\303\244hnten ke.

ramischen Trusts hat der Charkower Gou-

vernements- Volkswirtschaftsrat einen Gou-
vernements-Silikat- Trust gebildet, der zwei
Charkower Ziegeleifabriken, eine Alabaster-

fabrik, einige Ziegeleifabriken und Ze-
ment\\verkst\303\244tten des Bezirks vereinigt. Das
Programm dieses Trusts tautet: Gew\303\266hn-

liche Bauziegel 7 Millionen St\303\274ck, Zement-

dachziegel-) Million, Gips 8500 Pud, Dieser
Trust hat lediglich eine lokale Bedeutung,
seine Produktion wird nur die lokalen Be-
d\303\274rfnisse decken k\303\266nnen,

Die \303\274brigen keramischen Unternehmen
der Ukraine, die unter Leitung der Gou-
vernements- Volkswirtschaftsr\303\244te verblieben

sind, oder auf eigene wirtschaftliche Basis

gestellt worden sind, haben folgendes Pro-

duktionsprogramm vorgesehen: gew\303\266hn-

liche Bauziegel 17 Millionen, Dachziegel
3500000, Silikatsteine 2 Mill., Chlor 250000

Pud, Zementdachziegel 2 Millionen St\303\274ck,

St\303\274ckenkreide 600000 Pud, Kunstsandsteine
1 500 000 Stck., Klinkersteine 600 000 Stck.,
feuerfeste Ziegelsteine 5 Mill. Stck\" Kaolin

200 000 Pud,
Dieses Produktionsprogramm f\303\274rdie

Baumaterialien des Jahres 1922 bedeutet

nur einen geringen Prozentsatz der wirk-

lichen Produktionsm\303\266glichkeHen der ukrai-
nischen Baumaterialfabriken.. Dies erkl\303\244rt

sich vor allen Dingen durch den Mangel
an Brennstoffen und Lebensmitteln. Als

Erg\303\244nzung zu dieser vorgesehenen Produk-
tionsleistung der verstaatlichten oder tru.
stierten Betriebe ist der Privatinitiative
\"'eiteste M\303\266glichkeit geschaffen. Alle
nicht produzierenden und nicht ausgebeu.
teten Betriebe werden an Genossenschaften

und Priyatpersonen verpachtet.
Aus oben Gesagtem ergibt sich, da\303\237

die Baut\303\244tigkeit im Jahre 1922 nicht in

vOllem Ma\303\237e, wie es notwendig w\303\244re,auf.

genommen werden kann, sondern da\303\237sie

\\\\'ird Schritt halten m\303\274ssen mit der Pro-

duktionsleistung der Baumaterialien verar-

beitenden Industrie.)

MItteiukrainischer Leder. Trust.

Da das ukrainische Hauptamt f\303\274rLe- barten Gouvemel}1ents sind in Trusts ver.

derindustrie aufgel\303\266st worden ist, entbehren einigt; sollten die Unternehmen der mittel\037

eine Anzahl Leder- und Schuhfabriken in ukrainischen Gouvernements auch weit\037r.

den mittel ukrainischen Gouvernements Pol- hin unter Leitung ihrer Gouvernements.
tawtschyna, Kremintschutschyna und Char- Wirtschaftsr\303\244te verbleiben, so werden sie

kiwtschyna eines leitenden Zentrums. Die mit den sie umgebenden ledertrosts nicht

Unternehmen der lederindustrie in benach- konkurrenzf\303\244hig sein. Sie werden nicht)))
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imstande sein, ihren Rohstoffbedarf in ge-
nugendem Ma\303\237e zu decken und ihre Er-

zeugnisse vorteilhaft abzusetzen. Die Ver-

einigung der Unternehmen der lederindu-
strie in oben erw\303\244hnten Gouvernements

in einer, Trust bedeutet eine zweckm\303\244\303\237ige

Verbindung der rohstoffreichen Gouverne-
ments Polta\\\\'tschyna und Krementschut-

schyna, mit dem zentral gelegenen und

lederverarbeitenden Gouvernement Char-

kiwtschyna. Die Schaffung des mitteIukrai-
nischen Ledertrusts bedeutet die nat\303\274rliche.

Vollendung der bezirksweisen Trustierung
der ukrainischen Lederindustrie und den
letzten Schritt zur Vorbereitung eines all-

ukrainischen Leder-Syndikats.

Demzufolge hat das lederb\303\274ro der

ukrainischen Abteilung f\303\274rIndustrie und
Technik die Gr\303\274ndung dieses Trusts unter

Einschlie\303\237ung folgender Unternehmen gut-)

Nr. IS)

gehei\303\237en: I m Gouvernement C h a r \302\267

k i \\v t s c h y n a:

1. Staatliche lederfabrik Charkiw,
4. Staatliche lederfabrik Charki\\\\r,

12. Staatliche lederfabrik Sumy,
1. Staatliche Schuhfabrik \"Corona\". Char-

ki\\\\',
'

Gouvernement Pol t a \\v t s c h \"j n a:
,.

1. Staatliche lederfabrik Polta\\\\'a,

.t Staatliche Lederfabrik Polta\\\\'a,

5. Staatliche lederfabrik lupny,
7. Staatliche Lederfabrik Lochv..itla,
5. Staatliche Lederfabrik Romny,

Gouvernement K rem e n t s c hut s c h y n a

1. Staatliche lederfabrik Krementschuk,

2. Staatliche Lederfabrik Krementschuk.
Das Produktionsprogramm des Trusts

f\303\274rdie Zeit M\303\244rz-Oktober 1922 ergibt
sich in folgenden Ziffern:)

!
- - -

Lederfabriken
I

Ort
Halbwalzleder Gegerbtes Leder Rohleder

I Stack ' Pud St\303\274ckI Pud St\303\274ck I Pud!

), Staatliche Lederfabrik'
I I I

Charkiw 2&00 I
812 5100 I 1275 I 500 \037 637

4. I

4 000
I

- 5250
I

1313 - I -. .. .
12. .. . Sumy 1300 6500

I
1625 -

:
-

1, Krementscbuk 3000 975 4500 1 125 I -. .. -
2. .. .. ,. - - 3250 : 812 2000

I
850

1. .. . Poltawa 4200 ' 1365 - -
3300 I

-
4. I

6 \303\266OO
: t 625 1420.. .. .. - -
I

5. Lubny 2100 : 682 7000
'

1 750 - I -\" .
7000 I7. Lochwitza 1 750

I
.. . - - - ! ---

8, . Romny
,

7000 t 750. . - -.- -
r

-
1

Alle 10 Fabriken 15 800 ! 5 134
I

52 100 ! 13 025
I

6800
I

2907)

Au\303\237erdem sieht das Produktion\037pro-
gramm f\303\274rdie Schuhfabrik \"Corona\" die

Herstellung von 37 800 Paar Schuhen vor,

davon 31 500 Milit\303\244rstiefel und 6300 Zivil-
schuhe.

Die Produktionsleistung des TFUSts er-

gibt sich aus dem Prozentsatz des Pro-)

duktionsprogramms zu einer tats\303\244chlichen

Durchf\303\274hrung im letzten Halbjahre 1921 der

Fabriken, die im Trust vereinigt werden.
Die Durchf\303\274hrung dieses Produktionspro-
gramms ist aus folgenden Tabellen ersicht-
lich:)

,- ti :1 ProzentsauI,
Produktions- \" 11

Lederfabrlken Ort ,1
Durchf\303\274hfUIIg zum Produktions-

I programm
I I'

;!
;1

pro2ramm;1 I;

I; 11
I'I

I. Stlatl. LederfabrIk Charkiw 7800 7913 101
4. .. . . 4500 6136 130

12. .. Sumy 9000 4953 55
1. .. .. Krcmentschuk - 6420 4527 75
1. . . 4500 1660 33
1- \" .. .Poltawa 3600 2340 65
4. \" .. . 8400 4297 51
5. .. .. Lubny 7800 3922 SO

7. ot .. Lochwitza 6000 4226 70

8. Romny
\\

6 ()()()
,i

3920 65. .
\" -I
'I !I

Alle 10 Pabriken I'
64 020 43894 11

68S
_I)))
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In dieser Zeit wurden die fabriken
1U 680/0 ihrer Produktionsleistungsm\303\266glich-
keit ausgenutzt. Die beabsichtigte Aus-)

nutzung der Produktionsleistungsm\303\266glich..

keit dieser fabriken bel\303\244uft sich auf 77,50/0
und ist aus folgender Tabelle ersichtlich:)

i!Monatliche Produk-!I M

- -

ti:t; ! \037der Aus-
i!,ionsleistunglmOg-1

ona IC es
I

/0

Ort
i

l

llChkelt von Oross-I
Produktions-

I nutzung der

11 I
leder in St\303\274ck:

I programm:!
Fabriken:

t. Staatliche Lederfabrik !I Krementschuk
n

1 500
:1

1 070 i! 72

2.,. \"I: . ;: 1 000 i! 750
i!

75

1.,. .'
PoltawB 800 I 600

I
75

4,,, .. d\" 1 500 1 400 9:3
5. _

I, Lubn y
\"

1 500 1 300 \\, S6\" \037 ,I
7.. ,,'! Lochwitza 1 300 '! 1 OOt) 77

6.\" i! Romny 1 200 1 000 \" 83

1.\" \": Charkow 1 800
i

1 300
I1

72

4. .. I \" I: 1 050
I

750 11 75

12.. .. I Su my 11 2 200 I 1 500 H 68
.

[)er Voranschlag f\303\274rden Reinge\\\\.inn Demnach ist der Trust gen\303\266tigt, eine An-
des n\303\244chsten Jahres bel\303\244uft sich auf leihe von t 10710 Goldrubel aufzunehmen.

I 736000 Goldrubel, die Ausgaben auf Das lederb\303\274ro beabsichtigt, das Umsatz-
I 420 730 Goldrubel. Das dem Trust zur kapital, das in form einer Anleihe dem

Verf\303\274gung stehende Umsatzkapital, das sich Trust \303\274berlassen ist, im Laufe von zehn
aus vorhandenen Rohstoffen, Hilfsmate- Jahren amortisieren zu lassen, \\vobei 3/4

rialien, Brennstoffen u. a, zusammensetzt, der j\303\244,hrlich f\303\244lligen Summe zuz\303\274glich. der

bel\303\244uft sich auf 341 800 Goldrubel. Dieses Prozente f\303\274rGrund- und Umsatzkapital
Kapital mu\303\237 als ungen\303\274gend betrachtet in form von Sachlieferungen wie Milit\303\244r-

werden. Das erforderliche Umsatzkapital schuhwerk an den Staat abzugeben iat.

\\\\'ird auf 452510 Goldrubel gesch\303\244tzt.)

Lederfabriken :)

Projekte und NeugrQndungen.

Or\303\274ndunr der Aktiengesellscbaft \"Selo - Technika\" f\303\274rden Handel mit landwirt-
schaftlicben Mascbinen.

In Nummer 12 der Zeitschrift haben sariat f\303\274rLandwirtschaft und Ukrainischer
\\vir unter der Ueberschrift: \"Eine Aktien- Volkswirtschaftsrat - k\303\266nnen sich als Ak-
gesellschaft f\303\274r den Vertrieb landwirt- tion\303\244re staatliche Unternehmen und Pri-
schaftlicher Ger\303\244te\" \303\274ber den Plan des vatpersonen beteiligen. Als Grundkapital
Volkskommissariats f\303\274rlandwirtschaft zur sind 5 Millionen Goldrubel vorgesehen:

Bildung einer solchen Gesellschaft ein- 100 000 Aktien a 50 Goldrubel.

gehend berichtet. Die A.-G. erh\303\244lt das Vorrecht auf
Nunmehr ist die Gr\303\274ndung vollzogen. K\303\244ufe und Bestellungen in staatlichen Fa..
Das ukrainische Volkskommissariat f\303\274r briken, das alleinige Verkaufsrecht von

Landwirtschaft versendet folgendes Rund- landwirtschaftlichen Maschinen, Maschinen..
schreiben: teilen und Werkzeugen ausl\303\244ndischen Ur-

Das ukrainische Wirtschaftskomitee be- sprungs und Kreditrecht in der Staatsbank
st\303\244tigte grunds\303\244tzlich den Entwurf zur und anderen Kreditinstituten. .

Gr\303\274ndung einer Aktiengesellschaft f\303\274rden Die Gesellschaft ist damit besch\303\244ftigt,

Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen die Aktien \037u realisieren. Nach Realisie-
und Werkzeugen unter dem Namen \"Selo- rung des Aktienkapitals wird umgehend
Technika 41

. Au\303\237er den Gr\303\274ndern dieser eine Aktion\303\244rversammlung einberufen wer-
tleael1schaft - Ukrainisches Volkskommis- den. Auf 10 Aktien entf\303\244llt eine Stimm\037.)

Finanz- und Kreditwesen.

Neue Befugnisse der Staatsbank.

Die Staatsbanken Ru\303\237lands und der M\303\274nzen oder Barren zu akzeptieren unter
Ukraine haben das Recht erhalten, auf der Bedingung, da\303\237die R\303\274ckgabe der De-
ihre laufenden Konten und als Einlagen positen in der gleichen Valuta oder Metall
ausl\303\244ndische Valuten, Gold und Silber in erfol\037 wie die Einzahlung, da\303\237aber die)))



Ukrainische Wirtschaftszeitung)252) Nr. 15)

Prozente in der entsprechenden W\303\244hrung

der Staatsbank in Anrechnung gebracht
werden.)

Geld\303\274berweisungen von und nach Ru\303\237.

land und der Ukraine sind so geregelt,
da\303\237die Oeldanweisungen bei der Staats-
bank erfolgen.)

Auslandsanweisungen werden, sofern
sie von den Volkskommissariaten f\303\274rFi-

nanzen und Au\303\237enhandel genehmigt wer\037

den, in unbeschr\303\244nkter H\303\266he von Einzel-)

personen, Beh\303\266rden und Unternehmen an.
genommen.

Gelder von Ausl\303\244ndern und ausl\303\244ndi-

schen Kassen des Volkskomm. f\303\274rFinanz.

wesen, die der Staatsbank angewiesen wer.
den, werden in unbeschr\303\244nkter H\303\266he in

Auslands- und So\\vjet-W\303\244hrung angenom-

men, stets aber zum Kurse der Staats-
bank in. Sowjet-Valuta ausgezahlt.

Weiterhin ist ein Beschlu\303\237 des Ukrai-
nischen Volkswirtschaftsrates wichtig, nach

dem eine ukrainische Handelsbank ins

leben gerufen werden soll.)

Verkehrswesen.

Ausbau der H\303\244fen und Wasserstra\303\237en.

Die ukrainische Wirtschaftskommission tragt, gemeinsam mit Vertretern des Ma-
hat Schritte unternommen, um den Hafen rineamts zu diesen Arbeiten und zu den
von Mariupol und die Wasserstra\303\237en von Ma\303\237nahmen zwecks Herbeischaffung der

\302\267
Kertsch dem Im- und Export zug\303\244nglich erforderlichen Hilfsquellen einen Plan aus-
zu machen. Zu diesem Zweck wurde die zuarbeiten.
\"Ukrainische Staatsplankommission\" beauf-)

Eln- und Ausfuhrhandel.)
EIn- und Ausfuhr Im Januar und

Februar 1922.

Nach einem Bericht des Kiewer Zoll-

amtes haben w\303\244hrend Januar und Februar
1922 33 Waggons Export\\varen im Gesamt-

gewicht von 135 000 Pud die Grenze
passiert. Diese Warenmenge setzt sich zu-
sammen aus: Spiritus, Tabak, Federn und

Daunen, D\303\244rmen, Ro\303\237har, Schweineborsten,

Zigaretten, T eppichen, Hanf u. a.
W\303\244hrend derselben Zeit haben folgende

Importwaren das Kiewer Zollamt passiert:
7 Waggons, enthaltend: Gerbstoff, Bitter-
salz, Paraffin, S\303\244gen, F eilen,_ Kolonialwaren,
Schreib- und L\303\266schpapier, im ganzen 3750
Pud. Mit Ausnahme des Gerbstoffes \\varen

s\303\244mtliche Importwaren f\303\274r das Au\303\237en-

handelskommissariat bestimmt.)

Schaffung von Warenzentren Im Ausland.

Das ukr. Au\303\237enhandelskomm. h\303\244ltes

f\303\274rnotwendig,. alle ausl\303\244nd. Pl\303\244tze, wo

sich Handelsvertretungen der Ukraine be-

finden, zu Konzentrationszentren f\303\274rEx-

portrohstoffe, die von der Ukraine f\303\274rden

Auslandlmarkt bestimmt sind, zu machen.)

Aufkauf von Borlten.

Zum Zwecke der Arbeitskonzentrie-

rung beim Aufkauf und der Verwenung
von Borsten hat die Handelsabteilung des
Volkskommissariats f\303\274rAu\303\237enhandel den

bestehenden Apparat zur Ausf\303\274hrung dieser

Arbeiten auf 3 Handelspl\303\244tze beschr\303\244nkt:

auf Charkow, Odessa und Poltaw3.)

Letzte Nachrichten.)

Direkte Schiffsverbindung New York
- Odessa.

C h ar k i w, Tl. Mai. Aus Odessa wird

berichtet, da\303\237die Ankunft des ersten
amerikanischen Handelsdampfers aus Ne\\\\'

Y ork erwartet wird. In Zukunft soll eine
regelm\303\244\303\237ige Verbindung zwischen New
Vork und Odessa bestehen.

Orindunlen lemlsc:bter Oeaellscbaftea.
C h ar k i w, 23. Mai 1922. Nach den

letzten Angaben sind in der Ukraine bis

jetzt folgende gemischte Aktien- und An-
teilgesellschaften gegr\303\274ndet und durch die)

Regierungsorgane best\303\244tigt worden: \"Ex-
port-U goI\" (Export-Kohle), Grundkapital

100 000 Goldrubel, Zweck: Die Ausfuhr

von Kohlen nach dem Auslande; \"Jug-

Traw\" (S\303\274d-Kraut) Grundkapital 100 000
Goldrubel, Zweck: die Bereitstellung und
der Anbau von Arznei- und aromatischen
Kr\303\244utern, Bereitstellung von pharmazeuti-
schen Rohstoffen f\303\274rden Handel auf dem
In- und Auslandsmarkt sowie die Einfuhr
von Hilfsmaterialien f\303\274rdie ukrainische

pharmazeuti3che Industrie; \"Sel-Pomitsch\"

(Dorfhilfe), Grundkapital 25 000 000 Gold-

rube\037 Zweck: Wiederaufbau und Hebung)))
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der landwirtschaft. Ferner sind folgende
Gesellschaften in Bildung begriffen: \"Util-

Syrjt\" (Rohstoffverwertung), Grundkapital
80 000 Goldrubel, Bereitstellung, Verarbei-

tung und Vertrieb auf dem ln- und Aus-

landsmarkte von Ged\303\244rmen; \"Export-
Ruda\" (Erze-Export), Grundkapital 100 000

Goldrubel, Zweck: die Ausfuhr von Eisen-

und Manganerzen und deren Vertrieb, so-

wie Ankauf im Auslande von Lebens-
mitteln und Gegenst\303\244nden f\303\274rtechnische

Einrichtungen f\303\274rden Bedarf der Erz-
Industrie.

Fallende LebensmUtelprelse.
C h a r k i w, 24. Mai. Aus allen Gou-

vemementsst\303\244dten laufen in Charkiw die

Meldungen ein, \\vonach die Preise f\303\274r

Lebensmittel stark zur\303\274ckgehen. In Kiew

sind u. a. die Preise f\303\274rFette upt 50 0/0

gefallen, in Charkiw selbst die Zucker-

preise trotz der hohen Verzehrungssteuer

ebenfalls um 500/0 zur\303\274ckgegangen.)

Die Beschaffung von Export-Rohstoffen.
Mit Beginn der w\303\244rmeren Jahreszeit

hat das Odessaer B\303\274ro des ukrainischen

Volkskommissariats f\303\274rA\037\303\237enhandel seine

Arbeiten im Interesse der Versorgung mit

Rohstoffen auf dem Wege des Warenaus-
tausches mit dem Bauerntum bedeutend
verst\303\244rken k\303\266nnen. An verschiedenen Orten
dieses Bezirkes sind bereits Pfl\303\274ge, .Pe-)

troleum und Manufakturwaren zUiestellt
worden.)

_ Trustbildamg In L\303\244ndereien.

C h ar k i w, 16. Mai. Im Gouverne-

ment Poltawa ist ein Trust von 30 Sowjet-

gittern in Bildung begriffen.

Die SalzgewInnung In der Ukraine.
C h ar k i w, 18. Mai. In der Ukraine

hat sich ein Salztrust gebildet, dem acht
Salzgewinnungsstellen angeh\303\266ren. Der neue

Trust verf\303\274gt schon jetzt \303\274bereinen Vor-

rat von 60 Millionen Pud Salz.)

Auffinden von GIpsvorriten.

C h ar k i w, 15. Mai. Im Bezirk von

Malyj Bujalik in der N\303\244he von Odess3

wurden bedeutende Vorr\303\244te an Gips auf-

gefunden.

Zur ukrainischen Heimkunstgewerbe-

Ausstellung.

Angesichts der ukrainischen Heimkunst.

gewerbe-Ausstellung, die nacheinander in

Berlin, Wien, Prag und London statt-

finden wird, hat das ukrainische Volks-

kommissariat f\303\274rAu\303\237enhandel Heimkunst-

gegenst\303\244nde in H\303\266he von 10 Milliarden
Rubel von der Genossenschaft. f\303\274rdas

Heimkunstge\\verbe, dem Artel von Kle-

bowsk und der Charkower und Poltawaer

Filiale der Heimarbeiter ab'iekauft. .)

Aus den Hungergebieten.)
Die 8usllndllcbeo Oel1Ollenschaften tDr die

Hungernden.
C h a r k i w, 15. Mai. Der alIukraini-

sche Genossenschaftsverband (Wukops-
pilka) hat vom tschechischen Genossen-

schaftsverbande die Nachricht erhalten, da\303\237

zwei Waggons mit lebensmitteln f\303\274rdie

Hungernden in der Ukraine unterwegs sind.

Da :Polen sich aber geweigert hat, die

Sendung polnisches Territorium passieren
zu lassen, mu\303\237te ein anderer Weg gew\303\244hlt

werden, was nat\303\274rlich eine gewisse Ver-

z\303\266gerung zur Folge hat.

Die Tltigkelt der ausl\303\244ndischen Hilflorlanl-
latlonen in der Ukraine.

C h a r k i w, 5. Mai. Die Nansenorgani-
sation versorgt. durch das Ukrainische Rote

Kreuz 40000 Kinder.
Der Vertreter der tschechoslowakischen

Hilfsorganisation hat in Melitopol die Ver-

sorgung von 1000 Kindern bis zur Ernte

\303\274bernommeo. Er erkl\303\244rt, da\303\237f\303\274rdie

schwere Lage und die Epidemien, die das
leben von Millionen Kindern bedrohen,)

zum gro\303\237en Teil die Teilnahmlosigkeit der
ma\303\237gebenden Kreise Europas verantwort-
lich sei.

Die Hilfsaktion der \"ARA\" in der UkrainL
C h a r k i w, 8. Mai. Die \"ARA\" be-

absichtigt, die Hilfsaktion f\303\274rdie hun-

gernden Kinder in der Ukraine auszubauen
und so viele Kinder zu versorgen, wi\037

im W olgagebiete. Gegenw\303\244rtig schon wer-
den 800 000 Kinder versorgt. Odessa wird
das Zentrum der \"ARA\" sein; die f\303\274r

die Hungernden in der Ukraine bestimm-

ten Lebensm\037ttel5endungen werden \303\274ber

Odessa geleitet. F\303\274rdie Verpflegung der

Hungernden soUen monatlich etwa 5000
Tonnen lebensmittel aus dem Auslande

eintreffen.

PreJ18ufschllge zugunlten der Hungernden.

Das Pr\303\244sidium des V olkswirtschaftsratJ
hat beschlossen, auf die Verkaufspreise
aller seiner Produktionswaren 20/0, und auf
alle von den Trusts get\303\244tigten Handels-

transaktionen 1 %
zugunsten der Hungern-

den in Anrechn uni zu bringen.)

- Abdruck Dur mit lenluer Quelleaanlabe lestatteL -)))
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Platten-Hohl wand \"SURKO\

D. R. P. 333083
Preisgekr\303\266nt)

- -o:--:'-=:=J\"\037\037)

Sparsame Bauweise \037 Einheitsplatte \037 W\303\244rmehaltend \037 Trocken)

Nagelbar ;x Schneller Bau \037 Ausk\303\274nfte x Nachweis von)

ausgef\303\274hrten und in der Ausf\303\274hrung begriffenen)

Bauten zur Besichtigung \037Vertretungen)

Lizenzen \037
Ausf\303\274hrungs-)

rechte durch)

Verband sozialer Baubetriebe G. m. b. H.

Berlin W 50, Augsburger Stra\303\237e 61)

Fernsprecher: Amt L\303\274tzow 8180 u. 2637 \037 Drahtanschrift \"Dreikellen Berlin\)



Der \"Ledertrust\"

verkauft 11)

Rohh\303\244ute, Lederwaren, Fornituren

kauft 11

Lederverarbeitungsmaschinen u. Werkzeuge

Lager: Kazarskaja 5 I Segrewskaja Platz 8

Zentralb\303\274ro : Ukrainischer Ledertrust

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

\"D nj e pro I es\"
Holztrust

fair 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)

Trustverwaltung: (harkow,
Liebtrnechtstr. 17119.)))
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S\303\244mtliche Bedarfsartikel)

f\303\274rdie)

\037
elektrotechnische Industrie

Dynamomaschinen, Motore, Armaturen

kauft)

Elektrotrust)

Maschinen- und Apparatebaufabrik in Charkiw. -
Technische

Porzellanfabrik in Slawjansk.
-

Kabelwerke in KiJw.
-

Montageabteilungen in Charkiw, Odessa, KiJw.)

Beuollmlcbtltter Vertreter C.tI. SallJllzkl, Cbarkll, lIoskofIJskaJa 7)
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Lieferbar: 300000 Pud und mehr =
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Wirtsdzaftsabteilung
der Jekaterinski- -- -- -

Eisenbahn Jekaterinoslaw
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=
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In Waggons von dem Demurinski Keramik
- Werk

der jekaterinski Eisenbahn zu angemessenen Preisen)))



tabak u. ZigareUen
Verkauf van Spiritus

f\303\274r technische und

medizinische Zwecke
(ar den

durch den

E](\037ort
Jp

iritustrust
U

-

:11
BI

Ukrainischer Tabaknust CharkoCIJ, SumskaJa 17/19

CharkoUJ
I LiebknechtsIr. tY/tu

Wobnung Br. 9

Verwaltung des SpirItustrusts der Ukraine

I)))



Zentralverband

der Steinkohlenindustrie des

Donezbeckens

CHARKOW, Karl Liebknechtstrasse 17/19.)

,)

.

Import :)

Werkzeugmaschinen u. Armaturen:
Dreh- und Revolverb\303\244nke, Treibriemen, Seile,

Armaturen.)

Elektrotechnische Bedarfsartikel:
Motore, Dynamomaschinen, Leitungsdraht,

Leuchtk\303\266rper.

Textil- und Leder-Waren:
Manufakturwaren aller Art, Schuhwerk.)

Werkzeuge

Landwirtschaftliche Maschinen I Baumaterialien.)

Export :)

Steinkohle, Koks, Briketts, Anthrazit, in jeder
Qualit\303\244t aus allen Bezirken des Donezbeckens.)))
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Die allukrainische Handels-Aktien-Gesellschaft
(best\303\244tiJ!tvom ukrainischen Volkswirtschaftsrat) hat sich die Versorgul1l! der Staatsindllstrie

mit den f\303\234rihre Produkti01l erforderlichen Rohstoffen und anderen ,Waterialien sowie die

Zentralisation und Organisation des Verkaufs ihrer Produkte im Kommissionswelie oder
(ll/f handels\303\274blicher Orllndlaf,!e zum Ziel {:!esetzt. Gleichzeitig stellt sie sich die Auf\037abe,

kommerzielle Beziehungen zu Produktiolls- und Konsumgenossenschaften, sowie zu privaten
= Handels- und Industriekreisen anzukn\303\274pfen zwecks weitj.!ehendster Entfaltung der f.!emein-

schaft/ichen Oesch\303\244ftsbeziehun.l!en. Zu den Gr\303\274ndern lind Aktion\303\244ren der Handels-

![t'sl'llschajt geh\303\266ren:
-

= AUukrainischer Volkswirtschaftsrat, Kommissariat f\303\274rAujJenhandel, =- -

E Volkskommissariat f\303\274rVolksern\303\244hrung, AUukrainische Staatsbank,

Allukrainischer Konsum -
Genossenschafts

- Verband Wukopspilka.- -- -
= =

Das EinlaJ{i'kap\302\243ta/ betr\303\244gt\037MilllDnen Goldrubel und verteilt sich auf 20000 Aktien zu

je 2.i() Rubel. In den HauptverSam1/l/llllg\037n der Aktioniin' haben nllr diejef/igen ent-- -= scheidende Stimme dit' \303\234ber:?S Aktien verf\303\234f!en. =
= == =
_ ReflektGl/ten f\303\234rnoch nicht verkalljte Aktien wollen sich wt'nden an:

_ Allukrainische Staatsbank, Charkow, Sumskaja 12, und an das

Verwaltungsb\303\274ro der Allukrainischen Handels-A.-G. Charkow,= =
==

Soborn)J Perelllok 5. ==

- -- -
;jJI IIIIIIIU1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111JE)
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\037 HILO-SILIKAT-TRUST 1)

Trust staatlicher Seifensiedereien und Silillatwerke)

,

1. Staatliche Seifensiederei

2. Staatliche Toilettenseifeafabrik
3. Staatliche Silikatwerke

r IMPORTIERT

, Rohmaterial fir Seifensiederei (Speck, teehDische fette

e. a.) Talkum, Potasche, itherhalti.e feUe and farbeD

E X PORTIERT
\037

aaashaltsseife, gr\303\274ae Seife uDd Toiletteaseife.

Silikat ia PlIlveriorm, doppelt uDd elal.ch

\037

\037,,..............\"\"11111111\"..,,Id......... .1....,h.....,.....IIIh..... ....uIU'II.........II.,I............1111..........l1li.......WI,II,OIIIll\"...111......1tIlllllklllllllttllllU1111.11.....111Iu.......tfHlftlaHt\"\"\"Ii'\303\234U,,,,,\";)

CHARKIW,) Dmitrijewskaja 19)
;)))



Das Verwaltungsorgan der ukrainischen Textil- 6rossindustrie,

der \"T..xtll- Trost\"
eH A R K I W, Rymartskaja 22)

unterh\303\244lt folgende Betriebe:

\037t,lt.at.e-;f=II)rili\" .-iil- \"\",all.\" il. \037()\"-ai;I ]1\037I'va\"'cl.
.\037. \037t:I:lt,\037.;.I)I'.ili f-ii.. \037\":.tlf\" ()(If-\037,\"\",,\",,,I'., I )()n.\"z(\037'.

\037t:lct1,\037t:.I)J.ili .-iir \"1'.......ib.-ic\"Dlf\"ll ill I \037'lg\037.n\037]\".

.r'11\037ejilbl.ili i.l (\037(le\037\037cl. \".c)ll\".iisc.llel.(\037i ill \037()-

\"-:tjcl 11:\",.:1,\\\":1. \"-()ll,,'ii\037\037.]u\".-c\"i i.l (.ll:I'.]i:i\".:
produziert und i\303\274hrtaus:

Seile aller Art, Treibriemen Taue aus Hanf tO&\" \"Ohlen, Elevatoren, Zudlerfabriken und

Ziegeleien. Tuche tOr OelmOhlen, grobe Filtrier-Leinewand fOr Zumerfabrlkeii, Sicke, Zelt-

bahnen, Juteleinwand, Bindfaden, Pechdraht, Lanolin, Wolle;.

importiert

Anthrazit, Koh!e, Schmii!r\303\266le,Turblnenlll, ..Kllngerit\", Asbestkolben, Werkzeug-

stahl, Federn, Elsen- und Stahldraht u. a., chemischeFabrikate, Seifen, Soda-,

Stlrke, \"Inerallen (Farbstoffe etc.), Firnisse, Harze. Kolophonium, technisches

ElentIerleder, Thran. elektrotechnische 6erltsc:haften, Eisenbleche und -Stangen.)

I;

I)

Fadzmann)

[) e u t s c h - R 11 S se,

deutscher StaatsGfl/!,eh\303\266riger, 1.'or

dem Kriege dauernd in Siid- und

Nordrll\303\237land als Monteur f\303\244t(f;

gewesen, der ru ..:sischel/ \037\"'pradze

in \\\\lort und Schrill fn\303\244chtiK,sucht)

Stellung)

f\303\234rt:ill- und Ausfuhr 111ndwir\037

schaftlid/er Oerdte lIn.d technischer

Bedarfsartikel bei einer deutschen

Oro\303\237firma, l1Jelche mit Ru\303\237land

SchOll Handelsbeziehungen halo

Angebote unter \" Deutsdz -Russe\"

an den Verlag der \" Ukrainischen

Wirtschaftszeitung\".)

1
1

I)

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

=1

;

! \"Soziale Bau\\Vidschan
u

!. .. .- Halbmonatsschrift, Organ des Ver- -

: bandes sozialer Baubetriebe, unter- :. richtet \303\274berdie deutsche und inter- .
. nationale Bauh\303\274ttenbewegung und .

: Wohnungsf\303\274rsorge. Sie ist f\303\274rjeden :
. mit der Gemeinwirtschaft sich be- .
: sm\303\244ftigenden Volkswirt unentbehrlich. :

: Vom Jahrgang 1921 kann noch das :
. zweite Halbjahr f\303\274rM. 60. -. nach.. .
. geliefert werden. 1922 ist noch .

: komplett vorhanden. :

: Bestellungen nimmt jedes Postamt :
. f\303\274reine viertelj\303\244hrliche Bezugsgeb\303\274hr .
. von 30 Mark entgegen. Wo Post.. .

: bestellung nicht m\303\266glichist. direkter :
. Versand durch den Verlag der .
: Sozialen Bauwirtscbaft, :

': BerliD W 50, Aa..ltargentr. 61, :
,. unter Berechnung der Portoauslagen. .

\302\267 .

)
. .
.........................)))
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