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W alther Funk,
der Reidiswirtschaftsminister und Prasident der Deutschen Reidisbank, 50 Jahre alt.

A m kommenden Sonntag, dem 18. August 1940, 
vollendet derReichswirtschaftsminister Walther 
Funk sein 50. Lebensjahr. Ueber zwanzig Jahre 

dieses Lebens waren den groBen Aufgaben der 
Wirtschaft gewidmet. A ber die jWirtschaft war 
nicht das Ausschlaggebende. Die Politik und die 
Kunst nahmen von diesem Leben mindestens eben- 
soviel in Anspruch.

Der harmonische Dreiklang von Politik, Kunst 
und Wirtschaft ist ein entscheidender Wesenszug 
des Reichswirtschaftsmini- 
ster. Das Primat der Po
litik ist die oberste Forde
rung, die W alther Funk 
schon seit 1919 in den Leit- 
artikeln der Berliner Bórsen- 
Zeitung erhob. Die Liebe 
zur Kunst ist ihm vererbt 
durch die Abstammung aus 
einer alten literatur- und 
musikbegeisterten ostpreuBi- 
schen Familie, Das musische 
Interesse ist fiir sein W erk 
geradezu bestimmend gewor- 
den. Von hier stammt seine 
Ueberzeugung, dal3 auch die 
Wirtschaft eine geistige Er- 
scheinung darstellt, daB zu 
ihr mehr gehort ais nur das, 
was mit Handen zu greifen 
und mit dem Stift zu errech- 
nen ist. Aus diesem Grunde 
sieht er in der Wirtschaft 
Mensch und Natur in einem 
unloslichen Bundę, Er sieht 
hier die Totalitat vor den 
Einzelerscheinungen, und er 
sieht in dem Wirtschafts- 
ganzen selbst nichts Ueber- 
waltigendes, sondern nur einen der vielen Aus- 
driicke des gesamten sozialen und geistigen Lebens 
der Nation. Sein starkes Bedurfnis nach Kunst hat 
ihn auch davor bewahrt, Spezialist eines wirtschaft
lichen Fachgebietes zu werden und einen einzelnen 
Gegenstand sozusagen mit dem Seziermesser aus 
der Ganzheit des Lebens herauszuschalen.

Der tiefe Respekt vor der Geschlossenheit und 
Ganzheit einer Ersćheinung pragt noch einen an
deren Wesenszug von Walther Funk. Er macht ihn 
geradezu fanatisch dem Negativen der reinen Kritik 
abhold. Es gibt wohl wenig Menschen, die w ie er 
direkt darunter leiden, wenn in seiner Gegenwart 
schlecht oder abfallig iiber einen Menschen oder 
eine Leistung gesprochen wird. Das schafft eine 
Atmosphare um ihn, in der sich nicht nur gut leben, 
sondern vor allem auch vortrefflich arbeiten laBt, 
Sein Wirken vollzieht sich daher in einer lautlosen, 
Vertrauen ausstrahlenden und beinahe selbstver- 
standlich erscheinenden Weise, So hat er vor 1933

die Wirtschaftspolitik der NSDAP, ais Berater des 
Fiihrers mitformen helfen. So hat er ais Staats- 
sekretar des Propagandaministeriums am Aufbau 
eines iiberlegenen Apparates mitgeholfen und 
nebenbei die schonen Kiinste betreut,

In diese Zeit fallt auch die von ihm durchge- 
fiihrte Griindung des Werberates der deutschen 
Wirtschaft, der nach seinen Richtlinien das w irt
schaftliche Aufklarungs- und Propagandainstrument 
des Reiches wurde. Im Januar 1938 ernannte ihn 

der Fiihrer zum Reichswirt- 
schaftsminister und erteilte 
ihm den Auftrag, alle w irt
schaftlichen Krafte unter dem 
Vierjahresplan zusammenzu- 
fassen.

Dieser Auftrag erhielt
1939 durch die Ernennung 
Funks zum Reichsbankpra- 
sidenten eine wesentliche 
Erweiterung. In verbliiffend 
kurzer Frist gelang es dem 
ersten aus der nationalso- 
zialistischen Bewegung her- 
vorgegangenen Reichsbank- 
prasidenten, die deutsche 
Notenbank zu einer der 
Souveranitat des Staates 
bedingungslos unterstellten 
Institution umzugestalten, 
die Stabilitat der Reichs- 
markwahrung zu gewahrlei- 
sten und eine sowohl den 
staatlichen ais auch den 
privaten Erfordernissen in 
Krieg und Frieden voll Rech
nung tragende Lenkung des 
Geldeinsatzes sicherzustel- 
len. Und erst vor kurzem 

erhielt Reichswirtschaftsminister Funk von Reichs- 
marschall Goring den wichtigen Sonderauftrag, 
die Vorarbeiten fiir den Aufbau der Wirtschaft 
nach dem Kriege durchzufiihren. Diese Vor- 
arbeiten erstrecken sich, w ie es von der „Deut
schen Volkswirtschaft" treffend gekennzeichnet 
wurde, auf drei wesentliche Punkte:

1. Der Einbau der eingegliederten und der be
setzten Gebiete in die groBdeutsche Wirtschaft.

2. Die wirtschaftliche Auseinandersetzung mit 
den Feindstaaten.

3. Der Neuaufbau der von Deutschland gefiihrten 
kontinentalen Wirtschaft und ihrer Beziehun- 
gen zu der Weltwirtschaft.
Aus all dem geht hervor, welch gewaltiges 

Vertrauen die Fiihrung des Reiches dem Reichs
wirtschaftsminister entgegenbringt und welch tiefe 
Dankbarkeit die deutsche Wirtschaft gegeniiber 
dem Mannę empfinden muB, der sie in so iiber- 
legener und erfolgreicher W eise fiihrt.
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GroBbritanniens Versorgung mit Ferrolegierungen.

Eine besonders empfindliche Liicke in der wirt- 
schaftlichen Riistung GroBbritanniens stellt die 
ungeniigende Versorgung mit Ferrolegierungen dar. 

Diese fur die britische Rustungsindustrie, vor allem 
fiir die Herstellung von Panzerplatten, Kanonen- 
und GeschoBstahlen, aber auch von Werkzeug- und 
anderen Maschinen sowie von Flugzeugen und 
Kraftfahrzeugen unentbehrlichen Zwischenprodukte 
werden in GroBbritannien selbst nur in geringem 
Umfang hergestellt, w ie iiberhaupt alle elektro- 
chemischen Zweige in GroBbritannien —  infolge des 
ungeniigenden Ausbaus der Elektrizitatsgewin- 
nung —  mehr oder weniger vernachlassigt wurde.

Abgesehen von Ferromangan, dessen Produk
tion zur Deckung des Verbrauchs ausreichend ist, 
sowie von Ferrowolfram, Ferromolybdan und Ferro- 
vanadium muB der iiberwiegende Teil des Bedarfs 
durch Einfuhr gedeckt werden. An  dieser Sachlage 
hat sich auch durch die in den letzten Jahren ins 
W erk gesetzten Bemiihungen zur Erweiterung der 
Produktion von Ferrolegierungen nichts Wesent- 
liches geandert; selbst wenn man den unwahr- 
scheinlichen Fali setzt, daB beispielsweise die Er
zeugung von Ferrochrom und Ferrosilicium seit 
Kriegsausbruch betrachtlich erhoht worden sein 
sollte, so wurde damit keine entscheidende Aende
rung in der Versorgungslage erfolgt sein.

Die verhangnisvolle Lage, in der sich die eng
lische Rustungsindustrie hinsichtlich der Deckung 
ihres Bedarfs an Ferrolegierungen befindet, wird 
noch durch die Tatsache verstarkt, daB die ein- 
heimische Gewinnung fast ausschlieBlich auf der 
Grundlage eingefiihrter Erze erfolgt. Die Blockade- 
politik der Achsenmachte hat aber nicht nur dazu 
gefuhrt, daB den britischen Einkaufskommissionen 
wichtige Bezugsgebiete fur Stahlveredler ver- 
schlossen worden sind, sondern daB dariiber hinaus 
auch die Einfuhr aus britischen Ueberseegebieten 
selbst der vollen militarischen Wirkung der Blok- 
kade ausgesetzt ist. Nach der Einbeziehung der fiir 
die Versorgung GroBbritanniens mit Ferrolegierun
gen besonders wichtigen skandinavischen Lander in 
den groBdeutschen Wirtschaftsraum und der zu- 
nehmenden Gefahrdung der Erzzufuhr aus briti
schen Ueberseegebieten sieht sich die britische 
Rustungsindustrie in diesem lebenswichtigen Ver- 
sorgungssektor vor eine standig wachsende Be- 
drohung gesteilt.

Der W ert der Erzeugung von Ferrolegierungen 
hat sich nach amtlichen englischen Angaben von 
23 Mili. JM- im Jahre 1935 auf 48 Mili. JM im 
Jahre 1937 erhoht; unter Beriicksichtigung des im 
Industriecensus nicht besonders ausgewiesenen Pro- 
duktionsanteils kann der Gesamtwert der Erzeu
gung fur 1937 auf 50 Mili. M l gegen 25 Mili. M l 
im Jahre 1935 veranschlagt werden. Die Einfuhr 
von Ferrolegierungen, die vor allem Ferrochrom 
und Ferrosilicium umfaBte, hatte 1938 einen W ert 
yon 12,44 Mili. JM gegen 18,93 Mili. Ml im Vor- 
jahr. Davon entfielen 1938 allein 10,14 Mili. JM  auf 
die Einfuhr aus Schweden und Norwegen. Die Ein
beziehung der skandinavischen Lander in den von 
Deutschland gefiihrten kontinentaleuropaischen 
Wirtschaftsblock hat GroBbritannien also von mehr 
ais 80% seiner Einfuhr von Ferrolegierungen ab- 
geschnitten. Beriicksichtigt man dazu den durch 
die Aufriistung entstandenen erhohten Inlands- 
bedarf, so zeigt die Versorgungsbilanz fur GroB
britannien ein noch weit ungunstigeres Bild.

Ferromangan.

Der Verbrauch von Ferromangan w ird bis auf einige 
1000 t durch d ic  eigene Erzeugung gedeckt, jedoch er
folgt diese ausschlieBlich aus eingefuhrten Erzen. Die 
Erzeugung stellte sich 1937 nach Angaben des Imperial 
Institute auf 122 100 long t gegen 120 000 bzw. 90 400 t 
in den Jahren 1936 und 1935. Fiir 1938 und 1939 kann sie 
auf etwa 100 000 bzw, 130 000 t veranschlagt werden. 
AuBerdem wurden 1937 18 400 t Spiegeleisen gegen 17 600 
bzw. 20 300 l in den beiden Vorjahren hergestellt.

Von den Erzcugern von Ferromangan ist an erster 
Stelle die United Kingdom Ferro-Manganese Co., Ltd., 
London (A K . 350 000 £, davon 150 000 £ cingczahlt), zu 
nennen. Diese 1926 gegriindete Firma, an der die Central 
Provinces Manganese Ore Co., Ltd., sowie die Lan
cashire Steel Corp. beteiligt sind, verarbeitet die von 
ihrer Grofiaktionarin in den Zentralprovinzcn von 
Britisch Indien geforderten Erze. Von weiteren Her
stellern ist die Eisen- und Stahlfirma Dorman Long & Co., 
■Middlesborough, Yorkshire (A K . 11,248 M ili. £, davon 
5,615 M ili. £ eingezahlt), zu nennen, die seit 1933 in 
South Bank bei M iddlesborough Ferromangan erzeugt.

Zur Einfuhr gelangten 1938 2878 t Ferromangan und 
Spiegeleisen fiir 89 400 £ gegen 4523 t fiir 101 400 £ im 
Vorjahr; davon wurden ans Norwegen 908 (2138) t, aus 
Schweden 645 (693) t und aus Japan 265 (664) t bezogen. 
Im ersten Halbjahr 1939 stellte sich die Einfuhr auf 
2451 t fur 69 800 £.

Fiir dic Versorgung mit Manganerzen ist GroBbritan
nien heute ausschlieBlich auf die in britischen Gebieten 
gelegenen Vorkommen angewiesen; die Einfuhr aus der 
Sowjet-Union, durch die noch vor einigen Jahren ein 
betrachtlicher Te il des Gesamtverbrauchs gedeckt wurde, 
hat fast yollstandig aufgehort.

Manganerzvorkommen finden sich vor allem in den 
Zentralprovinzen von Britisch Indien, wo jedoch die 
Forderung infolge der hohen Bahnfrachten starken 
Hemmnissen ausgesetzt ist, ferner in der Siidafrikani- 
schen Union, in der Kolonie Goldkiiste und in Nord- 
Rhodcsien; der Manganerzbergbau in den britischen Ma
layenstaaten befindet sich in japanischen Handen. Im 
einzelnen zeigte die Gewinnung von Manganerzen im Bri
tischen Reich folgende Entwicklung (in 1000 metr. t):

Mangangehall 1936 1937 1938
Britisch I n d i e n ................... 47— 52 826 1 068 902
Siidafrik. Union ............... 30— 51 258 631 564
Goldkiiste ..........................uber 50 418 535
Brit. Maiayenstaatcn . . 30 37 33 32
Nord-Rhodcsien ............... 30-—48 3 2 3

Von den einzelnen Produktionslandern spielte bis
her nur Britisch Indien, das 1938 90% der britischen 
Einfuhr deckte, fiir die Manganerzversorgung GroBbri
tanniens eine wesentliche Rolle; die Forderung der 
iibrigen Gebiete wurde in anderen Landern, in erster 
Linie in den Vereinigten Staaten, yerbraucht. Die eng
lische Einluhr entwickelte sich wie folgt:

1937 1938 1939
1. Halbjahr

t 1000 £ t 1000 £ t 1000 £ 
Manganerze, insgesamt . 283 871 i  235 192 715 946 89 947 306

Brit. I n d i e n ................ 241 726 1 026 172 441 798 68 869 212
G o ld k u s t c ...................  14 802 105 13 991 108
Sowjet-Union . . . .  14 109 42 1 510 8

F e rro c h ro m .

Ferrochrom w ird erst seit 1938 im Umfang von eini
gen hundert Tonnen in GroBbritannien erzeugt. Vor 
Kriegsausbruch hat die Produktion fiir die Deckung des 
Verbrauchs keine wesentliche Rolle  gespielt. H e r s t e l le r  
ist die British Electro-Metallurgical Co. (AK . 100 000 £) 
mit Anlagen in Wincobank bei Sheffield. AuBerdem soli 
die Lancashire Metal Sublimation Corp., Ltd., die Er
zeugung von Ferrochrom in St. Helens, Lancashire, 
aufgenommen haben.

Die Einluhr von Ferrochrom stellte sich 1938 auł
10 486 long t fiir 393 000 £  gegen 18 141 t fur 626 000 £ 
im Vorjahr; Hauptbezugslander waren Schweden mil 
5910 (7863) t und Norwegen mit 4163 (8351) t. Im ersten 
Halbjahr 1939 wurden 7027 t fur 250 000 £ eingefiihrt.

Falls GroBbritannien einen weiteren Ausbau der 
Ferrochromerzeugung beabsichtigen sollte, so wurde
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es zur Deckung des Rohhstoffyerbrauchs dafiir aus- 
schlieGlich auf die im  'Britischen Reich gelegenen Vor- 
kommen angewiesen sein, da eine Einfuhr aus der T iir- 
kei und anderen Sudostlandern in folge der Blockade 
der Achsenmachte unmoglich geworden ist. Im Briti
schen Reich finden sich Chromerzvorkommen vor allem 
in Siid-Rhodesien und in der Siidafrikanischen Union. 
AuBerdem werden in Siidindien, auf Cypern und neuer - 
dings auch in Canada Chromerzlagerstatten abgebaut. 
Seit 1937 erfolgt w eiter eine geringe Forderung auf den 
Shetland-Inseln. Die Gewinnung von Chromerzen im 
Britischen Reich zeigt folgendes Bild (in 1000 metr. t):

Chromoxyd-
gehalt 1936 1937 1938

G ro flb r itan n ien ......................  . * 0,3
Sfld-Rhodesien ...................................  53 183 276 186
Sudafrik. Union ...................  40— 46 176 169 184
Brit. Indien .................. . . . 50 63
Canada .................................  . 1 4
C y p e r n ..................................................  . :  1 2 :-i

Die Einfuhr von Chromerzen, an der 1938 Siid- 
Rhodesien und die Siidafrikanische Union mit mehr ais 
der Halfte beteiligt waren und die bisher vor allem fiir 
die Herstellung von Chromaten und Biochromaten Ver- 
wendung fand, nahm folgende Entwicklung:

1937 1938
t 1000 £ t 1000 £

Chromerze, insgesamt . . . . 44 853 150 37 638 164
Sud-Rhodesien - . .* 7 008 26 12 154 56
Sudafrik, Union . . , , 12 232 37 9 135 32
Brit. Indien . . . . 2 445 11 4 899 22

' Nord-Rhodesien . . 7 774 27 3 562 19
Turkei . . . . . . . . . . 1005 3 3 441 19
Griechenland . . . . 9 414 28 2 302 8

Ferrowol fram , -vanadium, -molybdan und -titan.

Der Verbrauch von Ferrowolfram, Ferrovanadium, 
Ferromolybdan und Ferrotitan wird zum iiberwiegen- 
den Teil durch die eigene Erzeugung gedeckt, die a ller
dings im wesentlichen auf eingefiihrte Erze angewie
sen ist. An Ferrowolfram  wurden 1937 3600 t gegen
3000 bzw, 2200 t in den beiden Vorjahren, an Ferro
molybdan 2200 (1400 bzw, 800) t gewonnen. Die Erzeu
gung von Ferroyanadium und Ferrotitan diirfte 1937 
etwa bei 1000 t gelegen haben.

Unter den Erzeugern der genannten Ferrolegierun
gen spielen vo r allem die Murex Ltd., London (1920 
gegrundet, A K . 1,25 M ili. £, davon 1,05 M ili. £ be- 
geben), und die High Speed Steel Alloys Ltd., Widnes, 
Lancashire, eine Rolle. D ie M urex Ltd., die auch an 
iverschiedenetn Unternehmungen ider Leichtmetallindu- 
strie, darunter der Magnesium Castings Products, 
Slough, Buckinghamshire, beteiligt ist, stellt in ihrem 
in Rainham, Essex, am nordlichen Themseufer gelege- 
nen W erk Ferrowolfram , Ferromolybdan, Ferrovana- 
dium, Ferrotitan und Ferroniobium her. W eiter  wird 
\Volframpulver gewonnen. In dem W erk  der High 
Speed Steel A lloys Ltd., in :Widnes, Lancashire, ost- 
lich von Liverpool, werden Ferromolybdan, Ferro
wolfram und Ferroyanadium erzeugt. W eiter  werden 
von der Firma Natrium-, Ammonium- und Calcium- 
wolframat sowie W olfram oxyd, Natrium- und Ammo- 
niummolybdat, Molybdanoxyd und Molybdansaure so
wie Vanadinsaure, Vanadiumpcntoxyd, Ammonium- 
metavanadat und Natriumorthovanadat hergestellt. Ein 
weiterer Erzeuger von Ferrowolfram  is die Beralt Tin
& Wollram Ltd., London (AK . 331 000 £ voll eingezahlt), 
die in ihrem W erk  iin Barking im Osten von London 
Ferrowolfram aus portugiesischen Erzen erzeugt. F erro 
wolfram und Ferromolybdan werden w eiter von der 
Black Wells Metallurgical Ltd., Liverpool, und yon der 
British Thermit Co., Ltd., L iverpool, hergestellt.

Der Einfuhrbedarf an den vorstehend aufgefiihrten 
Ferrolegierungen ist gering. 1938 wurden 5 t Ferro
wolfram fiir 1800 £ gegen 24 t fiir 9700 £  im Vorjahr, 
sowie 440 (880) t n.b.g. Ferrolegierungen (Ferrotitan, 
Ferromolybdan und Ferroyanadium), ferner Stahlver- 
edehragsmetalle, w ie Molybdan, Titan und Vanadium, 
fur 39 000 (55 600) £, davon 283 (600) t aus Deutschland, 
bezogen,

An Ausgangsmaterialien fiir die Herstellung der 
genannten Ferrolegierungen stehen in GroBbritannien 
selbst nur die ais Nebenprodukt des Zinnbergbaus In 
Comwall gewonnenen W olfram erze zur Verfugung. Im 
Britischen Reich werden auBerdem W olfram erze u. a.

in Burma, den Britischen Malayenstaaten, Austraiien 
und der Siidafrikanischen Union gewonnen. Moblybdan- 
erze finden sich in groBeren Mengen nur in Austraiien. 
Vanadiumerze werden im Mandatsgebiet Siidweśtafrika 
im Bezirk Grootfontein sowie in Nord-Rhodesien ais 
Nebenprodukt des Bleinzinkbergbaues von Broken Hill 
erhalten, T itanerze werden iin bedeutendem Umfang 
in Form von Ilmenit in Britisch Indien sowie in gerin
gen Mengen in den Britischen Malayenstaaten (Ilmenit), 
in Austraiien (Ilmenit und Rutil) sowie in Canada (titan- 
haltige Eisenerze) abgebaut. In Britisch Indien und 
Austraiien erfolgt auch eine geringe Forderung von 
Zirkonerzcn, Im einzelnen zeigte d ie Gewinnung yon 
W olfram -, Molybdan- und Vanadiumerzen im Britischen 
Reich folgendes Bild (in metr, t):
W ollram konzcntrate {60% W Oa): ^36

Burma .......................................................  5 382
Brit. Malayenstaaten ..........................  2 037
Austraiien ................................................426
Sud-Rhodesien ......... .............................. . 88
G roB b rita n n ien ............................. ...  22!
Sudafrik. U n i o n ..................................... 30
Neu-Seeland ............................. ...  49
N igeria . . . ...................... ...  11
Mandatsgebiet Siidweśtafrika . . . .  46
Mandatsgebiet T a n g a n y ik a ..................  2

Molybdankonzentrate:
Austraiien:

V ictoria  ................................................ —
Queensland ........................................  20
Neu-Siidwales ..................................... —

Canada .................................  . . . . .  —
Vnnadiumkonzcntrate (Metallinhalt):

Mandatsgebiet Siidweśtafrika . . . .  547
Nord-Rhodesien .....................................204

J) Ohne Nichtverein igte Malayenstaaten,
2j Obuć Nordterritorium und Neu-Sudwales.

Zur Deckung des Verbrauchs an Wolfram erzen hat 
GroBbritannien infolge des -starken Riickgangs der 
chinesischen Ausfuhr vor allem auf die Vorkommen in 
Burma zuriickgreifen mussen. Molybdaaierze muBten 
fast ganz aus den Vereinigten Staaten bezogen werden, 
da die eigenen Yorkommen nur eine geringe Ausbeute 
lieferten. Die Einfuhr yon Vanadiumerzen ist in der 
britischen AuBenhandelsstatistik nicht gesondert nach- 
gewiesen, Ueber die Einfuhr yon W olfram - und M o-
lybdanerzen enthalt die Statistik folgende Angaben: 

1937 1938 1939
1. Halbjahr

t 1000 £ t 1000 £ t 1000 £ 
W olfram erze ............... 12 398 1 703 10 933 1 406 5 000 598

Burma ......................  7 210 849 7 284 697 3 501 361
China . . . . . . . .  2 801 424 1 008 226 76 13
Portugal ..................  788 131 770 136
Argentinien ............... 402 83 337 63

M o ly b d a n e r z e ...............  4 112 652 1 923 325 1 789 345
Ver, Staaten ............. 3 902 617 1 871 315
Norwegen ................... 89 15 —  ■—*

An Titan- und Zirkonerzen wurden im Jahre 1938 —  
in erster Linie fiir die Herstellung von TitanweiB —
16 868 t fiir 55 000 £ gegen 26 429 t fur 80 000 £ im Vor- 
jahre eingefuhrt; davon lieferten Norwegen 12 408 
(18 790) t fiir 22 000 (33 000) £ und die Vereinigten Staa
ten 474 (685) t fiir 15 000 (24 000) £.

S o n s t ig e  F e r r o le g i e r u n g e n .

Ferrophosphor w ird von der Firma Aibright & W il
son, Ltd., Birmingham, hergestellt, D ie Erzeugung von 
Ferrosilicium, die 1937 6800 long t gegen 11 100 bzw, 
400 t in den beiden Vorjahren umfaBte, deckt noch nicht 
ein V iertel des Verbrauchs. Infolgedessen muBte GroB
britannien in den letzten Jahren groBere Mengen Ferro
silicium, vor allem aus den skandinavischen Landem, 
einfiihren. Diese Bezugsmoglichkeit ist jetzt yerschlos- 
sen, und es erscheint auBerst zweifelhaft, ob fiir den 
Ausfall dieser Lieferungen ein Ausgleich durch erhohte 
Bezuge aus Canada geschaffen werden kann, Ueber die 
Einfuhr von Ferrosilicium, Silicium und n, b. g. Silicium- 
legierungen enthalt die Statistik folgende Zahlen:

1937 1938 1939
1. Halbjahr

Ferrosilicium u. s. b. g, ‘  1000 £ t 1000 £ t 1000 £
SHiciumlegicrangen . 37 301 515 24 600 346 16 965 233
N o r w e g e n ....................  19 748 265 15 017 198
Schweden . . . . . .  6 018 88 3 717 65
Canada ........................ 5 918 70 3 490 47 _ .

AuBerdem wurden 1938 noch 9186 t Siliciummanga* 
fiir 152 000 £ gegen 17 122 t fiir 229 200 £ aus dem Aus
land bezogen; davon lieferten Norwegen 5419 (9223) t, 
Schweden 2904 (4698) t und Japan 671 (2901) t. (4023)

1937 1938
5 924 3 410
1 234 667*1

86$ 5572]
275 329
148 258
40 130
28 57
9 49

41 48
2

31 36
23 14
16
7 —

591 357
235 374
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Erzeugung von plastischen Massen in Frankreich.

In den meisten Industrielandern hat die Kunst- 
stoffindustrie in den letzten zehn Jahren einen 
aufiergewohnlich schnellen Aufschwung genommen, 

und zwar nicht nur in den autoritaren Landern, son
dern vor allem auch in den rohstoffreichen Ver- 
einigten Staaten, die unter allen Landern der Erde 
in dieser Hinsicht an der Spitze stehen. Eine Aus- 
nahmestellung nimmt von den bedeutenderen Lan
dern nur Frankreich ein, das infolge des Riickgan- 
ges der Erzeugung von Celluloid und Caseinkunst
horn im yergangenen Jahrzehnt eine mengenmaBige 
Abnahme um etwa 15— 20% aufzuweisen hat. Im 
Jahre 1938 wurden in Frankreich nur noch rund 
7000 t plastische Massen gegen 8000— 9000 t im 
Jahre 1929 hergestellt. WertmaBig ist die Entwick
lung infolge des Verfalls der Goldpreise (Franken- 
abwertungen) noch weit ungiinstiger verlaufen; der 
Erzeugungswert ist im gleichen Zeitraum von 
25 Mili. Jiijl auf 10 Mili. 3h)l, d. h. um 60%, gesunken.

Von dem gesamten Produktionswert entfielen 
1938 nur noch 40% auf Celluloid gegen 60% im Jahr 
1929; der Anteil der Caseinkunsthornerzeugung ist 
im gleichen Zeitraum von 20% auf 15% gesunken. 
Dem steht eine Erhohung des Produktionsanteils 
der Kunstharze von 5% auf 25% sowie der Cellu- 
loseacetatmassen von 15 auf 20% gegeniiber.

Der AuBenhandel mit plastischen Massen, der 
eine bei starker mengenmaBiger Zunahme verhalt- 
nismaBig gute Behauptung des Ausfuhrwertes und 
einen stiindigen Ruckgang der Einfuhr aufweist, 
entwickelte sich w ie folgt (in Mili. Jtlft):

Ausfuhr Einfuhr 
1929 .............................................  8,14 3,21
1936 .............................................  7,22 1,97
1937 .............................................  6,07 1,65
193S .............................................. 7,62 1,05

Wahrend die plastischen Massen in der gesam
ten Chemieeinfuhr Frankreichs nur eine ganzunter- 
geordnete Rolle spielen, ist ihr Anteil an der 
Chemieausfuhr im letzten Jahrzehnt von 1,2% im 
Jahre 1929 auf 3,0% im Jahre 1938 standig ge
stiegen.

C e l lu lo i d  u n d  C e l l u l o s e a c e t a ł m a s s e n .

Dic Erzeugung yon Celluloid, die 1929 bei 3000 bis 
3500 t lag, erreichte in den letzten Jahren im Durch- 
schnitt schatzungsweise nur noch etwa 1700 t, Diese 
Entwicklung erklart sich in erster L inie durch die wach
sende Verdrangung des Celluloids durch Celluloseacetat- 
massen und Kunstharze sowie durch den ungiinstigen 
Geschaftsgang in den jds Hauptyerbraucher fiir Celluloid 
in Betracht kommenden Industriezweigen, vor allem in 
der Spielwarenindustrie. Demgegeniiber hat sich die 
Produktion von plastischen Celluioseacetatmassen, die 
in den letzten Jahren zugenommen, trotzdem aber wahr- 
scheinlich 1000 t noch nicht erreicht hat gegen 
schatzungsweise 500 t im Jahre 1929, wachsende Ab- 
nehmerkreise erschlossen. Folgende Firmen stellen 
Celluloid her:

Cie. du Celluloid, Petitcollin-Oyonnithe, Paris [A .-K . 3 M ili. Fr.); 
Fabriken in Lcs Lilas (Seine) und in Oyonnax (A in ) mit einer jahr
lichen Kapazitat von etwa i300 t. —  Soc. Nobel Franęaise, Paris 
(A .-K . 21 M ili. Fr.); Kapazitat S00 t. —  G. Conyert, Oyonnax (A in ); 
Kapazitat 400 t. —  A is  w eitere Hersteller sind die Firmen La 
Belfignlte, Paris (A .-K . 740 000 Fr.), Fabrik in Bellignat (A in ), und 
die Louis Gonnetan et Cie., Oyonnaz (A in), zu nennen.

Celluioseacetatmassen werden nur von der Soc. des 
Usines Chimiąues Rhóne-Poulenc, Paris, produziert und 
unter den Bezeichnungen Rhodoid und Rhodophan in 
den Handel -gebracht.

Die Ausfuhr von Celluloid, die durchschnittlich ein 
V iertel der Erzeugung umfaBte, ist 193S auf 522 t fiir
13,5 Mili. Fr. gegen 760 bzw. 877 t fiir 11,1 bzw.
25,7 Mili. Fr, in den Jahren 1937 und 1929 zuruckge- 
gangen. Hauptabnehmer waren 1937 GroBbritannien mit 
330 t, die Schweiz mit 117 t und Belgien mit 73 t. Ein-

gefuhrt wurden 1938 88 t Celluloid in rohem und bear- 
beitetem Zustand fiir 3,9 Mili. Fr, gegen 140 t fur 4,3 
Mili, Fr. im Jahre 1937, sowie 168 (273) t Celluloidab- 
falle fiir 1,6 (1,9) M ili. Fr.

Die Ausfuhr yon Celluioseacetatmassen einschlieB
lich groBerer Mengen von nichtplastischem Cellulose- 
acetat belief sich 1938 auf 3122 t fiir 78,8 Mili. Fr. gegen 
1978 t fiir 35,9 Mili. Fr. im Vorjahr; davon wurden 1937 
889 t nach Brasilien, 298 t nach Argentinien, 293 t nach 
Belgien und 279 t nach GroBbritannien geliefert. Ein- 
gefiihrt wurden nur 15 (11) t fiir 1,1 (0,8) Mili. Fr.

Die Versorgung der Celluloidindustrie mit Roh- und 
Hilfsstoffen war bisher noch weitgehend von Auslands- 
beziigen abhangig. Fiir die Herstellung yon Nitrocellu- 
lose wurden nordamerikanische Baumwollinters yer
wandt. Der Kampferyerbrauch der Industrie mufite in- 
folge der unzureichenden einheimischen Erzeugung, die 
in den Handen der Soc. Industrielle du Camphre, Paris 
(AK . 2,5 Mili. Fr.; Fabrik in Calais), liegt, noch im 
groBeren Umfang durch Einfuhr gedeckt werden; an syn
thetischem Kam pfer wurden 1938 188 t fiir 3,1 Mili. Fr. 
gegen 241 t fiir 3,4 Mili. Fr. 1937 fast ausschlieBlioh aus 
Deutschland eingefiihrt.

C a s e i n k u n s t h o r n .

A u f der Grundlage der gutentwickelten franzosi
schen Milchwirtschaft und einer bedeutenden Casein- 
produktion hatte sich in der Vergangenheit eine Kunst- 
hornindustrie entwickelt, die 1929 mit einer Erzeugung 
von rund 4000 t ihren Hochststand erreicht hatte. Seit
dem ist die Produktion infolge schlechten Geschafts- 
ganges in den Abnehmerindustrien (Kamme, Haarspan- 
gen, andere Toiletteartikel, Schirmgriffe usw.) und des 
Vordringens der Kunstharze standig zuriickgegangen; 1938 
wurden schatzungsweise nur noch rund 1500 t gegen rund 
2000 t in den unmittelbar yorhergehenden Jahren ge
wonnen. Hersteller von Caseinkunsthorn sind folgende 
Firmen:

Soc. Nobel Franęaise, Paris. —  Cie. du Celluloid, Petitcollin- 
Oyonnithe, Paris. —  Erinoid S. A ., Paris (A .-K . 3,25 M ili. Fr.); Fabrik 
in Soumeras bei Montendre (Charente-Inf.) —* Etablissements A  
Feuillant Fils, Paris (A .-K . 1,925 M ili. F r.); Fabrik in Ivry-la-Bataille 
(Eure). —  La Margalith, Paris {A .-K . 1 M ili. F r.); Fabrifcen in Cla- 
mart (Seine) und in Ronquerolles (O ise). —  OmegaJithe Etablissements 
Lecą  Reunis, L e  Raincy (Seine et O ise); Fabrik in A nd evil!e  (Oise).
—  Gauthier-Meinier, St.-Claude, Jura. —  Louis Gonnetan et Cie., 
Oyonnax (A in ).

Die Ausfuhr ist im Berichtszeitraum um 70% zu- 
ruckgegangen. Im Jahre 1938 wurden an gehartetem 
Casein in jeder Form 869 t fiir 8,2 Mili. Fr. gegen 1666 t 
fur 11,3 Mili. Fr, im Jahre 1937 und 2961 t fiir 23,3 
M ili. Fr. im Jahre 1929 ausgefiihrt. Davon wurden 1937 
600 t nach Belgien, 595 t nach Italien und 144 t nach 
GroBbritannien yerkauft.

Die Einfuhr yon gehartetem Casein umfaBte 1938 
15 t fiir 0,9 Mili. Fr. gegen 40 t fiir 1,3 M ili. Fr, im 
Vorjahre.

Der Rohstoff der Kunsthornindustrie steht in Frank
reich in groBen Mengen zur Verfiigung. Frankreich 
nimmt mit einer jahrlichen Milcherzeugung von 140 bis 
150 Mili. hl den fiihrenden Platz in der europaischen 
Milchwirtschaft ein. Das gleiche gilt fiir die franzó- 
sische Caseinproduktion, die sich 1938 auf 12 000 t gegen
12 700 t im Vorjahr und 16 000 t im Jahre 1929 stellte. 
In der Weltgewinnung von Casein belegte Frankreich 
nach den Vereinigten Staaten und Argentinien 1938 mit 
einem Anteil von 14% den dritten Platz. Der Inlands- 
yerbrauch betrug in den letzten Jahren durchschnittlich 
3000 t; drei V iertel der Erzeugung wurden auf auslandi
schen Markten abgesetzt. Hersteller von Casein sfind 
folgende Firmen:

Caseines Industrielles A . Boisseric, Paris; Leon Claeys, Paris; 
Gauvrain et Cie., Paris; Ch. Geryais S. A ., Paris; Fabrication Franęaise 
de Produits du Lait, Paris; Les Procedes Industrielles Nouveaux, 
Paris; Caseines Industrielles et Alimentaires Lucien Poirier, Paris 
(Fabrik in Pa llice-R ochelle); Guesdon & Cie., Paris: Soc. Laitićrc 
Maggi, Paris; Laiteries Hauser, Paris: Casćinerie Angerienne, St.-Jean- 
d 'A n ge ly  (Charrcntc-Inf.); Union Cooperative des Casćineries de 
TAssociation Centrale des Laiteries Cooperatives des Charcntes et du  
Poitou, Surgćres (Charente-Inf.); T . Tournat, Surgćres (Charente-Inf.); 
Josef et Ernest Ricard, Aubervilliers (Seine); Industrie Caseinićrc, 
Orbec (Calyados); Paillaud, Tours; Soc. La itU re Moderne, Lyon; 
Lait Mondia, Montic[ny-aur-Vingeanne (Cóte d 'O r); Laitićre Coopć- 
rative de Satns-du-Nord, Sains-du-Nord (Nord),
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Die Ausluhr yon Casein stellte sich 1938 auf 9399 t 
fiir 44,9 M ili. Fr. gegen 10 065 t Iiir 56,7 Mili. Fr. im 
Vorjahr w id  12 561 t fiir 86,5 M ili. Fr. im Jahre 1929. 
Davon wurden 1937 3027 t nach GroBbritannien, 2910 t 
nach Deutschland, 529 t nach den Niederlanden und 
554 t nach Belgien ausgefuhrt; w eitere Abnehmer waren 
dic Schweiz mit 470 t, Italien mit 437 t und die Ver- 
einigten Staaten mit 275 t, A n  der Caseineinfuhr GroG- 
britanniens war Frankreich 1938 nach Argentinien, auf 
dessen Lieferungen 40% entfielen, vor Neu-Seeland und 
den Niederlanden und Danemark mit 34% beteiligt.

K u n s t h a r z e .

Wenn auch Frankreich den stiirmischen Aufschwung, 
den die Kunstharzindustrie vor allem in Deutschland 
und den Vereinigten Staaten im letzten Jahrzehnt er- 
lcbte, nicht in dem gleichen Tempo mitgemacht hat, ist 
auch hier eine bedeutende Steigerung der Produktion 
eingetreten. Genaue Produktionsangaben sind zwar nicht 
yerfiigbar, die Produktion von Kunstharzen kann aber 
fur die letzten Jahre auf 3000 t gegen 800 bis 1000 t im 
Jahre 1929 veranschlagt werden. Hergestellt werden vor 
allem Phenolharze; die Erzeugung von Kunstbarzen auf 
anderer Grundlage, u, a. von Harnstofformaldehydharzen, 
Vinylharzen und Alkydharzen, hat bisher nur geringen 
Umfang erreicht. Hersteller von Kunstharzen sind fo l
gende Firmen;

Etablissements Kuhlmann, Paris (Phenolharze, Maleinsaureharze, 
Phthalsaurcharze, Harnstoffharze); Soc. Nobel Franęaise S. A ., Paris 
(Phthalsaurcharze); Soc. des Usines Chimiąues Rhone-Poulenc, Paris 
(Vinylharze); La Bakćlite, Bezous (Seine et O ise) (A .-K . 10 M ili. Fr.; 
Phenolharze); Soc. des Resines et Vernis, Lyon, mit Fabriken in Lyon 
und Clamecy (A .-K . 2 M ili. Fr.; Phenolharze); La  Brauthite, Paris, 
mit Fabriken in St.-Oucn-rAum óne et Juvisy (A .-K . 1 M ili. F r.); 
L'Ebenoid, Villeurbanne (Rhóne) (A .-K . 900 000 Fr.); La Th io lite , Join- 
ville-!e-Pont (Seine) (A .-K . 760 000 F r.); Soc. Industrielle de Synthese 
des Corps Organiąues, Paris (A .-K . 160 000 F r.); La Plastose, Depar
tement de la S. A . Franęaise du Ferodo, Paris, Fabrik in Cahan 
(Orne); Soc. Plastolith ; Epinay-sur-Seine.

Die Ausfuhr von Kunstharzen hat bisher nur be- 
scheidenen Umfang, ist jedoch 1938 kraftig gestiegen;

sie stellte sich in diesem Jahre auf 532 t fur 5,4 M ili. Fr. 
gegen 190 t fiir 1,9 Mili. Fr. im Jahre 1937 und 15 t fur 
0,1 Mili. Fr. im Jahre 1929. Hauptabnehmer war 1937 
Belgien mit 143 t. Eingefuhrt wurden 1938 572 t losliche 
Kunstharze fur 6,5 Mili. Fr. gegen 814 (222) t fur 7,2 
(4,6) M ili. Fr. in den Jahren 1937 (1929); davon kamen
1937 aus Deutschland 638 t, aus den Vereinigten Staaten 
108 t und aus GroBbritannien 18 t. An sonstigen Kunst
harzen wurden 1938 (1937) 28 (52) t fiir 0,6 (0,9) Mili. Fr. 
eingefuhrt, davon 1937 14 t aus Deutschland und 13 t 
aus GroBbritannien.

M it Ausgangsstoiien fiir die Herstellung von Kunst
harzen aller A rt ist Frankreich teilweise noch nicht in 
ausreichendem Umfang versorgt. Es wurden eingefuhrt:

1929 1937 193S
1 1000 Fr. t 1000 Fr. t 1000 Fr.

Rohphenol und Rohkresol,
20 bis 40% Phenol ent-
hallend ..............................  142 497 915 3926 1315 7453

Rohphenol, Rohkresol, unter 
20% und iiber 40% Phenol
enthaltend .......................... 1044 4018 269 1244 163 1214

Phenol, krist............................ 975 6845 17 150 9 121
Krcsol, roh und rein, mit 

mehr ais 50% eines Iso-
mcren ................................. 94 409 62 407 29 242

Naphthalin, roh ..................  1608 1224 4705 5S08 2194 2290
Naphthalin, ^ereiniiSt . . .  139 229 276 644 183 412
Phthalsaure und Phthalsaure-

anhydrid1) .........................  19 239 17 197 7 79
Harnstoff .............................  1483 4212 462 1157 352 994
Thioharnstoff ......................  8 637 1 22 I 50

lE insch liefllich  N itro -  und A m in osa licy lsau re .

Ausgefuhrt wurde neben einigen 1000 t Rohphenol 
und Rohkresol in steigendem Umfang kristallisiertes 
Phenol, dessen Auslandsabsatz 1938 873 t fiir 8,4 M ili. Fr, 
gegen 726 (29) t fiir 7,0 (0,2) M ili, Fr. in den Jahren 1937 
(1929) umfaBte. Der Verbrauch von Phthalsaure und 
Phthalsaureanhydrid sowie von Formaldehyd kann heute 
ganz im Inland gedeckt werden. (402,3)

Die Chemieerzeugunci Rumaniens.

Die Industrialisierung Rumaniens hat im Laufe 
der letzten Jahre Fortschritte gemacht, Zur Zeit 
liegt der Erzeugungswert der rumanischen Industrie 

bereits iilber 1 Milliarde 31)1. Das Schwergewicht liegt 
bei der Textilindustrie, die den bedeutendsten In- 
dustriezweig des Landes darstellt und rund ein 
Viertel der gesamten Produktion aufbringt. Dem 
Produktionswert nach folgen die Lebensmittel-, die 
metallurgische, die Erdól- und die chemische In
dustrie,

Die chemische Industrie ist in Rumanien besser 
und vieiseitiger entwickelt ais in den ubrigen Siid- 
ostlandern. Ihre Jahresproduktion erreicht heute 
bereits einen W ert von etwa 80 Mili. JM. Nach 
der Statistik sind iiber 300 Chemiebetriebe mit 
annahernd 18 000 Beschaftigten yorhanden.

Die einheimischen Rohstoffvorkommen und die 
billigen Arbeitskrafte haben den Aufbau dieses 
Industriezweiges erleichtert. In erster Linie sind 
es die Schwerchemikalien, die iiberwiegend auf der 
Grundlage einheimischer Ausgangsstoffe hergestellt 
werden und das Riickgrat der rumanischen Chemie- 
produktion bilden. Die umfangreichen Holzreserven 
sind der Ausgangspunkt fiir die Schaffung einer 
Holzverkohlungsindustrie gewesen. Nur teilweise 
auf der Basis einheimischer Rohstoffe arbeiten die 
Seifen-, Kerzen-, Ziindholz-, Sprengstoff-, Farben-, 
Lack- und Arzneimittelfabriken, die heute zwar 
noch einen verhaltnisma6ig geringen Produktions- 
umfang haben, im Rahmen der Chemiewirtschaft 
aber immer mehr an Bedeutung gewinnen. Erwah- 
nung yerdient schlieBlich die Kautschukwaren
industrie, deren Aufbau mit Unterstiitzung der R e
gierung in den letzten Jahren stark gefórdert w or
den ist. Auffallend ist dagegen die Riickstandigkeit

der Dungemittelindustrie, die bisher nur sehr wenig 
entwickelt ist. Auch auf dem Gebiete der moder- 
nen Chemie, der GroBsynthesen und der neuesten 
Zweige der Kunststoffindustrie, in denen Erfahrung 
und Theorie starker ais anderswo zusammenwirken 
mussen, sind bisher lediglich Ansatze zu yerspuren 
gewesen.

Ueber ein Drittel ałlsr Chemiebetriebe befin
det sich in der Grofien Walachei (Provinz Bucegi). 
W ichtige Chemiezeńtren sind ferner im Gebiet um 
Temesvar und in Siebenbiirgen anzutreffen; von ge- 
ringerer Bedeutung sind die Proyinzen Dunarea de 
Jos und Prut. In der Kleinen Walachei und in den 
kurzlich an RuBland abgetretenen Gebieten sind 
Chemiebetriebe kaum yorhanden ,

Der auslandische Kapitaleinflufi innerhalb der 
chemischen Industrie ist betrachtlich, wenn auch 
nicht so stark ausgepragt wie z. B. in der Erdol
industrie. In der Schwerchemikalienindustrie 
herrscht der belgische (Sodaprodukte) und schwei
zerische (Chlorprodukte, Aetznatron, Ammoniak) 
EinfluB vor. Franzósisches Kapitał ist besonders in 
der Arzneimittel- und in der kosmetischen In
dustrie, schwedisches Kapitał in der Ziindholz- 
industrie yertreten.

S ch w erch em ik a lien .

Die wichtigste Fachgruppe der chemischen Industrie 
stellen die Schwerchemikalien dar, deren Erzeugung 
heute schon teilweise zur Deckung des eigenen Bedarfs 
ausreicht. Die Jahresproduktion hat einen W ert von 
schatzungsweise 30 M ili. 3t)i.

Gut entw ickelt ist besonders die Schwefelsaure- 
erzeugung, die von 18 370 t im Jahre 1930 bis auf 
45 250 t 1938 gestiegen ist; fiir das Jahr 1939 wird sie 
mit rund 45 000 t angegeben. Damit wird das tatsach- 
liche Leistungsvermogen der vorhandenen 6 Schwefel-
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saurefabriken (85 000 t), in denen iiber 2000 Personen 
beschaftigt sind, allerdings nur etwa zur Halfte aus
genutzt. A lle  Fabriken sind ziemlich modern ausgeriistet 
und yerfiigen sowohl uber Bleikammer- ais auch Kontakt- 
anlagen. A is Rohstoffe dienen einheimische Pyrite. Die 
wichtigsten Produzenten sind die Marasesti S. A . und 
die Phónix S. A . Der Verkauf von Schwefelsaure liegt 
in den Handen eines Kartells, der Sulfur S. A . in Buka- 
rest, dem die Firmen Marasesti, Phonix, Timis und 
R. I. M. M. A . angehoren. Ein AuBenhandel mit Schwe
felsaure findet nicht statt.

Der Bedarf an Salzsaure ist mit jahrlich 3000 bis 
3500 t sehr gering und w ird yollstandig durch Eigen- 
erzeugung gedeckt, die 1939 mit 3450 t auf dem Stand 
des yorhergehenden Jahres geblieben ist.

Auch der Salpetersaurebedarf ist mit hochstens 
6000 t im Jahr nicht sehr hoch, kann aber trotzdem 
nur zu zw ei Dritteln im Iniand befriedigt werden. Im 
letzten Jahr muBten fast 1900 t aus dem Ausland be
zogen werden. Die Salpetersaureerzeugung liegt in den 
Handen der Firmen Marasesti S. A., Nitramonia S. A . 
und der Rumanischen Sprengstoff-Gesellschaft.

Von organischen Sauren wird in technischem Um- 
fand nur Weinsaure hergestellt. Produzenten sind zur 
Zeit zwei Firmen: A . & H. Cucolis & Fil, Weinsaure- 
fabrik in Galatz, und Fabrik fiir Chemische Produkte 
D. I. Z. E. in Arad. Auch die Fabrik fur Chemische 
Produkte Izbanda S. A . in Chisinau w ird ais Weinsaure- 
erzeuger angegeben, ihre Anlagen sollen aber zur Zeit 
stilliegen.

Die Sodaindustrie ist yerhaltnismaBig gut entwickelt. 
Die notwendigen Rohstoffe, w ie Salz, Kalkstein und 
Kohle, sind in reichem Mafie vorhanden. D er gesamte 
Bedarf an Sodaprodukten kann aus der einheimischen 
Produktion gedeckt werden. Dariiber hinaus steht schon 
ein betrachtlicher Teil der Erzeugung fur die Ausfuhr 
zur Vcrfiigung. Die Sod&erzeugung liegt yollstandig in 
den Handen der Solvay-Gesellschaft in Bukarest, die 
zwei grofiere W erke mit insgesamt 750 Arbeitern in 
Ocna-Muresului und Turda besitzt. Erzeugt werden cal- 
cinierte Soda, Kristallsoda, Natriumbicarbonat, ferner 
Aetznatron und seit einigen Jahren in grofiem Umfang 
auch Wasserglas in fester und fliissiger Form. Die Fabrik 
in Turda befaBt sich auch mit der Erzeugung von Chlor, 
Salzsaure, Chlorkalk, Natriumhypochlorit und W asser
stoff. Die Anlagen fiir calcinierte Soda und Kristall
soda sind fiir eine Erzeugung von 45 000 t berechnet und 
haben im letzten Jahr eine Produktion von 37 800 (i. V. 
37 900) t aufgebracht. Auch d ie Erzeugung von Natrium
bicarbonat hat sich mit rund 1000 t in den letzten beiden 
Jahren nicht geandert.

Andere Sodaproduzenten bestehen nicht, nur A e tz 
natron w ird noch in einer Anlage der N itrogen S, A . in 
Diciosanmartin erzeugt. Von der 22 000 t betragenden 
Gesamtkapazitat fiir Aetznatron entfallen 20 000 t auf 
die Solvay S. A . und 2000 t  auf die N itrogen S. A . Die 
rumanische Erzeugung ging von 11 900 t 1938 auf 11 800 t
1939 leicht zuriick, erreichte also nur etwas iiber die 
Halfte des Leistungsyermogens.

Der Inlandsverbrauch an Soda und Aetznatron be- 
lauft sich auf jahrlich 45 000 t. Zur Ausfuhr gelangten 
im letzten Jahr 2800 t Aetznatron und 2700 t calcinierte 
Soda. Ein Einfuhrbedarf besteht dagegen noch an A e tz 
kali und Pottasche.

An  Metallsalzen werden in technischem Umfang nur 
Sulfate hergestellt. Produzenten sind die Schwefelsaure- 
fabriken, besonders die Marasesti S. A . und die Phonix 
S. A . An  der Spitze steht Kupfersulfat, dessen Erzeu- 
gungsziffer von 2700 t 1930 bis auf 8900 t 1939 gestiegen 
ist. Hauptyerbraucher ist die einheimische Landw irt
schaft, An weiteren Sulfaten sind ;im letzten Jahr er
zeugt worden: 2650 t Natriumsulfat, 800 t Magnesium- 
sulfat, 500 t Eisensulfat, 2290 t Aluminiumsulfat und 60 t 
Zinksulfat.

Fiir die Erzeugung von Calciumcarbid besitzt die 
Nitrogen S. A . in Diciosanmartin eine groBe Anlage, die 
bei voller Ausnutzung jahrlich 30 000 ł  herausbringen 
kann. Die tatsachliche Erzeugung betragt aber nur einen 
Bruchteil davon. Der Grund hierfiir liegt hauptsachlich

darin, daB die W eiterverarbeitung auf Kalkstickstoff 
heute nur noch in ganz geringem Umfang durchgefiihrt 
wird. Einziger Erzeuger Von Kalkstickstoff ist gleich
falls die N itrogen S. A . Die Kapazitat der Kalkstickstoff- 
abteilung in Diciosanmartin betragt 37 000 t. Die Er
zeugung hat aber niemals 10 000 t iiberschritten; im 
Jahre 1937 war sie bis auf 390 t gesunken, und im letzten 
Jahr soli sie noch geringer gewesen sein.

Dungemittel.

Rumanien gehort zu den europaischen Landern mit 
dem geringsten Diingemittelverbrauch. So wird in diesem 
Lande an Phosphorsaure je Hektar nur Vis kg yerbraucht 
gegen 'A kg in Bulgarien, %  kg in Ungarn, 1 kg in Jugo
slawien und 19 kg in Deutschland. Der Stickstoff- 
yerbrauch betragt nur 1/o kg je ha gegen 15 kg in 
Deutschland. Die Ertrage sind dementsprechend trotz 
des an sich guten Bodens sehr niedrig und erreichen im 
Durchschnitt nur die Halfte der in Deutschland iiblichen 
Ertrage. D ie bisher von der rumanischen Regierung ein- 
geleitcten MaBnahmen zur Steigerung des Diingemittel- 
yerbrauchs haben bislang noch zu keinem fiihlbaren Er
gebnis gefuhrt.

Die Diingemittelindustrie besteht aus etwa 11 Be
trieben, die insgesamt 1200 Personen beschaftigen. Das 
in diesem Industriezweig investierte Kapitał betrug An
fang 1939 427,2 M ili. Lei. Es bestehen gróBere Anlagen 
zur Herstellung von Kalkstickstoff und Superphosphaten, 
doch ist die Kalkstickstofferzeugung, w ie bereits er- 
wahnt, heute praktisch ohne Bedeutung. Das Leistungs
yermogen der Superphosphatfabriken betragt 54 000 t 
im Jahr; es wird aber zur Zeit nur zu einem Viertel aus
genutzt. Im letzten Jahr erreichte die Superphosphat- 
erzeugung rund 14 000 t w ie im Vorjahr. Es handelt sich 
fast ausschlieBlich um Knochensuperphosphat, das aus 
im Iniand gesammelten Knochen hergestellt wird. Die 
Verwendung von Rohphosphaten ist noch so gut wic un- 
bekannt. Die wichtigsten Superphosphaterzeuger sind 
die Firmen Marasesti und Phonix.

Bei der Aufarbeitung der Knochen w ird Tischler- 
leim gewonnen, der im Lande selbst yerbraucht wird. 
D ie Jahresproduktion an Leim  betrug 1939 1800 t. Ein 
Te il der entleimten Knochen gelangt ais Knochenmehl 
in den Handel. Der gesamte Knochenmehlanfall bewegt 
sich zwischen 1000 und 2000 t im Jahr. E inziger Produ- 
zent ist die Marasesti-Gesellschaft, die daneben auch 
Hornmehl erzeugt. Dieses Unternehmen befaBt sich auch 
mit der Herstellung von Mischdiingern, allerdings nur in 
unbedeutendem Umfang.

Der AuBenhandel mit Dungemitteln ist iiberaus ge
ring: eingefiihrt werden lediglich einige Stickstofferzeug- 
nisse, w ie Kalisalpeter, Natronsalpeter sowie einige 
organisch-chemische Dungemittel. Die Diingemittelaus- 
fuhr ist belanglos.

Holzyerkohlungsproduktc.

Die Holzyerkohlungsindustrie ist trotz der giinstigen 
Rohstoffyerhaltnisse noch yerhaltnismaBig wenig aus
gebaut. Gegenwartig arbeiten nur v ier Betriebe mitt- 
leren Umfangs, die mit einer Belegschaft yon 600 Per
sonen eine Jahresproduktion im W erte  von etwa 
0,5 M ili. 31)1 aufbringen. Die drei groBeren Fabriken in 
Margina, Resita und Valea Minisului, die je zwischen 
100 bis 200 Arbeiter beschaftigen, gehoren der Margina- 
Resita Verein igte Holzverkohlungs A.-G . in Temesyar. 
Bei der vierten Fabrik, der Darmancsti A .-G . in Darma- 
nesti, handelt es sich um ein kleineres Unternehmen mit 
etwa 50 Beschaftigten.

Verarbeitet werden zur Zeit jahrlich gegen 170 000 t 
Buchenholz, aus denen folgende Produkte gewonnen wer
den (in Klammern die durchschnittlichen Jahresproduk- 
tionen): Holzkohle (31 000 t), Methanol (2000 t), Calcium
acetat (1400 t), Essigsaure (50 t), Formaldehyd (130 t), 
Aceton und andere Derivate (1100 t), H oizteer und Holz
kohle (5000 t). Ein T e il der Aceton- und Holzkohlen- 
produktion gelangt regelmafiig zur Ausfuhr.

F a r b s t o f f e ,  Farben und Lacke.

Die Erzeugung von Teerfarben steckt noch im An- 
fangsstadium. In geringen Mengen werden Anilinfarben 
und Zwischenprodukte nur von der Colorom A.-G.
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herausgebracht. Fast der gesamte Inlandsbedarf in Hohe 
vcn etwa 6 M ili, M l  im Jahr mufi daher durch Einiuhr 
gedeckt werden.

Bedeutend giinstiger liegen die Verhaltnisse bei der 
Mineralfarben- und Lackindustrie, die soweit entwickelt 
ist, daB der groBte Te il des Inlandsbedarfs aus ihrer 
Erzeugung —  allerdings teilweise unter Einsatz aus
landischer Trockenfarben —  gedeckt werden kann. 
Gegenwartig arbeiten in dieser Branche etwa 60 meist 
kleinere Unternehmen, die aber fast durchweg einen 
guten Geschaftsgang aufweisen.

Auch die kiinftigen Absatzm oglichkeiten fiir Farb
stoffe, Farben und Lacke werden giinstig beurteilt, da 
die hauptsachlichsten Verbraucher, w ie die Textil-, Holz-, 
Leder- und Papierindustrie, ihre Produktion noch erheb
lich steigern, wollen.

S p r e n g s t o f f e  u n d  Z u n d w a r e n .

Die Sprengstoff- und Ztindwarenindustrie ist nach 
den Schwerchemikalien d ie wichtigste chemische Fach
gruppe. Die Jahresproduktion hat einen W ert von etwa
13 Mili. M l,  die Zahl der beschaftigten Personen belauft 
sich auf 1200 bis 1300. An Kapitał wurden in diesem 
Industriezweig bis Anfang 1939 510,6 Mili. L e i dnvestiert.

Die Sprengstofferzeugung liegt praktisch nur in den 
Handen einer einzigen Firma, der Ersten Rumanischen 
Sprengstoff-Gesellschaft in Bukarest. An  Sprengstoffen 
bringt das Unternehmen jahrlich etwa 1000 t heraus, 
an Schwarzpulyer 120 bis 130 t. In ihrer Fabrik in 
Fagaras stellt die Gesellschaft auch Salpetersaure, 
Schwefelsaure und Natriumbisulfat her, Ein weiteres 
Unternehmen der Sprengstoffindustrie ist die Nitramonia 
A.-G., d ie aber nur Ausgangsstoffe fur die Sprengstoff- 
erzeugung herstellt.

Der Verkauf von Sprengstoffen ist Staalsmonopol 
und verschafft der Staatlichen Monopolycrwaltung jahr
lich Einnahmen in Hohe von 10 bis 20 M ili. L e i (1937/38 
=  12,1 M ili. Lei).

Die Erzeugung und der Vertrieb  von Zundholzern 
sind Gegenstand eines Monopols, das im Jahre 1929 von 
der Rumanischen Monopolkasse dem schwedischen Zund- 
holztrust Svenska Tandsticksaktiebolaget ubertragen 
wurde. Der Schwedentrust grundete, mit dem Sitz in 
Bukarest, im gleichen Jahre die Chibriturile, Rumanische 
Gesellschaft fiir Erzeugung und Handel mit Zundholzern, 
die seitdem die Zundhoizfabriken der Monopolkasse 
gegen eine Jahrespacht von 20 Mili. L e i ausbeutet.

Laut Vertrag ist diese Gesellschaft yerpflichtet, eine 
fiir den Inlandsverbrauch genugende Menge von Ziind- 
hólzern, und zwar in einer vorgeschriebenen Auf- 
machung und Art, herzustellen. F iir die Dauer des A b 
kommens, das bis zum Jahre 1959 lauft, bleiben die 
Einfuhrzolle fiir Zundholzer und deren Rohstoffe unver- 
andert. Fiir die in Rumanien yerkauften Schachteln er- 
Halt die Monopolkasse von der Chibriturile A.-G . ge- 
staffelte Quoten. Es wurde ursprunglich, vereinbart, daB 
die Einkiinfte der Monopolkasse aus dieser Quote min
destens 3 M ili. amerikanische S betragen muBten; auf 
Grund einer im Jahre 1933 zustande gekommenen Zu- 
satzvereinbarung wurde diese Summę auf 1,5 M ili. $ 
herabgesetzt. Die Einnahmen des Staates aus der Ab- 
tretung des Monopols schwanken jetzt zwischen 250 und 
350 Mili. Le i (1937/38 =  251 M ili. Lei). Die Chibriturile 
A.-G. yerfiigt in ihren Fabriken iiber die neuzeitlichsten 
technischen Anlagen, die hauptsachlich von Deutschland 
geliefert wurden. Eine Einfuhr von Zundholzern findet 
nicht  ̂ statt. Aus der B illigkeit des Rohmaterials (ein- 
neimisches Holz) und der Arbeitskrafte im Lande er
gibt sich eine gute Rentabilitat dieses Industriezweiges. 
Herstellung und Gebrauch von Feuerzeugen sind unter- 
sagt, so daB eine Konkurrenz von dieser Seite unmog
lich ist.

A r z n e l -  u n d  K ó r p e r p f l e g e m i t t e l .

Die Unternehmen der Arzneim ittelbranche sind 
durchweg klein und haben eine geringe Produktions- 
kapazitat. In der Regel łiandelt es sich um Firmen, die 
nicht nur pharmazeutische Praparate, sondern auch kos- 
pietische A rtike l in kleinerem Umfang herstellen, so daB 
-cide Fachgruppen eng mifeinander yerkniipft sind. Ins

gesamt bestehen 50 Firmen fiir die Herstellung von 
Arzneim itteln und Kosmetika, die zusammen knapp 
2000 Personen beschaftigen. Im Jahre 1938 brachten sie 
eine Produktion von 590 M ili. Lei, also von fast 12 Mili. M l, 
auf. Der Landesbedarf an Schonheitspflegemitteln kann 
damit praktisch volI gedeckt werden, wahrend fiir Arz- 
neimittel noch ein sehr erheblicher Einfuhrbedarf be
steht, der 1939 einen W ert von fast 6 Mili. M l  erreichte/

S e i f e n  u n d  K e r i e n .

Der Seifenverbrauch betragt in Rumanien jahrlich 
nur knapp J4 kg je Kopf der Beyólkerung und ist damit 
vie l geringer ais in den meisten anderen Landern Euro
pas. Der gesamte Bedarf wird im Lande selbst gedeckt. 
Erzeugt werden jahrlich 8000 t Seifen yerschiedener 
Arten. Die 40 im Lande vorhandenen Betriebe konnen 
nach dem heutigen Stand im besten Falle eine P ro
duktion yon 9000 t aufbringen. Inyestiert sind in diesem 
Industriezweig insgesamt 136 M ili. Lei, die Belegschaft 
besteht aus 800 Personen.

Einzelangaben iiber die Produktion sind nur bis zum 
Jahre 1937 yerfiigbar. Damals wurden erzeugt: 62-36 t 
lose gewohnliche Seifen, 547 t gewohnliche Seifen in 
Schachteln, 306 t Seifenpulyer und 882 t Toiletteseifen. 
Verbraucht wurden hierfiir ais Rohstoffe 1100 t ver- 
schiedene Fette und 800 t Pflanzenóle. Die Seifeneinfuhr 
ging ais Folgę der gestiegenen Inlandserzeugung seit
1930 standig zuriick und hat seit 1938 praktisch auf- 
gehort.

Die wichtigsten fur die Seifenindustrie benotigten 
Rohstoffe, w ie Rindertalg, Pflanzenóle und teilweise 
auch atherische Oele, konnen im Lande selbst beschafft 
werden. Ein weiterer Ausbau dieses Industriezweiges 
iiber die Inlandsabsatzmóglichkeit hinaus ist geplant, da 
die Exportaussichten nach den anderen Balkanlandem 
und dem Nahen Orient giinstig sein sollen. Bislang 
konnte die Seifenausfuhr allerdings noch nicht in Gang 
kommen.

Aehnlich liegen die Verhaltnisse auch fur die H er
stellung yon Kerzen, die gleichfalls auf der Basis inlan- 
diseber Rohstoffe aufgebaut ist. Die Erzeugung ist fiir 
die Bediirfnisse des Binnenmarktes zwar geniigend ent
wickelt, liegt aber durchweg in den Handen handwerk- 
licher Hausbetriebe, denen gegeniiber groBere Unter- 
nehmen angeblich wegen der hoheren Produktionskosten 
kaum konkurrenzfahig sein sollen. Die Standorte der 
Kerzenindustrie liegen hauptsachlich in den Gebieten, in 
denen Kerzen in groBerem Umfang zu religiosen 
Zwecken (orthodoxe Beyólkerung) gebraucht werden, 
und zwar in der Grofien Walachei und dn den kurzlich 
an RuBland abgetretenen Proyinzen Bessarabiens und 
der Bukowina.

K a u t s c h u k w a r e n .

Der Ausbau der Kautschukwarenindustrie ist von 
der rumanischen Regierung in dem letzten Jahr beson
ders stark gefórdert worden. Einfuhrerleichterungen, Ab- 
gabenbefreiungen und yerschiedene andere Vergiinsti- 
gungen haben die Entwicklung beschleunigt. lm Zu
sammenhang mit der Aufriistung und der standig fort- 
schreitenden Motorisierung des Landes wurde besonders 
der Erzeugung von Kautschukbereiiimgcn groBte Auf- 
merksamkeit geschenkt. Dies war um so notwendiger, 
ais die Einfuhr von Automobilen und Kraftradern yon 
Jahr zu Jahr standig stieg und damit auch der Bedarf 
an Gummibereifungen zunahm. Die Regierung hat daher 
yersucht, durch den Ausbau einer leistungsfahigen 
Gummibereifungsimdustrie die Auslandsabhangigkeit auf 
diesem Gebiete zu yermindern.

Zu diesem Zweck wurde im Jahre 1937 unter Be
teiligung der Regierung die Banloc-Gesellschaft gegrun
det, die M itte 1939 in Floresti im Bezirk Prahoya eine 
Fabrik zur Herstellung von Automobil- und Flugzeug- 
bereifungen in Betrieb nahm. Die Erzeugung wird in 
technischer Zusammenarbeit mit der amerikanischen 
Goodrich-Gcsellschaft durchgefuhrt. Die Fabrik in F lo 
resti soli eine Tageskapazitat von 250 Bereifungen 
haben, wodurch angeblich drei V iertel des gesamten 
Inlandsbedarfs gedeckt werden konnten. In kleinerem 
Umfang werden Gummibereifungen auch von der Gummi- 
fabrik A.-G . in Kronstadt hergestellt.
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GroB ausgebaut ist die Herstellung von Gutnmi- 
schuhen, die in den Handen von 6 Firmen liegt. W ich 
tigstes Unternehmen dieser Branche ist die Caurom 
A.-G., die jahrlich ungefahr lA  M ili. Paar Galoschen und 
Ueberschuhe herstellt. Von Bedeutung sind ferner die 
Rumanische Chemische A.-G. und die Cauciucul Qua- 
drat A.-G.

Die giinstige Entwicklung der einheimischen 
Kautschukindustrie geht aus der starken Erhohung der 
Einfuhr von Rohkautschuk in den letzten Jahren her- 
vor. Diese stieg von 1935 bis 1938 von 768 auf 2066 t.

Wenn im yergangenen Jahr mit einer Rohkautschuk- 
einfuhr von 1288 t die Vorjahresziffer bedeutend unter- 
schritten wurde, so muB hierfiir die durch den Kriegs
ausbruch bedingte Stockung in den Lieferungen GroB
britanniens verantwortlich gemacht werden, das nor- 
malerweise etwa 85% der rumanischen Rohkautschuk- 
einfuhr stellt.

Der Einfuhrbedarf an Kautschukwaren ist noch er- 
heblich. Die Bezuge haben sich indessen von
3,86 M ili. 31)1 1938 auf 3,62 Mili. 31)1 1939 weiter ver- 
ringert. (3S14)

Die Wirtschaftsstruktur Bessarabiens und der Nordbukowina.

Durch die kurzlich auf friedlichem W ege er
folgte territoriale Bereinigung zwischen Ruma
nien und der Sowjet-Union hat RuBland eine reiche 

landwirtschaftliche Provinz zuriickerhalten, die ihm 
bis 1918 gehort hatte. Bessarabien umfaBt eine 
Flachę von rund 45 600 qkm mit einer Bevoike- 
rung von 3,2 Millionen. Zusammen mit der Nord
bukowina diirfte Rumanien insgesamt ein Gebiet 
von rund 50 000 qkm mit 3,8 Millionen Einwohnern 
abgetreten und damit etwa ein Sechstel seiner 
Landflache und seiner Beyolkerung verloren haben. 
Politisch ist die Eingliederung in die UdSSR. in 
der W eise erfolgt, daB der groBte Teil Bessarabiens 
mit der bereits bisher zur Sowjet-Union gehórenden 
Autonomen Moldau-Republik zu einer neuen 
Moldau-Sowjet-Republik zusammengefafit wurde, 
wahrend das iibrige neue Gebiet der Ukrainischen 
Sowjetrepublik angegliedert wurde.

70% der Gesamtflache Bessarabiens sind Acker- 
land. W ichtigste Kulturen sind W eizen, Gerste, Mais, 
Sonnenblumen, ferner Wein, Obst, Roggen, Raps, 
Zuckerriiben, Tabak und, in jiingster Zeit auch, Soja
bohnen. 1937 waren 9% der gesamten Ackerflache mit 
Industriepflanzen bestellt. Inzwischen diirfte dieser A n 
teil eine Erweiterung erfahren haben. Bessarabien stellte 
bisher mehr ais zwei Drittel der rumanischen Erzeugung 
von Sonnenblumenkernen und drei Y ierte l der Gewin
nung von Sojabohnen. Etwa die Halfte der rumanischen 
Getreideausfuhr und ein V iertel der Maisausfuhr kamen 
aus Bessarabien. Die Traubenernte Bessarabiens betragt 
bis zu 5 Mili. Zentner im Jahr, d. i. etwas weniger ais 
die Halfte der Traubenernte in der iibrigen UdSSR. 
Innerhalb der Viehzucht nimmt die Schaf- und Schweine- 
haltung den ersten Platz ein. Die siidlichen Rayons von 
Bessarabien sind reich an hochwertigen Fischen. In der 
gróBtenteils gebirgigen Nordbukowina ist neben dem A n 
bau von Kartoffeln, Mais, Hafer und Gerste die Forst
wirtschaft und Holzyerarbeitung der wichtigste Erwerbs- 
zweig.

Die wichtigsten Ausfuhrprodukte Bessarabiens sind 
Getreide, Obst und Niisse. Friiher, ais Bessarabien noch 
zu RuBland gehórte, unterhielt es auch einen betracht- 
lichen Export von Vieh, Hauten, W olle, Wein, Tabak 
und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. In wirt- 
schaftlicher Beziehung tendierte Bessarabien immer zu 
RuBland,. denn auch wahrend der Zeit der Zugehorigkeit 
zu Rumanien gingen 80% der landwirtschaftlichen Aus
fuhr uber die UdSSR. Die bessarabische Einfuhr wurde 
sogar zu 97% von RuBland gesteilt. Von dort wurden
u. a. geliefert: Eisen und Stahl, Maschinen, Kohle, Erd- 
ol und Industriewaren.

Die Industrie ist in Bessarabien und in der Nord
bukowina kaum entwickelt. Im ganzen wurden 1937 
rund 200 Fabrikbetriebe gezahlt, in denen rund 750 Mili. 
L e i inyestiert waren und die W aren fiir 1250 Mili. Le i 
erzeugten. Einige Bedeutung haben yerschiedene Zweige 
der Lebensmittel-, der Holz-, T extil- und Bekleidungs- 
industrie.

In Bessarabien und in der Nordbukowina bestehen 
15 Bierbrauereien mit einer Jahresleistungsfahigkeit -von 
248 000 hl Bier, fiinf Zuckerfabriken mit einer Leistungs
fahigkeit von 77 000 t, sieben Seifensiedereien mit einer 
Kapazitat von 7000 t. Ferner bestehen noch Korn-

miihlen, Weinkieltereien, Spritbrennereien, Oelmuhlen, 
yerschiedene kleine Betriebe zur Verwertung von Obst 
und Gemiise usw.

Im siidlichen Bessarabien, im Kreise Ackerman, be
stehen elf Textilfabriken, in denen im yergangenen Jahr 
43 000 ni Gewebe hergestellt wurden. Damit ist ihre 
Leistungsfahigkeit, die bereits bisher etwa 100 000 m 
betrug, bei weitem  nicht ausgenutzt worden. Aehnlich 
liegen die Dinge bei den in Czernowitz befindlichen 
Textil- und Trikotagefabriken, von denen einige in den 
letzten Jahren iiberhaupt nicht in Betrieb waren.

In Czernowitz besteht eine 1905 gebaute kleine 
Erdolraffinerie mit einer Monatskapazitiit von 600 t. Sie 
yerarbeitete nach primitiyen Verfahren rumanisches Erd- 
ól. Die letzten beiden Jahre hat sie aber slillgestanden. 
Eine w eitere Erdolraffinerie, die ebenfalls in den beiden 
letzten Jahren stillstand, liegt in Kischinew.

Zu erwahnen sind ferner einige Fabriken fiir land
wirtschaftliche Maschinen in Czernowitz und am glei
chen Ort eine EisengieBerei sow ie yerschiedene Betriebe 
der Holzindustrie.

Die Sowjet-Regierung hat zur W iederherstellung der 
Industrie, fiir StraBenbauten und andere Zwecke zur 
Hebung des wirtschaftlichen Lebens in Bessarabien und 
der Nordbukowina 30 M ili. Rbl. fiir das laufende Jahr 
bewilligt. U. a. ist yorgesehen, daB bereits 1940 eine 
Anlage zur Herstellung von Fruchtsaften, drei Zucker
fabriken und zwei Kiihlhauser errichtet werden. Aus 
dem Programm fur 1941 ist bisher nur der Bau einer 
groBeren Spezialfabrik fiir die Erzeugung von Frucht
saften bekanntgeworden.

Die bereits bestehenden Industrieunternehmen sollen 
im Laufe d. J. u. a. liefern: 200 000 cbm Holzmaterialien, 
250 000 Paar Gummischuhzeug, 100 000 m W oli- und 
Baumwollgewebe, 250 000 Zentner Zucker, 9000 t Pflan- 
zenól, 1 Mili. Buchsen Konserven, 400 Mrd. Zigaretten.

Die Bodenschatze der neuen sowjetrussischen Pro- 
yinzen sind noch sehr wenig erforscht. In Bessarabien 
sind in der Nahe von Ackerman Lagerstatten von 
Braunkohle bekannt. Die Forderung iiberschritt aber 
bisher nicht 2000 Jahrestonnen. Ein weiteres Vorkom- 
men von Braunkohle ist in der Nordbukowina yorhan- 
den. Es stellt die Fortsetzung der Lagerstatten der 
sowjetrussischen Provinzen Stanisław und Tarnopolj dar. 
Eine Ausbeutung erfolgte bisher so gut w ie gar nicht. 
Im Norden Bessarabiens gibt es betrachtliche Phos- 
phorityorkommen, deren Abbauwiirdigkeit aber im ein
zelnen noch untersucht werden muB. Salz wird im siid- 
lichen Bessarabien in den dortigen Seen und Meeres- 
buchten gewonnen. Wahrend die Erzeugung 1913 mehr 
ais 10 000 t betragen hatte, belief sie sich 1939 nur noch 
auf 2000 t. In den nachsten Jahren sollen wieder 8000 t 
Salz gewonnen werden. Da die Nordbukowina an die 
Erdólbezirke der Westukraine angrenzt, wird angenom
men, daB dort auch gróBere Oelyorkommen vorhanden 
sind. Auch in Bessarabien yermutet man das Vor- 
handensein von Erdol. Weiterhin gibt es Lagerstatten 
von Gips und yerschiedenen Baustoffen. Es sollen auch 
gewisse Aussichten yorhanden sein, in der Nord
bukowina Zink, Blei, Silber und Kupfer zu finden. da 
diese Mineralien in der siidlichen Bukowina auftreten. 
Mangan wird neuerdings in geringem Umfang gefórdert. 
In friiheren Zeiten wurde auch Eisenerz gewonnen.

(3992)
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Die Leningrader Farbenindustrie.

Rund cin D ritte l der groBeren russischen Farben- 
und Lackbetriebe ist in Leningrad konzentriert. 
Hergestellt werden in den dortigen Fabriken haupt

sachlich Lithopone, ZinkweiB, andere Zinkfarben, 
Ultramarin und Kiinstlerfarben. Im  Laufe der letz
ten Jahre sind in der Aribeit der Leningrader 
Farben- und Lackindustrie entschiedene F o rt
schritte zu verzeichnen gewesen. Dennoch gibt es 
noch eine Reihe von Unzulanglichkeiten, um deren 
Abstellung man sich bemiiht. D ie „Industrija" 
schreibt hierzu:

Die Fabrik „M endjelejew 11 war bis vor kurzem cine 
der rtickstandigsten Farbenfabriken; jetzt arbeitet sie 
aber mit Erfolg. Das Assortiment wird dauernd er
weitert. Es ist nicht lange her, dafi dort eine A b te i
lung zur Erzeugung von gelben (Kronen-) Pigmenten 
in Betrieb genommen wurde, die zur Herstellung von 
Emaille- und anderen Lacken sow ie von angeriebenen 
Farben fur Tarnanstriche yerwendet werden. Kurzlich 
begann man auch erstmalig in der Sowjet-Union Kronen- 
zinkfarben herzustellen. Eine importierte An lage zur 
Erzeugung von Zinkweifi, die auf eine Leistungsfahigkeit 
von 1400 t im Jahr abgestellt war, wurde veranlafit, so 
zu arbeiten, dafi sie nunmehr rund 4000 t Zinkweifi 
liefert, und zwar von yorziiglicher Quaiitat. Man be- 
faBt sich auf der Fabrik auch mit der Heranziehung yon 
Austauschstoffen, Die Verwendung von Leinol wurde 
stark eingeschrankt. Versuchsweise werden 15— 20 ver- 
schiedene Oele yerwendet, darunter 'Ricinusól, Baum- 
wollol, Sonnenblumen-, Soja-, Rapsol und sogar Brat- 
lingsol. Hergestellt werden hier auch Wasseremulsions- 
farben, in denen, angeblich ohne Verschlechterung der 
Qualitat, 10— 12% Oel durch Wasser ersetzt werden.

Dic Lithoponefabrik „W orow sk i" wurde im Jahre 
1912 errichtet. Sie arbeitete auf sehr prim itiye W eise. 
In den Jahren 1933— 1935 ist sie grundlegend rekon- 
struiert worden, so dafi dieses Unternehmen jetzt eine 
der am yollstandigsten mechanisierten chemischen Fabri
ken des Landes ist. Die genannte Fabrik gewinnt neben 
Lithopone auch andere Produkte, w ie z. B. bestimmte 
Zinnerzeugnisse, Bleipasten, Zinkyitriol fiir Laborato- 
riumszwecke und chemisch reine Cadmiumsalze.

Die Fabrik hat einen neuen Direktor erhalten. Er 
beschlofl, die Lithoponefabrik in ein Chemiekombinat mit 
100%iger Auswertung der Rohmaterialien umzuwandeln, 
denn letztere werden bisher nur zu einem Jcleinen Teil 
verwertet. Das Bestreben geht dahin, so zu arbeiten, 
dafi aus dem bisherigen Zuschufibetrieb ein rentabel 
arbeitendes Unternehmen wird. Bei der Fabrik haben 
sich im Laufe der Jahre etwa 50 000 t Ab fa lle  von der 
Bariumabteilung angesammelt. Diese Ab fa lle  sollen 35 
bis 45% Bariumsulfat enthalten. Es ist jetzt beschlossen 
worden, diese Haldenbestande in den Bariumofen zu 
geben, um ein Halbfabrikat fiir Lithopone zu gewinnen. 
Auch Chlorbarium zur Schadlingsbekampfung in den 
Zuckerriibenfeldern und Weinbergen soli hergestellt 
werden.

Die Fabrik erhalt von der Moskauer Fabrik ,,Mo- 
J?t°w " fur E lektrolytkupfer hochwertige Abfalle, die 
Zink, Blei und Zinn enthalten. Zur Herstellung von 
Lithopone braucht die Fabrik nur Zinkyitriol. Blei und

Zinn werden dagegen nur in ganz geringem Umfange 
entzogen. Es haben sich infolgedessen Abfallbestande 
angesammelt, die 1500 t der genannten M etalle ent
halten sollen. Man w ill nunmehr an ihre Verwertung 
herangehen. Einen grofien Nutzen diirfte auch die Ver- 
wertung der schwach sauren und basischen Wasser er
geben. Bisher wurde cin Teil dieser Wasser fortge- 
gossen, ein Teil wurde zur Gewinnung eines „B Z “ ge 
nannten geringwertigen Halbfabrikats fiir Lithopone 
yerwendet. Eine Industriegenossenschaft stellte hieraus 
Farben mit geringer Deckkraft her. Es ist beschlossen 
worden, diese schwachen Wasser aufzufangen, sie zu 
[iltrieren, zu dosieren und sie in den allgemeinen Prozefi 
zuriickzugeben. Hierdurch soli es moglich sein, minde
stens weitere 200 t Lithopone zu gewinnen. Die ge
nannte Genossenschaft erhielt auch alle zusammenge- 
fegten und in Auffangvorrichtungen erhaltenen Abfalle- 
sie kaufte sie zu einem ganz geringen Preise und ver- 
kaufte sie nach dem Anreiben mit Oel zu dreifachen Prei- 
sen. Jetzt will dic Fabrik die Ab fa lle  selbst verwerten.

Aber auch die Qualitat der Lithopone, die bisher 
einen grauen Stich hatte, soli yerbessert werden.

Die Ultramarinfabrik „Respubiika“  besteht bereits 
65 Jahre. Sie arbeitet aber auch jetzt noch sehr primitiv. 
A lle  Arbeitsgange gehen von Hand vor sich. Im yorigen 
Jahr begann man zwar mit der Aufstellung einer rotie- 
renden Trommel zum Trocknen von Infusorienerde, 
ferner eines Vakuumfilters, man begann dic Beschickung 
der Kugelmiihle zu mechanisieren, doch blieben alle 
diese Mafinahmen auf halbem W ege stecken.

Es wurde auch ein M odeli eines rotierenden Ofens 
zum Brennen von Ultramarin aufgestellt, aber man hat 
keine Versuche mit ihm unternommen. Die Fabrik y er
wendet Soda und Schwefel, die von weither bezogen 
werden. In Ermangelung dieser Rohstoffe mufi die 
Fabrik des ofteren sfillstehen. Sobald die Materialien 
w ieder eingehen, ist man bestrebt, das Versaumte nach- 
zuholen. Zu diesem Zweck werden die Brennfristen ver- 
kurzt, wodurch die Giite des Produktes yerschlechtert 
wird (vgl. a, S. 504).

M it groBem Erfolg arbeitet die Leningrader Fabrik 
fiir Kiinstlerfarben. H ier werden ungefahr 400 yerschie
dene Rohstoffarten yerarbeitet und 200 Farben herge
stellt. Der Betrieb konnte weitgehend mechanisiert w er
den. An yerschiedenen Stellen wurde Fliefianbeit orga
nisiert. Im Jahre 1940 wird die Fabrik 450 t Oelfarben 
fiir Kunstler, 1200 t Dekorationsfarben und 250 000 Gar- 
nituren Aquarellfarben herstellen. Die Fabrik ist be
strebt, weitere Fortschritte zu machen und den streng- 
sten Anforderungen von seiten der russischen Kunstler 
gerecht zu werden. Es werden standig Farben neuer 
Schattierungen herausgebracht.

Das Volkskommissariat der chemischen Industrie hat 
das Unternehmen beauftragt, yerschiedene Rohstoffe 
selbst zu gewinnen, darunter Erdfarben. Zur Suche nach 
Farberden ist auf der Fabrik eine geologische Gruppe 
organisiert worden. Es hat sich herausgestellt, dafi Erd
farben gar nicht yom Siiden bezogen zu werden brau- 
chen, dafi solche sich in der Nahe von Leningrad be
finden. So wird die Fabrik aus in der Nahe befindlichem 
Ocker eine kirschrote Farbę herstellen und aus kare- 
lischem Schuntit eine schwarze Farbę. Auch wurde 
Ausgangsmaterial zu . der Farbę van Dyck gefunden.

(3404)

Die Zahl der bekannten Lagerstatten von Oel- 
schiefer betragt in der Sowjet-Union mehr ais 
100 mit einem Gesamtinhalt von etwa 55 M illia r-  

den t. Es w ird  aber angenommen, daB die tatsach- 
hchen Reseryen w eit hoher sind. W ie  der Haupt- 
ingenieur der Hauptverwaltung derSchieferindustrie
i.Glawslanez schreibt, sind die bedeutenden V or- 
kommen in der Proyinz Leningrad und in den an 
der Wołga gelegenen Bezirken noch lange nicht 
endgiiltig erforscht. Es konne jedoch bereits jetzt 
m*t Sicherheit gesagt werden, daB bei einer ent-

Oelschiefergewinnung in RuBland.
sprechenden Entwicklung der Produktion der Be
darf Leningrads und des Wolga-Gebietes an Stein
kohle auf ein M inim um  yerrringert werden kann.

W ie aus den Angaben der russischen Presse heryor
geht, sind zur Zeit folgende Schieferbergwerke in B e
trieb: 1, Gdow in der Proyinz Leningrad mit einer For- 
derkapazitat von 300 000 t; 2. Kaschpir bei Kuibyschew 
im M ittelwolgagebiet mit einer Kapazitat von 1 M ili, t;
3, Ssaweljewka bei Ssaratow im Unteren W olgagebiet 
mit einer Kapazitat von 500 000 t. AuBerdem wurde 
Ende yorigen Jahres noch die Inbetriebnahme eines 
Brennschiefer-Bergwerkes in der Tschuwaschen-Republik 
mit einer Jahreskapazitat von 150 000 t gemeldet.
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Die Leistungsfahigkeit dieser Bergwerke wird 
aber bei weitem nicht ausgenutzt. Im Jahre 1937 
soli die Gewinnung von Brennschiefer in der Sow- 
jet-Union 515 000 t betragen haben, im darauffolgen- 
den Jahr 562 000 t (davon Gdow: 239 000 t, Kasch- 
pir: 231 000 t, Ssaweljewka: 90 000 t), wahrend sich 
fiir 1939 nach den bekanntgewordenen Angaben 
eine Erzeugung von rund 580 000 t errechnet. Da
mit sei der Produktionsplan nur zu 66% 
erfiiłlt worden. Dies Zuriickbleiben hinter dem 
Voranschlag wird vor allem durch den ge
ringen Grad der Mechanisierung der Bergwerke 
erklart; auf diesem Gebiet sollen im laufenden Jahr 
Verbesserungen durchgefiihrt werden. Bis zum Ende 
des 3. Planjahrfiinfts, d. h. also bis 1942, soli die G e
winnung von Brennschiefer auf 4 Mili. t gesteigert 
werden. Es soli auch eine ganze Reihe von neuen 
Bergwerken errichtet werden. Zur Zeit arbeitet 
man u. a. am Bau einer zweiten Grube im Bergwerk 
von Gdow, deren Leistungsfahigkeit 1,2 Mili. t be
tragen soli, und am Bau einer Grube bei Osinki im 
Unteren Wolgagebiet, deren Leistungsfahigkeit auf 
200 000 t jahrlich berechnet worden ist.

Noch vor einigen Jahren fand der Brennschiefer 
nur schwer Abnehmer. Heute hat sich die Lage ver- 
andert, da eine gróBere Anzahl von Unternehmungen,

im besonderen órtliche Elektrizitatswerke, den Schiefer 
ais Brennstoff benutzen. Verschiedene Erfolge wurden 
auch auf dem Gebiete der Schieferyerarbeituńg erreicht. 
Eine in der Nahe von Leningrad errichtete Destilla- 
tionsanlage hat ihren Betrieb aufgenommen, ebenso eine 
Destillationsanlage in Kaschpir. Dies sollen aber nur die 
ersten Anfange sein, so daB der ais chemischer Rohstoff 
w ertvolle  Brennschiefer noch zum iiberwiegenden Teil 
ais Brennmaterial verw ertet wird.

Die Aussichten der Brennschieferindustrie an der 
Wołga, im besonderen der Lagerstatten von Kaschpir, 
werden sich im Zusammenhang mit dem Ausbau des 
,,zweiten Baku-Gebietes" bedeutend verbessern. Das 
W arm ekraftwerk von Ssysranj, welches die dort zu errich- 
tende Crackanlage bedienen wird, soli auf Grundlage 
von Schiefer arbeiten. Nach Losung des Problems der 
Vergasung von Brennschiefer aus dem W olga-G ebiet wird 
es moglich sein, Brennschiefergas fiir die Zwecke der 
Arbeitersiedlungen und gróBere Stadte (Ssaratow, 
Kuibyschew) sowie fiir energetische Zwecke zu yerwer- 
ten. Der Trust „Podsemgas" hat auf Veranlassung der 
Hauptverwaltung der Schicferindustrie das Projekt fiir 
ein M odeli zur versuchsweisen Vergasung ausgearbeitet. 
In diesem Jahr soli ein derartiges M odeli gebaut werden, 
um mit den Versuchen beginnen zu konnen. Im Laufe 
der nachsten 2 Jahre soli dann eine Station zur unter- 
irdischen Vergasung der Brennschiefervorkommen 
des W olga-Gebietes fiir Versuchszwecke errichtet 
werden. (28461

In seiner Versorgung m it Dungemitteln ist Schwe
den in yerhaltnismaBig weitem  Umfang auf 
das Ausland angewiesen, ein Umstand, der in der 

jetzigen Kriegszeit erhebliche Versorgungsschwie- 
rigkeiten verursacht hat. Infolge der rechtzeitigen 
Eindeckung m it Rohstoffen und gebrauchsfertigen 
Dungemitteln kann die Versorgungslage jedoch 
nach schwedischen Angaben yorlaufig ais befrie- 
digend angesehen werden.

M it  der Herstellung von Stickstoffdiingemitteln 
beschaftigen sich in Schweden zwei Fabriken. Ais 
Hauptprodukte werden andere Dungemittel in 11 
Betrieben erzeugt, und zwar Superphosphat in 4, 
Knochenmehl in 1, Poudrette in 3, Thomasphosphat 
in 1 und andere Dungemittel in 2 Fabriken. Ais 
Nebenprodukt w ird Knochenmehl auBerdem in 5 
Betrieben gewonnen. Genaue Produktionszahlen 
liegen nur bis zum Jahre 1938 vor, in dem die E r
zeugung von chemischen Dungemitteln wesentlich 
zugenommen hat. Sie erreichte wertmaBig 21,7 
M ili. K r. gegen 19,3 M ilL  K r. im Vorjahr. M it Aus
nahme von Poudrette und Ammonsulfat haben die 
einzelnen Dungemittel durchweg Produktionsstei- 
gerungen aufzuweisen: 1937 1938

l 1000 K r . t 1000 K r.
S yn th etisch e  S tick s to ffp rod u k te  (ais 

R e in s tick s to ff b erech n et) . . . .  6 551 4 07S 8 269 5011
Am m on su lfa t (in  G asansta lten  und

K o k e re ie n  g e w o n n e n ) ....................  5 600 698 4 966 6-18
S u p e r p h o s p h a t .........................................  211 297 12 819 260 390 14 176
T h o m a s p h o s p h a t ..................................... 15 442 695 17 337 780
P ou d re tte  .................................................  11 312 96 10 761 96
Knochenm eh l .........................................  4 657 398 5 146 409
H ornm eh l .................................................. 251 53 263 49
Chem ische D u n gem itte l, n. b, . . 3 195 448 3 694 511

Der W ert der schwedischen Einfuhr von Diinge
mitteln stieg von 29,1 Mili. Kr. 1937 auf 33,5 Mili. Kr.
1938 und zeigte auch in den ersten 9 Monaten des yer
gangenen Jahres eine stark steigende Tendenz. Dies
gilt ganz besonders fiir Stickstoffdungemittel, w ie dic 
nachstehenden Einfuhrzahlen erkennen lassen; 9 M on ate

1937 1938 1939
t 1000 K r . t 1000 K r. t

C h iłesa lp e te r  .........................  41 674 6 408 58 466 9 006 , ,
N a t r o n s a lp e t e r ......................... 6 308 966 4 238 662 / v  i
K a lisa lp e te r  . . . . . . . .  591 218 5-15 211
K a l k s a l p e t e r .............................  54 334 7 973 64 345 9 625 41 464
K a lk s tick s to ff .........................  9 191 1 352 3 745 577
A m m o n s u l fa t .............................  1 584 190 3 459 454 2 933
S u p e r p h o s p h a t .........................  51 629 2 544 29 90S 1 511 23 418
K nochenm eh l ......................... 266 34 6 3

Dungemittelerzeugung in Schweden.
9 M onate

1937 1938 1939
t 1000 K r. t 1000 K r.

T h o m a s p h o s p h a t ...........................  1 107 52 289 15 1
40% ige K a lis a lz e  ...............SI 611 8 299 100 736 10 223 48 190
20%ijSe K a lis a lz e  ...............  18 415 1 038 19 833 1 143 8 399
A n d e re  K a lisa lze  ...............  1 112 53 1 433 67 400

Die Ausfuhr, deren W ert 1938 auf 940 000 (1937: 
562 000) Kr. gestiegen war, hat sich 1939 wieder ver- 
ringert. Es wurden yersandt: 9 Monate

1937 1938 1939
t 1000 K r . t 1000 K r. t

N a tron sa lp e te r  ..................... 8 2 8 2
K a lk s t ick s to ff ..................... 544 71 596 77
Su perphosphat .....................5 383 259 13 743 683 21
Knochenm eh l .........................  2 467 228 2 177 17S

(2879)

E r z e u g u n g  v o n  M o l k e r e i p r a p a r a t e n  

in  D a n e m a r k .

Z  u einer wichtigen Exportindustrie hat sich in 
Danemark die Herstellung von Molkereiprapa
raten entwickelt, die iiber die ganze W eit yersandt 

werden. Nach der amtlichen Statistik bestanden im 
Jahre 1938 8 (i. V. 7) gróBere Fabriken dafiir, die 
113 (131) Arbeiter beschaftigten. Der Erzeugungs
wert dieser Betriebe war mit 3,18 (2,92) Mili. Kr. 
yerhaltnismaBig stabil. Wahrend die Herstellung 
von Butter- und Kasefarben etwas riicklaufig war, 
laBt sich bei Lab mengenmaBig eine bedeutende 
Steigerung feststellen. Die erzielten Preise waren 
jedoch nicht zufriedenstellend. Es rwurden erzeugt:

1937 1938
t 1000 K r. t 1000 Kr.

B u tte r- und K a s e f a r b e n ............................  516 920 489 853
Lab  ...................................................................  997 1 88S 1 334 2 260
A n d e ro  M o lk e r e ip r a p a r a t e ...........................  109 69

Daneben arbeiten in Danemark auf diesem Gebiet 
noch eine 'Reihe kleinere Betriebe. In den obengenann- 
ten Zahlen sind deshalb nur etwa 70% der danischen 
Erzeugung von Butter- und Kasefarben und 95% der 
Herstellung yon Lab erfaBt.

Der Ausfuhrwert, der allerdings auf einer an
deren Basis ais der Erzeugungswert berechnet wird, 
stellte sich 1938 auf 2,81 (2,73) Mili. Kr. Es wurden
ausgefiihrt: 1937 1935

t 1000 K r . t 1000 Kr.
Butter- und Kasefarben..............  . 288 592 368 729
Lab ................................................ 592 2 035 673 2 016
Aaderc Molkereipraparate....................  3 93 2 64
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> Abnehmer fiir Lab waren 1938 (1937) u. a. Frank
reich mit 161 (123) t, Schweden mit 105 (109) t, die Ver-

Argentinien mit 34 (33) t und Brasilien mit 27 (33) t, 
fiir Butter- und Kasefarben GroBbritannien mit 57 (38) t,

einigten Staaten mit 70 (61) t, GroBbritannien mit 45 Frankreich mit 52 (42) t, Polen mit 37 (19) t, Belgien mit 
(49) t, Norwegen mit 44 (45) t, Finnland mit 35 (28) t, 34 (22) t und Schweden mit 24 (23) t. (3346)’

Kriegswirtschaftliche MaBnahmen im Ausland.

Ueber neue kriegswirtschaftliche MaBnahmen im 
Ausland sind in letzter Zeit folgende Einzel
heiten bekanntgeworden:

F r a n k r e i c h .

Die Regierung beabsichtigt, den W iederaufbau der 
industriellen Produktion im Rahmen von Syndikaten der 
einzelnen Produktionszweige zu organisieren. Neben 
kurzfristigen Regierungskrediten sollen zu diesem Zweck 
weitere M itte l auf dem An leiheweg beschafft werden; 
fiir die Bestreitung des Anleihedienstes ist die Erhebung 
einer Abgabe auf den Umsatz der Syndikatsmitglieder 
yorgesehen.

Der franzosische Industrie- und Handelsminister er- 
klarte Zeihmgsmeldungen zufolge, daB zugunsten der 
Arbeitsbeschaffung sofort alle yom Staat finanzierten 
Arbeiten in Angriff genommen werden muBten. Der 
Staat sei bereit, der Privatindustrie Kred ite zu ge
wahren. In Ermangełung von Kohle und Benzin miiBte 
die elektrische Energie mehr ais bisher ais Kraftquelle 
benutzt werden.

Zur Erleichterung der Treibstoffyersorgung wird be
absichtigt, die Vergasung von Holz, die bisher nur unzu- 
langlich entw ickelt war, w eiter auszubauen. Angeblich 
sollen bisher 4000 bis 5000 Wagen mit Generatoren aus- 
geriistet worden sein; der dafiir benótigte Holzkohlen- 
yerbrauch soli sich auf 100 000 t stellen.

Im franzósischen Staatsanzeiger werden yerschie
dene Verordnungen iiber yerstarkte Rationierung yon 
Lebensmitteln yeroffentlicht, u. a. konnen Zucker, Reis, 
Butter, Brot, Seife, Fett usw. vom Verbraucher nur 
noch auf Karten bezogen werden. Die Benzinrationie- 
rung wird mit W irkung vom 25. 8. allgemein eingefuhrt. 
Die Zulassung von Wagen mit Benzinantrieb bedarf be
sonderer Genehmigung.

N i e d e r l a n d e .

Unter Abschaffung der Diyidende- und Tantieme- 
steuer ist fiir alle Aktiengesellschaften, Kommanditge- 
sellschaften, Genossenschaften und andere Gesellschaf
ten, die einen Betrieb unterhalten, eine Steuer von 10% 
des steuerpflichtigen Gewinnteils eingefuhrt worden. 
Diese Steuer w ird auBerdem noch mit einem Steuerzu- 
schlag von 15% zugunsten der Gemeinden belegt.

Der Ausriistung von Lastkraftwagen mit Holzgasgene- 
ratoren sind infolge des beseheidenen einheimischen Holz- 
anfalls enge Grenzen gesetzt. Die staatliche Forstver- 
waltung glaubt, fiir diesen Zweck zunachst nur 10 000 bis
12 000 t Holz zur Yerfiigung stellen zu konnen, die fiir 
die Versorgung von 800 Generatoren ausreichen wurden.

Laut „Staatscourant" vom 3. 8. 1940 ist die Be
freiung von dem Verbot, Verbandstoffe zu yerkaufen und 
zu liefern, fiir den Zeitraum vom 1. bis 31. 8. 1940 mit 
der MaBgabe yerlangert worden, daB in diesem Zeitraum 
hochstens ein Sechstel der im ersten Halbjahr 1939 um- 
gesetzten Mengen yerkauft oder geliefert werden darf.

W ie berichtet w ird ,. ist die Aussaat von Kiimmel 
fur das kommende Jahr yerboten worden.

B e l g i e n ,

In der Hiittenindustrie macht sich eine zunehmende 
Belebung bemerkbar. In der Gegend von Luttich sind 
zwei Hochofen w ieder angeblasen worden. Auch im 
Industriegebiet yon Charleroi ist eine Aufwartsentwick- 
lung festzustellen.

F i n n l a n d .

Zur Ueberwachung der Einfuhr und des Verbrauchs 
von fliissigen Brennstoffen und Schmierólen ist ein Aus
schuB eingesetzt worden.

N o r w e g e n .

Am 21. 6. 1940 wurden einschrankende Bestimmungen 
fiir die Verwendung von Blechumschliefiungen erlassen. 
Danach ist es yerboten. Blech (Schwarzblech oder ver- 
zinntes Blech) fiir UmschlieBungen oder andere Waren 
zu gebrauchen, wenn anderes Materiał, z. B. Pappe, Holz, 
Cellulose, Kunstharz, Casein oder Glas, benutzt werden

kann. Verzinntes Blech darf nur mit Genehmigung des 
Direktoriums fiir Industrieversorgung benutzt werden, 
und zwar dann, wenn die Warenart dies unbedingt er
fordert.

M it W irkung vom 23. 6. bis zum 1. 9. 1940 sind H er
stellung und Absatz von Seife geregelt worden. Danach 
wird der monatliche Verbrauch der Seifenfabrikanten 
an Fett und Fettsauren auf 65% des durchschnittlichen 
Monatsverbrauchs in der Zeit vom 1, 7. 193S bis zum
30. 6. 1939 begrenzt. Die monatliche Abgabe von Seifen 
jeder A rt durch Seifenfabriken und GroBhandler wird 
ebenfalls auf 65% der monatlichen Lieferungen in der 
Zeit vom 1. 7, 1938 bis zum 30, 6. 1939 begrenzt. Fabri
ken, GroBhandler und Kaufleute sollen bei der Abgabe 
von Seifen eine entsprechende Verteilung auf ihre Kun- 
den vornehmen. Die Lagerbestande am 23. 6, 1940 sind 
von den Seifenfabriken, GroBhandlern und Kaufleuten 
bei dem Direktorium fiir Proviantierur.g und Rationie
rung anzumelden.

Zur Zeit befaBt man sich mit Vorbereitungen zur 
Einfuhrung der Bewirtschaftung von Baumwolle. Fiir 
die weitere Herstellung von Baumwollwaren soli das 
Jahr 1938 ais Grundlage angenommen werden. Die Ver- 
arbeitung von Baumwolle soli auf die notwendigsten 
Bekleidungsgegenstande beschrankt werden. Baumwoll- 
garne sollen nur noch in Verbindung mit Zellw olle yer- 
sponnen werden. Man hofft, Zellw olle aus Deutschland 
beziehen zu konnen. Man befaBt sich aber auch mit 
dem Plan, eine Zellwollfabrik in Norwegen zu er
richten.

D a n e m a r k .

Im Rahmen der neuen Bestimmungen iiber die Roh
stoff yersorgung der Textilindustrie ist angeordnet w or
den, daB bei der Herstellung yon W°U<Iarnen nur e 'n 
zwischen 40 und 70% liegender Prozentsatz reiner W olle  
(je nach A rt der Garnę) yerwandt werden darf. Baum- 
wollgarne fiir W ebereizw ecke durfen nur zw ei Drittel 
Baumwolle enthalten. A is  Austauschstoff soli in erster 
Linie Zellw olle yerarbeitet werden,

S o w j e t - U n i o n .

Nach einer neuen Verordnung wird in Lettland 
Waschseife in Stiicken nur noch auf Karten abgegeben, 
und zwar werden je Kartenabschnitt 125 g 'Waschseife 
monatlich yerabfolgt. Schmierseife und Toilettenseife 
sind nach wie yor frei erhaltlich. Der Seifenyerbrauch 
je Kopf der Beyólkerung w ird mit 180 g monatlich b e
ziffert.

In der letzten Zeit sind in Estland die unantastbaren 
W arenyorrate erganzt worden. Zur Zeit sollen die Vor- 
rate an Salz, Zucker, Seifenstein usw. gróBer ais im 
Dezember v. J. sein. Die einzelnen Unternehmen ‘haben 
daher die Erlaubnis zur Nutzung dieser Warenyorrate 
in normalem Umfang erhalten. —  Mit Wirkung vom 
1. 8. ist das Kartensystem fiir Beleuchtungspetroleum 
aufgehoben worden. Die Beyólkerung wurde sogar an- 
geregt, sich mit Petroleum einzudecken, damit die Lager 
zur Aufnahme neu eintreffender Sendungen frei werden.

R u m a n i e n .

Durch einen kóniglichen ErlaB yom 7, 6. 1940 wurde 
beim Wirtschaftsministerium ein oberster Beratungs- 
ausschuB eingesetzt, der die Aufgabe hat, mit dem W irt
schaftsministerium im Rahmen des Gesetzes iiber be
sondere Vollmachten zur Leitung der Mobilisierung der 
nationaien W irtschaft in Friedenszeiten zusammenzuar- 
beiten und zu dessen Bestand d ie bedeutendsten Per- 
sónlichkeiten des Wirtschaftslebens gehoren sollen.

T U r k e i .

M it Riicksicht auf den AbschluB neUer Handelsyer- 
trage beabsichtigt das Handelsministerium, eine Neu
ordnung und Verscharfung der AuBenhandelskontrolle 
durchzufiihren. Ebenso sollen zur Ueberwachung des 
Binnenhandels neue Kontrollorganisationen geschaffen 
werden. (3987)
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RUNDSCHAU DES DEYISENRECHTS.
Verrechnungsverkehr m il Belgien.

In Erganzung unserer Meldung auf Seite 439 entnehmen 
wir RunderlaB N r. 58/40, daf? der Verrechnungsverkehr 
zwischen der deutsdien Verrechnungskasse und der Emissions- 
bank in Brussel und nicht mit der Belgischen Nationalbank 
durchgefiihrt wird. (4046)

Neues Verrechnungsabkommen m il der Schweiz.

Am 9.8.1940 wurde. zwisdien der deutsdien und der 
schweizerisdien Regierung ein neues Verrechnungsabkommcn 
unterzeichnet. Unter Uebernahme der Grundgcdanken der 
bisherigen Gesamtrichtung paGt das neue Abkommen den 
deutsch-schweizerisdien Warenyerkchr den yeranderten Ver- 
haltnissen an. Von der Neuregelung ist eine wesentlidie 
Steigerung des Warenaustausches und insbesondere der deut- 
sdien Bezuge aus der Sdiweiz zu erwarten. (4000)

Lohniiberweisungen nach Ungarn und N ordfrankre ich.

Nadi Runderlafi Nr. 57/40 konnen ungarisdie gewerb
liche Arbeiter, die nach dem 1. 4. von dem Rcichsarbeits- 
minister angeworben worden sind oder in Zukunft ange- 
worben werden und im Besitz eines Bankausweises des unga- 
risdien Industrieministers sind, ihre Lohnersparnisse bis zu 
55,—  M i  im Monat durdi ihre Betriebsfiihrer nadi Ungarn 
iiberweisen lassen. In einzelnen Monaten nidit ausgenutze 
Betrage konnen in den beiden unmittelbar folgenden Monaten 
zusatzlidi iiberwiesen werden. Die Betrage sind ausschlieBlich 
auf das Sammelkonto „Ungarisdie Industriearbeiter" bei der

Deutschen Bank, Abt. Ausland 2, Berlin W  8, zu iiberweisen. 
Arbeiter, die bereits vor dem 1. 4. in Deutschland Arbeit 
aufgenommen und bisher ihre Lohnersparnisse regelmafiig 
iiberwiesen haben, konnen von der Deutschen Bank einen 
yorlaufigen Bankausweis erhalten.

Fiir Wanderarbeiter aus Nordfrankreidi, dic auf Veran- 
lassung des Reichsarbeitsministers in Deutschland Arbeit auf
nehmen oder bereits aufgenommen haben, sind durch Rund- 
erlafi Nr. 61/40 die Hochstsatze fiir Lohniiberweisungen auf 
125,— M l  im Monat fiir verheiratete und 80,—  Jt)l fur 
unvcrheiratetc Arbeiter festgesetzt worden. Dic Uebertragung 
nidit ausgenutzter Betrage auf spiitere Monate ist zulassig. 
Die Einzahlungen haben auf das Sammelkonto „Wander
arbeiter aus Nordfrankreidi“  bei der Deutschen Bank, Abt. 
Ausland 2, Berlin W  8, zu erfolgen. 14044)

Devisenbewirtschaftung in Litauen.

Laut Beschlufi des litauischen Ministerrats wurde der Ver- 
kauf von Devisen eingestellt. Auch Valutaiiberweisungen nach 
dem Auslande aus dem Warenverkehr sind einstweilen ein
gestellt worden. Die Restguthaben auf laufende Rechnung 
der auslandischen Banken wurden yorlaufig gesperrt. (4030)

Frist f i j r  fre ihandelbare Devisen in Rumanien.

Durdi MinisterialratsbesdilulS vom 15. 7. ist die Frist, 
innerhalb welcher die zum freien Handel zugelassenen De
yisen yerkauft werden mussen, von 15 auf 60 Tage yer
langert worden. (4045)

HAN D E LS PO LITISCH E RUNDSCHAU.
In iand .

Fettsteuerrechtliche Behandlung von Pflanzenólen  
bei der Einfuhr.

Im „Reichszollb latt", Ausgabe A , Nr. 46 vom 7. 8. 
1940 ist folgende Entscheidung des Reichsfinanzministers 
vom 26. 7. 1940 yeroffentlicht:

Kokosol, Palmól und Palmkernól gelten steuerrecht- 
lich ais pflanzliche Oele im Sinne yon §4  Abs. 3 Fett- 
StDB. Hinweis auf meine Verfiigung vom 13. 5. 1939 
V 5710 —  32 II zu § 4 Abs. 3 Ziffern 1— 3 FettStDB. 
Die Verordnung iiber die yoriibergehende Nichterhebung 
der Fettsteuer fiir Speiseól vom 11. 6. 1940 ist auf diese 
Oele, soweit sie ais Speiseol zu behandeln und steuer- 
bar sind, anzuwenden. (3936)'

Ausland .
GroBbritannien.

ZoIIbefreiung fiir Kautschuklosungen. Das Schatz- 
amt hat durch die Import Duties (Exemptions) Nr. 3 
Order 1940 bestimmte Kautschuklosungen, die zum 
lufldichten Verschlul3 von Buchsen dienen, fiir den Zeit
raum von einem Jahr vom Einfuhrzoll befreit. (4042)

Danemark.

ZollermaBigungen fiir Zellw olle  und Zellwollerzeug- 
nisse. Die Regierung hat eine Verordnung erlassen, 
durch welche die Zoile fiir Zellw olle  und Zellwollmisch- 
waren herabgesetzt werden. Der Finanzminister ist er
machtigt worden, unter bestimmten Bedingungen den 
Zoll und die Zollzuschliige fiir „kurzfaserige Kunstseide" 
zur Herstellung von Garnen zu yergiiten. W eiter ist der 
Finanzminister befugt worden, unter bestimmten Bedin
gungen die Einfuhr von Gespinstwaren zu den angegebe- 
nen ermafiigten Zollsatzen (einschlieBlich Zuschlagszoll) 
zuzulassen:

Z o lls a tz  in  K r. 
je  kg

W aren , d ie  ganz o d e r  t e ilw e is e  aus ..k u rz fa se r ig e r  
K u n s tse id e " h erj*este l!t sind, w enn  d ie se  —  nach dcm  
D afiirha lten  d er ZoIlbehor.de ■—  von  e in er so lchen  B c - 
sch a ffen h e it ist, daB s ie  den W aren  k e in e  M crk m a le  
d er  S e id e  v e r le ih t , und w enn  d ic  W aren  im  iib rigen  
k e in e  S e id e  en tha lten :

a) G arn  und Z w im  sow ie  ged reh te  Schn iire von  2 mm 
S tarkę  und w en iger :
—  ge fa rb t od e r in V erb indu ng m it G las , M e ta lld rah t,
Lahn und d e r g l e i c h e n ..........................................................  0,55
a n d e r e s ...........................................................................................  0,40

Z o llsa tz  in Kr. 
je  kg

Fur v e rw e n d e te  Spu len  usw . kann k e in e  T a ra  b c w iłlig t  
w erden .

b) W achstuch  sow ie  G esp in stw aren , ausgenom m en K lc i-  
dungsstilcke und T e i le  davon , d ie  g e te e r t, la ck ie r t 
o d e r  g c firn iflt  sind; od er g e lra n k l, iib e rzogen  od e r  in 
ahn licher W e is e  b eh an de lt m it C e llu lo id , Gum m i,
G u ttapercha  (auch kunstlich er) od e r  O e l; od e r  b e 
streu t m it Sand, S ch m irge l od e r  d e rg le ich en , a lles , 
s o w e it  d ie  A r t  des G esp in s ts to ffcs  von  d e r  Z o ll-  
b ch ord e  b eu rte ilt  w e rd en  kann:
w o vo n  I m im  G c v ie r t  1,5 kg od e r  m ehr w ie g l  . . . 7,5% v. W .

doch hochstens
0,70

w o v o n  1 m im  G e v ie r l  250 g b is 1,5 kg  w ie g t  . . . 0,70
(4033)

Schweden.
Verrechnungsverkehr mit den ehemaligen baltischen 

Landern. Laut Meldung aus Stockholm sind nunmehr 
die Zahlungen nach allen drei ehemaligen baltischen 
Staaten durchgehend dem Clearingyerfahren unterstellt 
worden. ® 3S)

Zolltarifcntscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genannten Zolltarifpositionen abzufertigen 
(in Klammern Zollsatze in Kr. je 100 kg, soweit nicht 
anders angegeben):

p -A m in ob en zo lsu llon am id : 222, 2 (f r e i ) ;  G ilts to f l I .  K lasse . —  Fe- 
stes. gc lbbraunes F e tt , b estehend . aus F ettsau ren  und einem  stick- 
s to fih a ltig en  organ ischen  E m u lgator, nach A n g a b e  zur V erw cndung bei 
der H ers te llu n g  von  kosm etischen  P rapara ten  vo rgesch cn , aber in vor- 
gefundenem  Zustande n icht ais K osm eliku m  ve rw en d b a r: 223 (15% 
v . W . l i  b e i d e r  E in fuhr w a r  V e rzo llu n g  nach  P o s . 261 (500) e r fo lg i. —  
F u tte rk re id e , graues P u lv e r  von  et\łas un g le ich er KorngroO e, be
stehend aus gem ah len er natu rlich er K re id e : 234 (1 ); d ie  Ab fertigung 
nach P os . 162 ( fr e i)  w a r  in E rw agu n g  g e zog en  w ord en . —  „G reuad ine- 
E x tra k t“ , stark  ro tg e fa rb te  F lt is s igk e it  m it saurem  G eschm ack, eine 
k on zen tr ie r te  Losung von  P fla n zen ex tra k t , F ruchtsauren  und Farb
sto ffen , p a rfiim ie rt m it V a n ille e x tra k t : 257 (400): d er  W areninhaber 
h atte  A b fe r t ig u n g  nach P os . 148 (69 K r. jc  100 1) bean tragt. (4011)

Norwegen.
Erhohung der Umsatzsteuer. M it Wirkung vom 1. 7.

1940 ist die Umsatzsteuer von 2 auf 3%  erhoht worden.
(38:12)

Zolltarilentscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genannten Zolltarifstellen abzufertigen 
(zu den in Klammern angegebenen Zollsatzen treten 
noch ein Zuschlag von 50% und ein Goldzuschlag von 
33'A % }:

G um m i in  P la tten  fu r zah n arztlich e  Z w e c k e  (, ,A sh  Q. V . Brown 
R u bber '*  und ,,D e  T rc y s  R u b b e r " ),  ro te , e tw as  e lastische Platten, 
bestehend  aus G u m m ikom position  (N atu rkau tschuk ), v e rs e tz t  m it etwas 
F ak tis  und K ó rp e r fa rb en : nach ,,Gum m en usw . 4. a .”  ( fr e i) .  —  ,,Eulan
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neu ": nach ..A p o th ek e rw a ren  c . "  (fr e i)-  —  ,,EuIan N . K . “ , w eiB es 
Pu lvcr, bestehend  aus dem  N atriu m sa lz  e in er  k om p liz ie r t  zusam m en- 
besetzten ch lo r ie r ten  V erb in du n g  d er N aph th o lre ih e , zu r V erw endu ng 
ais H ilfs s to ff (M o tten sch u tzm itte l) in d e r  T ex tilin d u s tr ie : nach der 
letzten  P o s it ion  des T a r ifs  (15%  V.  W .).  —  Schaum diim ptungsm ittel 
„E tin ga l A ‘ \ schw ach g e lb lich e , verhaK n ism aB ig  diinne F lu ss igke it, 
hauptsachlich bestehend  aus e in er k o m p liz ie r t  zusam m engesetzten  
organischen phosph orh a lfigen  V erb in du n g  (S ied epu n k t 250— 260° C ) 
sow ie gerin gen  M en gen  e in e r  t ie fs ied en d en  V erb in du n g  von  ather- 
a rtiger N atur, zur V erw en du n g  ais H ilfs s to ff in d er  T ex tilin d u s tr ie : 
nach der le tz ten  P o s it io n  des  T a r ifs  (15%  v . W . ) .  —  , ,G c lb e  V a se - 
fine X 1*, h e llc , g e lb lich e , yase lin eah n lich e  M asse , bestehend  aus V a se -  
line, v c rs e tz t  m it gerin gen  M engen  e in es  stark  cho les te r in h a ltigen  
■Erzeugnisses: nach d er le tz ten  P o s it io n  des T a r ifs  (15%  v . W *)-  —  
„C h in o so lp u ly e r " , g e lb cs  P u lv e r , bestehend  aus e in er k o m p liz ie rten  
organischen s tick s to ffh a lt ig en  V erb indu ng d e r  C h in o lin re ih e , zur Ver- 
wendung ais K o n serv ie ru n gsm itte l: nach „A p o th e k e rw a re n  c . "  ( f r e i ] ;  
laut Entscheidung des S oz ia ld ep artem cn ts  ist d ie  W a re  im  K le in -  
verkauf G egenstand  ‘des A lle in h a n d e ls  d er  A p o th e k e r ,  (3769)

Finnland.
Kontrolle des Handels mit Aetzalkalien , Durch eine 

Verordnung vom 26. 7, 1940 w ird der Handel mit A e tz 
alkalien fiir Haushaltsbedarf neu geregelt. Zum Handel 
mit Aetzalkalien sind nur diejenigen zugelassen, die eine 
Erlaubnis zum Handel mit weniger gefahrlichen Gift- 
stoffen besitzen. Fiir Haushaltszwecke durfen A etza lka
lien nur in Mengen von Vi, Vt oder 1 kg, fertig verpackt 
in mit dichtschliefiendem Deckel versehenen Blech- 
gefaBen oder in vom Kaufer mitgebrachten Blech- 
oder GlasgefaCen mit Deckel, abgegeben werden. A n 
dere Gefafle sind nicht fiir den Kleinhandel zugelassen. 
Gefafie, die Aetzalkalien enthalten, miissen mit einer 
Etikette versehen sein, die die G iftigkeit der W are und 
nahere Vorschriften fiir deren Gebrauch angibt. U016)

Sowjet-Union.
Verlangerung des Handelsvertrages mit U SA . Der

Handelsyertrag zwischen der Sowjet-Union und den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika ist um ein Jahr, 
bis zum 6. 8. 1941, yerlangert worden. Der Vertrag 
sieht ebenso wie im yergangenen Vertragsjahr W aren- 
einkaufe in den Vereinigten Staaten in Hohe von 
40 Mili. S vor, W037)

Genehmigungspflicht fiir Aufienhandelsgeschafte in 
Estland. Nach einer neuen Verordnung des Wirtschafts- 
ministers bedarf es zur Vornahme von Bestellungen im 
Auslande bzw. zur Entgegennahme solcher der vor- 
herigen Genehmigung des Wdrtschaftsministers. (3955>

Auflenhandelskontrolle in Litauen. Der Finanz- 
minister hat den Auflenhandelsfirmen yerboten, mit aus
landischen Unternehmungen Ein- und Verkaufsabkom- 
men ohne ministerielle Genehmigung zu treffen. (3528)

Ruckbeforderung von W aren aus Litauen nach dem 
Auslande. Dje Ruckbeforderung unverzollter W aren ins 
Ausland bedarf hinfort einer Genehmigung der Deyisen- 
kommission, (3953)'

Herabsetzung der Umsatzsteuer in Lettland. Laut 
Verfiigung des Finanzministers wird die in Lettland ein- 
gefiihrte Umsatzsteuer herabgesetzt. U. a. sind die Um 
satze folgender W aren kiinftig von der Umsatzsteuer be
freit: tierische Fette, Kochsalz, Viehfutter, Torf und
Torferzeugnisse, Leinol, Waschseife und griine Seife, 
elektrische Energie. Fiir kleinere Betriebe wird die 
Steuer ermaBigt, dazu gehoren auch die kleineren B e
triebe, die sog. Luxuswaren herstellen und bisher mit 
5% besteuert wurden. Hinfort betragt der Steuersatz 
bis zu einem Jahresumsatz von 10 000 Ls. 1%, vom Um
satz der nachstfolgenden 10 000 Ls. 3% und vom Umsatz 
uber 20 000 Ls. 5% . D ie Betriebe, die bisher den Nor- 
malsatz von 2% zu entrichten hatten, werden kiinftig 
fiir einen Umsatz bis zu 10 000 Ls. mit 0,5% belegt, fiir 
die nachsten 10 000 Ls. mussen 1% und fiir die Umsatze 
iiber 20 000 Ls. 2%  der Umsatzsteuer gezahit werden 
(s. a. S. 381 und 397). « M3)

Rumanien.

trat 350 kg Ferromolybdan und fiir die restliche Menge 
Molybdankonzentrate 180 kg Ferromolybdan einfiihren. 
Molybdankonzentrate konnen nur in Teilmengen von 
10 t ausgefuhrt werden. An  Stelle von Ferromolybdan 
konnen auch Ferroyanadium, Ferronickel, Ferrowolfram 
oder yanadium-, nickel- bzw. wolframhaltige Spezial- 
stahle in solchen Mengen eingefuhrt werden, daB die 
in diesen Legierungen entbaltenen Vanadium-, N ickel- 
und Wolframmengen den gleichen Mengen des aus- 
gefiihrten metallischcn Molybdans entsprechen mussen, 
berechnet auf der Basis yon 700 kg Molybdan auf 1 t 
Ferromolybdan. (3959)

Neuer Durchschnittswert liir Guano. M it Wirkung 
vom 15. 6. 1940 ist fiir organische Dungemittel der Pos. 
1723g uPeruguano und Kunstdunger anderer Herkunft" 
zur Berechnung der Umsatzsteuer bei der Ausfuhr ein 
neuer Durchschnittswert von 1000 Lei je 100 kg in Kraft 
gesetzt worden. (3482)

Verbrauchsabgabe fiir Glycerin, Rohes, destilliertes 
oder raffiniertes Glycerin unterliegt einer Verbrauchs- 
abgabe von 12 Le i je kg, die bei der Einfuhr zusammen 
mit dem Zoll erhoben wird. (4017)

Erhohung des Fakturenstempels. Au f Grund eines 
Erlasses des Finanzministers vom 18. 6, 1940 ist der 
Fakturenstempel von 0,50 auf 0,60% erhoht worden. (3981)

Bulgarien.
Befreiung von der Verbrauchsabgabe liir Farbstoffe,

Laut einer Veroranung des Finanzministers, yeroffent
licht im „Drschawen W estn ik" vom 18. 7, 1940, konnen 
Farben, die zur Farbung von Spinnstoffen dienen kon- 
nen, aber in anderen Gewerben Verwendung finden, 
unter bestimmten Bedingungen von der 10%igen Ver- 
brauchsabgabe auf Textilfarbstoffe (ygl. S. 381) befreit 
werden. Diese Befreiung kann dann erfolgen, wenn die 
Farben direkt von den Betrieben eingefuhrt werden, in 
denen sie ais Hilfsstoff yerwendet werden. Voraus- 
setzung ist, daB der Einfiihrer dem Zollamt glaubhaft 
nachweisen kann, dafi die Farben nicht zur Farbung von 
Spinnstoffen Verwendung finden. Bei der Einfuhr durch 
Handler kann eine Befreiung nicht stattfinden. (4018)

Jugoslawien.

Ausfuhrbestimmungen fiir Molybdankonzentrate. Auf
Grund eines im „M onitorul O fic ia l" vom 22. 7. 1940 ver- 

. offentlichten Ministerratsbeschlusses w ird die Ausfuhr 
von Molybdankonzentraten unter folgenden Bedingungen 
zugelassen:

Bis zu einer Jahresausfuhr yon 60 t muB der 
Exporteur fiir jede ausgefiihrte Tonne Molybdankonzen-

Handelsabkommen mit der Slowakei. Zwischen 
Jugoslawien und der Slowakei wurde ein neues Han- 
dels- und Zahlungsabkommen abgeschlossen, das einen 
Warenaustausch in beiden Rdchtungen in Hohe von 
100 Mili. Dinar yorsieht. (3960)

Sondertaxen fiir Ausfuhrbescheinigungen. Am  1. 7. 
1940 wurde unter Aufhebung der entsprechenden fruhe- 
ren Bestimmungen eine neue Anordnung betr. Erhebung 
von Sondertaxen bei der Ausstellung von Ausfuhrbe
scheinigungen durch die Direktion fiir AuBenhandel er
lassen. F iir Horner, Klauen und Hufe wird eine Taxe 
in Hohe von 3 Dinar je dz erhoben, (4038)

Zollzuschlag auf atherische Oele und Riechstoffe. 
Laut Verordnung des Ministers fiir Sozialpolitik und 
Volksgesundheit wird der Zollzuschlag zugunsten des 
nationaien Sanitatsfonds in Hohe von 10% nicht nur von 
den offizinellen und zur Zubereitung von Heilmitteln die- 
nenden atherischen Oelen, sondern auch von allen an
deren atherischen Oelen und chemischen Riechstoffen 
erhoben. <4019>

Griechenland.

Neues Wfrtschaitsabkommen mit Schweden. Ein
neues Wirtschaftsabkommen zwischen beiden Landern 
ist riickwirkend vom 1. 2. 1940 in Kraft getreten. U. a. 
werden der Umfang des gegenseitigen Warenyerkehrs 
sowie dessen Bezahlung geregelt. Von den yon seiten 
Griechenlands bewilligten Einfuhrkontingenten ist zu er
wahnen ein Kontingent in Hohe von 111 222 Kr, fur 
chemische Erzeugnisse, n. b. g., der Zolltarifpos, 159 g 19.

(4005>

Ausfuhrgenehmigungen nach Danemark und N or
wegen. Am  13. 4. 1940 wurden die Ausfuhrgenehmigun
gen nach Danemark und N o rw ege i auBer Kraft gesetzt. 
W ie  nunmehr festgestellt wird, konnen nach diesem Zeit
punkt erteilte Genehmigungen benutzt werden. w®?)
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Erleichterung der Rohstoffeinfuhr. Das Wirtschafts- 
ministerium hat an die Handels- und Industriekammera 
ein Rundschreiben gerichtet und sie aufgefordert, die 
Formalitaten fiir die Einfuhr von Rohstoffen nach M óg- 
lichkeit zu erleichtem . Dic Erledigung der entsprechen
den Gesuche soli soweit w ie moglich beschleunigt 
werden. (3963)

Neue SpezialitatenŁaxe, Im griechischen Amtsblatt 
Vom 10. 7. 40 ist eine neue Preisyerordnung fur pharma
zeutische Spezialitaten yeroffentlicht worden. (39G4)

Portugal.
Ausfuhrabgabe Iiir Terpentinol. Die auf Grund des 

Dekrets vom 12. 9. 1936 erhobene Ausfuhrabgabe auf 
Terpentinol (Pos. 14 des Ausfuhrzolltarifs) ist von 0,06 
auf 0,03 Esc. herabgesetzt worden und gilt bis zum
31. 12. 1940. (3730).

G ibraltar.
Zolltarifanderungen. Die Amendment Ordinance 

vom 17. 4. 1940 enthalt u. a. folgende Aenderungen des 
Zolltarifs:

G en e ra lta r if V o rzu gs ta r if 
fru h er je tz t  fr iih er je tz t  
s d s d s d s d

A lk o h o lh a lt ig e  Pa rfiim erien  (perfum ed  
sp irits ), ohne R iick s ich t auf *łie
S tarkę  ..............................................................  13 4 20 —  10 - »  15 -

O d er vom  W e r t   ................................. 10% 15% 7Vj%  10%
je  nachdem , w e lch e r  Z o ll h oher ist. [3573)

M exiko.
Autgehobenes Ausiuhrverbot. Das am 10. 1, 1940 

verfiigte Ausfuhryerbot fiir auslandische Arzneim ittel 
und Rohstoffe zur Herstellung pharmazeutischer Pra
parate ist mit Wirkung vom 2. 7. 1940 w ieder aufge- 
hoben worden. . (3582)

Aegypten.
Zoilzuschlag. Laut „Journal O fficiel du Gouyerne- 

ment Egyptien" yom 1. 6. 1910 wird auf alle Ein- und 
Ausfuhrzolle, Akzisen und Yerbrauchssteuern ein Zu-

schlag in Hohe von 1% zugunsten der Lanaesverteidigung 
erhoben. {4028)

Turkei.
Erhohung der Umsatzsteuer. M it Wirkung vom 27. 5.

1940 ist die Umsatzsteuer fiir Provisionen, Zinsen usw. 
von 2,5 auf 5%  erhoht worden, (3903)

Syrien  und Libanon.
Zolltarifanderung. M it Wirkung vom 10. 6. 1940 ist 

der Pos. 306 „M ineralfarben" die Unterposition b „Litho
pone und Z inkoxyd“ mit dem Maximaltarif von 25% 
und dem Normaltarif von 11% hinzugefiigt worden. Die 
Unterposition a „Bleimennige (B leioxyd )'‘ ist unyeran
dert gebliebcn; die bisherige Unterposition b „andere" 
ist in c bei sonst gleichgebliebenen Zollsatzen umgewan- 
delt worden. <3G35)

Iran.
Ausfuhruberwachung. W ie  berichtet wird, soli die 

Regierung die Errichtung von zentralen Ueberwachungs- 
behorden fiir alle wichtigen Ausfuhrzweige beabsichtigen. 
In diesen Organisationen sollen alle Ausfuhrgeschaftc 
zusammenfassend bearbeitet werden. (39G9)

China.
Neue Einfuhrregelung iiir Nordchina, Die neuen 

Einfuhrbestimmungen sehen vor, daB grundsatzlich die 
gesamte Einfuhr mit Ausnahme der Erzeugnisse aus 
Japan und Mandschukuo genehmigungspflichtig ist. 
Ohne Einfuhrgenehmigung konnen allgemein Waren- 
muster eingefiihrt werden. Durchfiihrungsbestimmungen 
zu der Einfuhrregelung sind bisher nicht ergangen. Wie 
berichtet wird, sollen auch keine Grundsatze fiir die 
Erteilung von Genehmigungen aufgestellt werden, die 
yielmehr von Fali zu Fali erteilt oder abgelehnt werden 
sollen. Da man fiir 1940 in Nordchina mit einer guten 
Ernte rechnet, werden yoraussichtlich zunachst keine 
einschneidenden Einfuhrbeschrankungen erfolgen. An
geblich sollen yon dem Ausfuhrertrag neun Zehntel fur 
die Bezahlung der Einfuhrsendungen freigegeben werden.

(3983)

RUNDSCHAU DER CHEMIEWIRTSCHAFT.
In ian d .

Die TStigkeit der deutschen Gaswerke.
W ie wir dcm Bericht des Vorstandes der Wirtschaft- 

licben Vcreinigung deutscher Gaswerke, Gaskokssyndi- 
kat, A.-G., uber das Geschaftsjahr 1939 entnehmen, ent- 
spricht -der Erfolg im abgelaufenen Jahr der allgemeinen 
Aufwartsentwicklung der deutschen Wirtschaft. Die 
kriegswirtschaftlichen MaBnahmen brachten der Gesell
schaft eine Erweiterung ihres bisherigen Aufgaben- 
kreises,

Fiir das Gaskoksgeschaft der Vereinigung war das 
Jahr 1939 von besonderer Entwicklung sowohl beziiglich 
der Mengenfrage ais auch im Hinblick auf die ver- 
schiedenartigen Einwirkungen, denen die Erzeugungs- 
und Absatzyerhaltnisse in diesem Berichtsjahr unter- 
lagen. Infolge der fortlaufenden Steigerung der Erzeu
gung vor Ausbruch des Krieges und des yerhaltnismaBig 
milden Winters 1938/39 ist sowohl im Streckenabsatz 
ais auch in der Abwicklung bestehender Ortsyertrage 
mengenmaBig eine w eitere nicht unbedeutende Steige
rung eingetreten. D ie Anmeldungen der W erke  zum 
Streckenyersand lagen im groBen -und ganzen iiber denen 
des Vorjahres, zum mindesten auf gleicher Hohe. Die 
Bedingungen fiir eine Ausweitung des Streckenyersand- 
geschaftes waren deshalb nach der Mengenseite ge- 
geben nnd konnten auch trotz der durch den Kriegs
ausbruch gegebenen Veranderungen und Schwierigkeiten 
aufrechterhalten werden.

Die Durchfuhrung der Geschafte lieB sich allerdings 
nicht so einfach an, w ie d ie Umsatzzahlen es darstellen, 
denn die gesamte Absatz- und Erzeugungslage war durch 
die Auswirkungen der Vorkriegs- und Kriegsw irtsdiaft 
beeinfluBt. Die durch Kriegsausbruch eingetretene 
Stockung im Gesamtgeschaft konnte in yerhaltnismaBig

kurzer Zeit iiberbriickt werden. Die Gaskoksverteilungs- 
stelle konnte durch das gute Zusammenwirken der 
Wirtschaftlichen Vereinigung und der Gaskoks-Vertriebs- 
gesellschaften ortliche Schwierigkeiten beheben und 
einen fiir die Gesamtyerteilung der yerfiigbaren Gas- 
koksmengen fiir Ort und Strecke tragbaren Schliisse! 
finden. Im Berichtsjahr wurde, allerdings erst mit W ir
kung vom 1. 9., die Durchfuhrung des Diisseldorfer Orts- 
vertrages auf Grund des zu diesem Zweck mit der Stadt 
Dusseldorf geschlossenen Kokslieferortsvertrages uber
nommen.

Au f dem M arkt fiir T eer und Teererzeugnisse erfuht 
die Ablieferung der im Teerlieferungsyertrag zusammen- 
geschlossenen Gaswerke gegeniiber dem Vorjahr wieder 
eine Zunahme. Da die Nachfrage sowohl der GroB- 
destillationen ais auch der Dachpappeindustrie entspre
chend ihrer guten Beschaftigung sehr rege war, ent
standen keinerlei Absatzschwierigkeiten. Auch auf dem 
Teerproduktenmarkt war die Entwicklung befriedigend. 
Die Entlastung des Pechmarktes machte weitere Fort
schritte. Teero le  und Benzole hatten besonders guten 
Absatz. Auch das Naphthalingeschaft hat sich giinstig 
entwickelt. Der Absatz von StraBenteer liegt ungefahr 
auf Vorjahreshohe.

Im Oktober 1939 erfolgte auf Wunsch des Reichs- 
wirtschaftsministeriums und der von ihm beauftragten 
Reichsstelle fiir M ineralol der ZusammenschluB der Teer- 
destillationen dn einer Arbeitsgemeinschaft. Nach er- 
folgtem ZusammenschluB wurde eine einheitliche Rege
lung der Verteilung und Verrechnung der Rohteererzeu- 
gung angestrebt. In Anbetracht der Tatsache, daB iiber 
85% der auf den deutschen Gaswerken erzeugten Roh- 
teermengen im Teerlieferungsyertrag zusammengeschlos- 
sen sind, wurde yon der Reichsstelle fiir Mineralol fur 
diese Aufgaben die W irtschaftliche Vereinigung ein
gesetzt.
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Die Unterbringung der ausgebrauchten Gasreini- 
gungsmasse erfolgte im Rahmen der Vereinbarungen mit 
den in der Fachgruppe Zellstofferzeugung zusanunen- 
geschlossenen Zellstoffabriken. Die in den yertraglichen 
Afrmachungen festgesetzten Staffelpreise fur Schwefel- 
massen blieben im Berichtsjahr unyerandert. Die W irt
schaftliche Vereinigung wurde von der Reichsstelle fiir 
Kohle beauftragt, die Retortenkohlebestande samtlicher 
deutschen Gaswerke zweimal jahrlich zu sammeln und 
iiber die von der Reichsstelle zugelassenen Handler- 
firmen abzusetzen.

Die von den Gaswerken hauptsachlich zur Herstel
lung von schwefelsaurem Ammoniak in yerstarktem 
Ma3e benotigte Schwefelsaure wurde w ie in friiheren 
Jahren von dem Gaskokssyndikat eingekauft. (3989)

EinfUhrung des Deutschen Arzneibuches in den 
Ostgebieten.

Im „Reichsgesetzblatt" Te il I Nr. 141 vom 9. 8. 1940 
ist eine Verordnung des Reichsinnenministers iiber die 
Einfuhrung des Deutschen Arzneibuches in den einge
gliederten Ostgebieten yeroffentlicht.

Das Deutsche Arzneibuch, 6. Ausgabe 1926, nebst 
Nachtriigen gilt in den eingegliederten Ostgebieten vom 
1. 10. 1940 an.

Arzneien und Arzneim ittel, die zwar nicht den 
Vorschriften des Deutschen Arzneibuches, 6. Ausgabe 
1926, nebst Nachtragen, wahl aber den bisher geltenden 
Vorschriften entsprechen, konnen noch bis zum 31. 3.
1941 vorratig gehalten und abgegeben werden.

Dic Bestande des nach den bisherigen Vorschriften 
hergestellten Oleum phosphoratum sind mit Einfuhrung 
des Deutschen Arzneibuches sofort zu vernichten. Es 
darf nur Phosphorus solutus des Deutschen Arznei- 
buchs vorratig gehalten werden. (4008)

Verkehr m it BetSubungsm ltteln.
Im „Reichs-Gesundheitsblatt" Nr. 32 vom 7. 8. 1940 

ist auf den Seiten 648 und 649 der Nachtrag Nr. 36 
zum Verzeichnis der Inhaber einer Erlaubnis zum Ver- 
kehr mit Betaubungsmitteln yeroffentlicht. (3935)

Verkehr m it SUBstoff.
Der Reichsminister des Innern hat, w ie in einem 

neuen RunderlaB vom 22. 7. 1940 bekanntgegeben wird, 
im Hinblick auf die derzeitige wirtschaftliche Lage 
keine Bedenken, daB fiir die Dauer der Kriegswirt- 
schaft SiiBstoff (Benzoesauresulfinid und Dulcin) auBer 
in den im § 5 der Verordnung iiber den Verkehr mit 
SUBstoff vom 27. 2. 1939 (Jahrg. 1939 S. 217) erwahnten 
Fallen auch zur gewerblichen Herstell-ung von Limona- 
den und Brauselimonaden mit natiirlichen Fruchtsaften 
yerwendet wird. Hinsichtlich der Kenntlichmachung gilt 
§7 der Verordnung iiber den Verkehr mit SiiBstoff.

(3933)

Anmeldung deutschen Vermogens Im feindlichen  
Ausland.

Im „Reichsgesetzblatt'1 I Nr. 140 yom 8. 8. 1940 ist 
eine Verordnung des Reichsfinanzministers iiber d ie A n 
meldung deutschen Vermdgens im feindlichen Ausland 
vom 7. 8. d. J. yeroffentlicht.

Deutsches Vermogen, das sich im Gebiet der feind
lichen Staaten befindet, ist anzumelden. Zur Anmeldung 
smd neben Reichs- und Staatsbehorden sowie inlan- 
dischcn Korperschaften des óffentlichen Rechts auch 
verpflichtet: naturliche Personen, die die deutsche
Staatsangehorigkeit oder die Staatsangehorigkeit des 
Protektorats Bohmen und Mahren besitzen oder erw er
ben, ferner juristische Personen des Privatrechts sowie 
Personenvereinigungen, Anstalten und sonstige Zweck- 
yermógen (Unternehmen), die im Inland ihren Sitz oder 
ihre Hauptniederlassung haben oder deren’ urspriingliche 
Rechtsfahigkeit auf deutschem Recht beruht, schlieBlich 
auch deutsche Unternehmen im nicht feindlichen Aus
land.

W er von einem im Ausland befindlichen Feind eine 
Leistung zu fordern hat, hat diese Forderung anzu
melden. Die Anmeldung ist auch yorzunehmen, wenn 
eine Leistung yon einer noch ausstehenden Gegen- 
'eistung abhangig ist. W er an Unternehmen im feind

lichen Ausland beteiligt ist, hat Art, Umfang und W ert 
der Beteiligung anzumelden.

Die Anmeldung hat bei dem Oberfinanzprasidcnten 
Berlin, Berlin W  15, Kurfiirstendamm 193/194, nach be
stimmten Mustern zu erfolgen. Im Gebiet des Protek
torats Bohmen und Mahren erfolgt die Anmeldung nach 
naherer Weisung des Reichsprotektors. Hat der An- 
meldepflichtige seinen Wohnsitz oder dauernden Aufent- 
halt im Ausland, so hat die Anmeldung bei dcm deut
schen Konsulat zu erfolgen. Die Anmeldung ist auch 
dann erforderlich, wenn das Vermogen bereits irgendwo 
angemeldet ist oder wenn Zw eifel iiber die Anmelde- 
oflicht bestehen. Die Zweifelsgriinde sind anzugeben. 
Besondere Anmeldebogen werden nicht ausgegeben.

Die Anmeldung im Inland hat spatestens am 30. 9.
1940 zu erfolgen. Die Anmeldung des Vermogens, das 
nach dem 1. 9. 1940 anfallt, oder von dessen Anfall der 
Anmeldepflichtige erst nach dem 1. 9. 1940 Kenntnis er
halt, ist binnen einem Monat, nachdem der Anm elde
pflichtige Kenntnis erhalten hat, zu bewirken.

Die Verordnung enthalt des weiteren cine Defini- 
tion des Begriffs „deutsches Vermogen im feindlichen 
Ausland", ferner ais Anlage 3 Muster, und zwar

I. Anm eldung von  Forderu n gen  gegen  im  Ausland  b e find liche  
F e in d e ;

I I .  Anm eldu ng e in er B e te iligu n g  an einem  U nternehm en  im  fe in d 
lichen  Au sland :

I I I .  Anm eldu ng von  Vcrm 6gen  im  fe in d lich en  A u s lan d , das nicht
in Forderu n gen  o d e r  B ete iligu n gen  besteh t. * (3974)

G ebllhren- und Um lagenordnung der Reichsstelle 
fUr Seide, Kunstseide und Zellwolle.

Im „Reichsanzeiger" vom 9. 8. 1940 wird die Ge- 
biihren- und Umlagenordnung der Reichsstelle fur Seide, 
Kunstseide und Zellw olle in der Fassung vom 1. 8. 1940 
bekanntgegeben. (4032)

W Irtschaftsrat fUr das Generalgouyernement.
Der Generalgouyerneur fiir die besetzten polnischen 

Gebiete hat einen „W irtschaftsrat fiir das General- 
gouycrnement" geschaffen. Er stellt das oberste Bera- 
tungsgremium des Generalgouyerneurs in allen Belangen 
der wirtschaftspolitischen Fiihrung dar und besteht aus 
den von ihm berufenen Abteilungsleitern im Amt des 
Generalgouyerneurs und sonstigen M itgliedern. Den 
Vorsilz im „W irtschaftsrat" fiihrt der Generalgouyerneur 
pcrsonlich. (4010)

Ausland .
Belgien.

Erzeugung von Schwefelather. Schwefeliither wird 
von der S. A . de 1'Azote et Produits Chimiąues du 
Marły, Ougree, und der Poudrerie Royale de W etteren 
Cooppal & Cie. S. A „  Brussel, hergestellt. Die Erzeugung 
reicht fiir die Deckung des Inlandsverbrauchs nicht aus, 
so daB 1939 noch 220̂  t fur 882 000 Fr. gegen 183 t fur 
734 000 Fr. im Vorjahr —  vor allem aus Deutschland —  
bezogen werden muBten. iitóOT)

niederlande.
Umbau im Unileyerkonzern. W ie  berichtet wird, 

hat die Lever Bros. & Unileyer N. V. ihre Interessen 
in den Vereinigten Staaten, Sudamerika, den Phi- 
lippinen, Belgisch Kongo, China, Siam und in der Turkei 
auf ihre sudafrikanische Tochtergesellschaft in Durban 
ubertragen. (4043)

Neugriindung. Laut „Staatscourant" ist zur Erzeu
gung von Kunstharzen die Adriaan Honigs Kunsthars- 
industrie N. V „  Zaandam, gegrundet worden. Yon dem 
auf 100 000 hfl. festgesetzten Nominalkapital sind 
30 000 hfl. eingezahlt. (3908)

Schweden.
Chemikalśenverbrauch der Industrie. Nach der amt

lichen Rohstoffstatistik —  die allerdings nicht samtliche 
Betriebe und Industriezweige erfaBt, so daB die wirk- 
lichen Verbrauchsziffern teilweise hoher liegen —  wur
den in den Jahren 1937 und 1938 u. a. folgende chemische 
Erzeugnisse von der schwedischen Industrie yerarbeitet 
(in t):
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50 M ili. Ks. zu erhohen. Die Gesellschaft besitzt eine 
Schuh- und Ledcrfabrik sowie einen Betrieb zur Her
stellung von Gerbextrakten. (3042)

1937 1938 1937 1938
S ch w e fe lsa u re1) . 142 591 148 123 Po ttasch e  / . . . 1 363 1 412
Sa lzsau re2) . . . 4 581 6 417 K a lis a lp e te r  . . 117 126
Soda, ca lc . . . . 32 029 30 421 A m m on iak '1) . . 846 545
Soda, k r is t. . . . 181 161 A lum in ium su lfa t u.
A e tz n a tro n 1) . . 13 366 13 725 A iau n  . . . . 17 190 13 888
C h lor, flussis* . . 19 613 19 312 Chrom alaun usw. 826 792
C h lo rk a lk 3) . . . 14 807 12 354 B raunstein  . . . 210 132
N atriu m h ypoch lo - Z in n sa lze  . . . . 2 2

r it lo su n g3) . . 1 441 1 993 S ilic iu m carb id 691 672
N atriu m su lfa t . . 169 474 127 726 B le io x yd  und
N atrium b isu lfa t 3 568 3 827 -su p eroxyd  . . 417 475
N atr iu m b isu lfit u. Z in k oxyd  . . . . 765

-th iosu lfa t . . . 747 62 T rich lo ra th y len 556 585
N a tron sa lp e te r 385 413 G ly ce r in , g e re in ig t 1 452
W asserg la s  . . . 6 534 6 447 P a r a f f i n ................. 1 225 1 767
B o r a x ..................... 323 331

Ferner enthalt die Statistik nactistehende Zahlen iiber 
den industriellen Verbrauch einiger wichtiger Rohstoffe 
{in t):

1937 1938 1937 1938
S ch w e fe l . ,. . . 86 657 72 956 H arz ..................... 9 369 8 412
P y r it  . . . , , , 307 686 306 421 L e in o l, g ek och t . 916
K och sa lz  . ,, . . 48 803 48 216 C asein  ................. 609 667
M agnesit . ,, . . 1 564 1 343 K a rto ffe ls ta rk e 3 819 5 330
B en zin 5) . ,. . . 1 327 1 672

J) A is  100%ig b erech n et.
2) A u f 30—<33% C h lo rw assers to ff berechnet.
:!) A u f e inen  G eh a lt von  100% w irksam en  C h lors b erech n et,
Ą) A is  25% ig berechnet.
*) N ich t ais B ren n sto ff verw andt. (3930)

Erhijhtcr Absatz der Zentralgenossenschaft, Im 
Jahre 1939 ist der Absatz der Kooperatiya Fórbundet in 
den Kleinverkaufsstellen auf 617,3 (1938: 553,7) Mili. Kr. 
gestiegen, der GroBhandelsumsatz erhohte sich auf 269,4 
(229,8) M ilL Kr. Die Fabriken der Zentralgenossenschaft 
erreichten einen Erzeugungswert (ausschl. der Gliihlam- 
penfabrik „Lum a") von 144,5 (139,2) Mili. Kr. Die Be- 
schaftigtenzahl betrug 4509 (4288). U. a. betreibt die 
Genossenschaft eine Margarinefabrik (Absatz 15 580 t 
Margarine im W erte von 20,49 Mili. Kr.), eine Futter- 
mittel- und Oelfabrik in Karlshamn (Absatz 146 016 t), 
Schuhfabriken (Absatz 1,07 Mili. Paar), eine Porzellan- 
fabrik, eine Staubsaugerfabrik usw. Der Absatz der 
Kautschukwarenfabrik in Gislaved lag mit 11,1 Mili. Kr, 
um 1,4 M ili. Kr, iiber dem Vorjahresstand. Die durch die 
Zusammenarbeit mit der United States Rubber Co. ver- 
anlaBte Erweiterung und Modernisierung der Abteilung 
fiir Kraftwagenbereifungen wurde 1939 fast abgeschlos
sen, Der Erzeugungswert der Kunstseidefabrik in Norr
kóping stieg um 1,02 auf 2,84 Mili. Kr. Infolge Schaden- 
feuers am 14. 2. 1940 muBte diese Anlage ihren Betrieb 
bis zum 22. 4. 1940 einstellen. Gute Erfolge wurden auch 
bei der IsofIexfabrik erzielt, die mit der englischen Firma 
British Xylonite Plastics Ltd. ein Lizenzabkommen iiber 
die Herstellung und den Verkauf von Isoflex in GroB
britannien abgeschlossen hat. (3867)

Norwegen.
Griindung eines Gerbstoffunternehmens. Laut M ei- 

dung aus Oslo wurde eine Gesellschaft zur Erzeugung 
von Tannenextrakt gegriindet. (3939)

Wiederinbetriebnahme einer Cellulosefabrik. Die
seit dem 20. 4, still liegende Toten Cellulosefabrikk hat 
ihren Betrieb mit einer Belegschaft von 180 Mann w ie
der aufgenommen. »  (3941)

Erzeugung von FischeiweiB. Die von der staatlichen 
Fischereiversuchsstation in Bergen durchgefiihrten Ver- 
suche zur Herstellung von Dorsch- und HeringseiweiB 
sollen zu giinstig en Ergebnissen gefiihrt haben. Der 
Preis fiir DorscheiweiB soli bei 1 Kr,, der fiir Herings- 
eiweiB bei 0,3 Kr. je kg liegen, (3841)

Erzeugung von Heringsol. Die Norsk Soyamel- 
fabrikk, Larvik, stellt neuerdings auch Heringsol her.

(3940)

Zuckereinsparung durch Glucose. W ie berichtet 
wird, ist die Oplandske Konservesfabrik in Brumunddal 
dazu iibergegangen, fiir die Herstellung von Konserven 
je zur Halfte Zucker und Glucose zu yerwenden. Die 
von der Brumunddal Potetm el- & Sagofabrikk A . S. 
(A .K . 117 000 Kr.) hergestellte Glucose fand bisher nur 
in der Schokolade- und Bonbonfabrikation Verwendung.

(3840}
Slowakei.
^ Kapitalerhohung. W ie bekannt wird, beabsichtigt die 
Bata A.-G. in Batizovce ihr Aktienkapital von 20 auf

Ungarn.
Diingemittelyerbrauch, Nach Angaben der Fach- 

presse hat der Verbrauch von chemischen Diingemitteln 
1939 eine Erhohung erfahren. An Superphosphat'wurden 
62 700 t gegen 58 700 t im Vorjahr yerbraucht. Der Vcr- 
brauch von Petersalz belief sich auf 13 100 (12 000) t, 
der von Ammonsulfat auf 1200 (1000) t. W eiter wurden 
1939 noch 3300 t Kalksalpeter, 2700 t Kalisalz (40%) und 
900 t Kaliumsulfat eingesetzt, (3598)

Erzeugung von Industricpflanzen. Nach ungarischen 
Meldungen liegen die Ernteschatzungen fiir 1940 fast 
durchweg hoher ais die Ernteergebnisse des Jahres 1939. 
Fiir Industriepflanzen liegen folgende Zahlen vor (Men
gen in t): Emtc-

Ern te 1939 schatzung 1940

Sojabohnen  ................................................... . 3 400 5 200
M ohn (a is  H au pterzeu gn is ) ......................  6 600 5 500
M ohn (a is N e b e n e r z e u g n is ) .......................  2 000 2 800
F aserhan f . . .................... ................. 67 100 69 100
H anfsaat .........................................  1 200 1 600
Faserflach s  ..........................................  12 100 16 300
L e in saa t .......................................... 6 800 6 700

(3931)
Oelgewinnung aus Unkrautsaaten. Die Futura A.-G. 

ist mit dem Ankauf von Ackersenf und Ackerrettich 
zwecks Verarbeitung dieser Unkrautarten auf pflanzliche 
Oele beauftragt worden. (3824)

Finnland.
Erzeugung von Holzkohle. Die Erzeugung von Holz

kohle, die hauptsachlich in der Proyinz Ósterbotten an 
der mittleren Westkiiste stattfindet, soli 'betrachtlich 
ausgebaut werden. Die Holzkohlengewinnung umfaBt 
310 Kohlenmeiler mit einem Erzeugungsyermogen von 
200 cbm und beschaftigt insgesamt etwa 500 Arbeiter.

(3976)

Neue Farbenfabrik, In Helsinki ist die Roto O. Y. 
mit einem Aktenkapital von 0,5 M ili. Fmk. (das auf 
1,5 M ili. Fmk. erhoht werden kann) zur Herstellung und 
zum Vertrieb von Farben gegriindet worden. (3S69)

Herstellung von Tennisballen. In der Deckung seines 
Bedarfs an Tennisballen war Finnland bisher restlos auf 
Einfuhr angewiesen. Nunmehr sind jedoch die Vorberei- 
tungen der Fińska Gummifabriks A . B, fiir die Aufnahme 
der Herstellung so weit fortgeschritten, daB mit dem 
baldigen Erscheinen einheimischer Tennisballe auf dem 
Markt gerechnet werden kann. (4014)

Ausbau einer Papierfabrik. Laut Meldung aus Hel
sinki nimmt die Papierfabrik Paperituote O. Y. einen 
Ausbau ihrer Fabrikanlagen vor. D ie Arbeiten sollen 
bis zum Herbst dieses Jahres beendet sein, (3913)

Holzgasantrieb von Kraftwagen. Nach Pressemel
dungen sollen in Finnland zur Zeit 2000 Holzgasmotoren 
in Betrieb sein. Der groBte Teil w ird fiir Omnibusse und 
Lastkraftwagen yerwendet. Zur Zeit konnen 500 Ver- 
gaser monatlich geliefert werden. A u f den Alandsinseln 
hat man mit der Erzeugung von Holzkohle fiir den 
Kraftwagenantrieb begonnen, Man beschaftigt sich auch 
in Finnland mit der Frage des Holzgasantriebs von 
Fischerbooten, (3944)

FirmenabschluB. Der Gesamtabsatz der Kaukas Fa
brik A , B., die zu den wichtigsten Herstellern von Kunst- 
seidecellulose in Finnland gehort, yerringerte sich 1939 
auf 195 (1938: 202) M ili. Fmk., hauptsachlich infolge der 
yerschlechterten Preislage. MengenmaBig hat der Ab
satz zugenommen. So stieg der Absatz von Kunstseide- 
cellulose auf 46 568 (37 178) t, der von Sulfatceilulose auf 
17 081 (1443) t. Der Reingewinn ging auf 6,2 (11,2) Mili. 
Fmk. zuriick. M872)

Sowjet-Union.
Erzeugung von Ultramarin und Waschblau. W ie die 

Zeitung „Industrija" schreibt, hat das bedeutendste Un
ternehmen der russischen Ultramarinindustrie, die Fa
brik „Respublika" in Leningrad, ihr Programm zur Er
zeugung von Waschblau im ersten Quartal 1940 nur zu 
34%, im April nur zu 70% erfullt, wahrend an in-
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dustriellem Ultramarin mehr hergestellt wurde, ais der 
Plan yerlangt. Dies hangę mit der Kostenlrage zusam
men. Der Verkaufspreis fiir 1 t industrielles U lira- 
marin zweiter Sorte betrage 3000 Rbl. bei einem Selbst- 
kostenpreis von 2117 Rbl. Dagegen sollen die Selbst
kosten Iiir Waschblau, d. h. dasselbe Erzeugnis, aber m 
abgepackter Form, planmaBig 2430 Rbl. je t betragen, 
wahrend der Verkaufspreis sich auf 2080 Rbl. belauft. 
Die Fabrik miisse infolgedessen fiir Papiertiiten und die 
Verpackung bedeutende Summen aufwenden, die durch 
den Verkaufspreis nicht ausgeglichen werden. Vom 
Volkskommissar der chemischen Industrie wird daher 
eine endgiiltige Regelung der Preisfrage verlangt (s. a. 
S. 497). (3791)

Verbrauch yon Pflanzenolen iiir Farben, Lacke und 
Firnisse. W ie  die Zeitschrift „Masloboino Schirowaja 
Promyschlennostj" schreibt, soli der Verbrauch von Oel 
zur Erzeugung von Farben, Lacken, Firnissen usw. gegen 
Ende des dritten Planjahrfunfts, also 1942, plangemaB
187 300 t erreichen. Demgegeniiber w ird die Erzeugung 
trocknender Oele zu diesem Zeitpunkt nur 150 000 t, 
d. h. dreimal soviel w ie 1934, betragen. Daraus folgt, 
daB die im Plan vorgesehenen Oelmengen zur Herstel
lung von Farben und Lacken nur dann zur Verfugung 
stehen werden, wenn ein Teil dieses Verbrauchs auf 
halbtrocknende Oele umgeleitet wird. H ier kommen in 
erster Linie Sonnenblumen- und Baumwollol in Frage. 
Zur Zeit bestehe allerdings noch kein anwendbares Ver- 
fahren zur Herstellung von Firnissen und Lacken auf 
Grundlage dieser Oele. (.ii84 )

Neuer Lcderaustauschstofi. Spezialisten der Leningrader 
Fabriken ,,Istechkosch" und „Skorochod" haben einen 
neuen Lederaustauschstoff fur die Herstellung von 
Schuhkappen entwickelt. Es handelt sich hierbei um 
Abschnitte von Leinengewebe und Kotonin, welche mit- 
tels einer Bitumen-Kaolin-Emulsion zusammengeklebt 
werden. (378j >

Neues Isolationsmaterial. Au f der Moskauer Dach- 
pappenfabrik „M oskw otolj" des Volkskommissariats 
der Baustoffindustrie wurde ein neues, ,,Borulin ge- 
nanntes Materiał zur Wasser- und Warmeisolierung ent- 
wickelt. Die Technologie seiner Herstellung soli auBer- 
ordentlich einfach sein und keine hohen Temperaturen 
erfordern. Auch ist die Verwendung von Baumwoll
gewebe nicht erforderlich. _ 0)792)

Erzeugung von Lactose. Im Jahre 1939 sind in den 
Kasefabriken der Sowjet-Union insgesamt 70,9 t Milch- 
zucker gewonnen worden gegen 25 t 1933 erstmalig.

(3782)

Zahl der Caseinfabriken. Im Laufe der letzten zehn 
Jahre sind 22 Butter- und Caseinfabriken in Betrieb ge 
nommen worden. (3783)'

Erzeugung von Lab. W ie  die Zeitschrift „Molotsch- 
naja Promyschlennostj" schreibt, wird Lab jetzt in der 
Sowjet-Union in fiir den Inlandsbedarf ausreichenden 
Mengen erzeugt. (3781)

Neue W asserkraftwerke in Mittelasien. Nach einer 
Mitteilung der Zeitung „Industrija" hat das staatliche 
Institut zur Projektierung von W asserkraftwerken ein 
Projekt zur Errichtung eines grofien Wasserkraftwerkes 
bei Utsch-Kurgan am FluB Naryn zur Bestatigung ein
gereicht. Vorgesehen ist die Errichtung von 20 W asser
kraftwerken an diesem FluB mit einer Leistungsfahig
keit von insgesamt 27 Mrd. kWh. Der erste Ausbau 
der Anlagen von Utsch-Kurgan mit einer installierten 
Leistung von 100 000 k W  soli in drei bis vier Jahren 
fertiggestellt sein. Das Kraftwerk soli jahrlich mehr ais 
1 Mrd. kWh Strom ins Tal von Fergana liefern. Das 
genannte Institut hat ferner neue Projekte fiir folgende 
Wasserkraftwerke ausgearbeitet, die eine Leistungs
fahigkeit von 5000— 17 000 k W  erhalten sollen: Nischne 
Warsobsker in Stalinabad, Ssarlarsker in Taschkent, 
Chischraussker in Ssamarkand, Georgiewsker in 
Frunse. AuBerdem wird die Errichtung einer Wasser- 
kraftstation in Dschilj-Aryk, 110 km von der Stadt 
Frunse entfernt, geplant. (3788)'

Regenerierung von A lto l. W ie  die Zeitung ,,Ma- 
schinostrojenije" schreibt, haben M itarbeiter der che- 
misch-technologischen Abteilung der Traktorenfabrik in 
Stalingrad ein Yerfahren zur Regenerierung von A lto l

mit H ilfe von Bleicherde ausgearbeitet. Dieses neue Ve»- 
fahren soli jetzt fabrikmaBig ausgewertet werden. (3545)

Erzeugung von B lei und Zink. Nach russischen Mel- 
dungen befindet sich im Siidosten von Kasachstan in der 
Nahe des Dschungarski-Gebirges ein polymetalldsches 
Kombinat im Bau, in dem Zink und Blei erzeugt werden 
sollen. Im Rahmen des polymetallischen Kombinats von 
Atschissai, in dem bisher nur Blei gewonnen wurde, 
wurde mit der Errichtung einer Zinkhiitte begonnen. (3775)

Kein Cadmium mehr liir die Akkumulatorenindu- 
strie. W ie  die Zeitung „Maschinostrojenije" schreibt, 
wurde bisher fast das gesamte in der Sowjet-Union er- 
zeugte Cadmium von der Akkumulalorenindustrie ver- 
braucht. Neuerdings gehe man dazu iiber, das Cadmium 
durch Eisenpulver zu ersetzen. Die industrielle Gewin- 
uung des letzteren soli demnachst in Angriff genom
men werden. (37SG)

Erforschung der ostsibirischen Mauganerzvorkommen. 
W ie  aus Moskau gemeldet wird, sollen die Manganerz- 
vorkommen im Gebiet mm den Baikalsce im Laufe die
ses Jahres einer eingehenden Erforschung unterworfen 
werden. Au f Grund der im Vorjahr durchgefiihrten Un- 
tersuchungen werden die dortigen Vorrate auf 60 000 
bis 70 000 t geschatzt. Die Manganlagerstatten des 
Baikalgebietes konnen fiir das zu errichtende Eisen- 
hiittenwerk von Tscheremchowo von groBer Bedeutung 
werden. 0777>

Vorkommen von W olfram  und Molybdan. Im Gebiet 
von Aktscha-Taus in Zentralkasachstan befindet sich 
eine Reihe von W olfram - und Molyiśdanyorkommen, 
denen nach Ansicht russischer Sachyerstandiger groBe 
Bedeutung zukommt. Au f zwei im siidlichen A lta i ge- 
legenen Vorkommen soli im Laufe des Jahres mit der 
Ausbeutung begonnen werden. <3780)'

Erzeugung von Graphit. W ie  in der „Industrija" 
m itgeteilt wird, ist es' moglich, aus dem bei der H er
stellung und Verarbeitung von Elektroden sich er- 
gebenden Anfall hochwertigen kiinstlichen Graphit her
zustellen, und zwar sollen die Elektrodenfabriken in 
Moskau und Tscheljabinsk zusammen 1700 t Graphit 
liefern konnen. Bisher habe es allerdings die Haupt- 
verwaltung der Aluminiumindustrie abgelehnt, Kunst- 
graphit an Stelle des natiirlichen Produktes zur Be- 
schickung zu yerwenden. W ie  es in einer weiteren 
Notiz derselben Zeitung heiBt, sind die Betriebe des 
Trusts „Ssojusgraphit" im Bestande der Hauptverwal- 
tung der Asbest- und Zementindustrie des Volkskom- 
missariats fiir die Baustoffindustrie organisiert. Da Gra
phit mit Baustoffen nichts gemeinsam habe, wird yor
geschlagen, die einzelnen Graphitunternehmen bei der 
Eisen- und Stahlindustrie zu organisieren, mit Ausnahme 
einiger Fabriken, w ie z. B. der von Kyschtym, welche 
Bleistiftgraphit liefert, und zweier sibirischer Fabriken, 
die den Organisationen der órtlichen Industrie unter
stellt werden konnten. Die Mehrzahl der Graphitunter- 
nehmungen hat ihre Standorte in der Ukrainę. (ł<8i)

Erzeugung von Schleifmaschinen. In Woronesch soli 
in nachster Zeit mit dem Bau einer gróBeren Fabrik 
fur Schleifmaschinen mit einem Gesamtaufwand von 
50 Mili. Rbl. begonnen werden. Die Inbetriebnahme soli
1942 erfolgen. (3<74)

Verwendung von Glasfasern iiir textile Zwecke, Im 
Forschungsinstitut fiir Glas ist eine kleine Yersuchs- 
anlage zur Verarbeitung von Glasfaser in Betrieb ge
nommen worden. Hier wird taglich eine Menge yon 
Glasgespinst erzeugt, aus welcher 1200— 1500 m Isolier- 
band fiir die Elektrotechnik oder 25 qm Gewebe her
gestellt werden konnen. Ein Teil des Gespinstes wird 
an Ort und Stelle auf Band yerarbeitet. Der Rest geht 
in das Forschungslaboratorium der Hauptyerwaltung 
der Seidenindustrie zur Verarbeitung auf Gewebe. (&>#>)

Neues Lederwarcnkombinat. In nachster Zeit soli in 
Belostok ein neues Kombinat fiir Lederwaren organj- 
siert werden, dessen Produktion im laufenden Jahr b̂is 
zu 2 Mili. Rbl. betragan soli. (3u6)

Neue Kiihlanlage in WeiBruBland. In Belostok soli 
demnachst mit dem Bau einer mechanisierten GroBkiihl- 
anlage begonnen werden.
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a u m a n i e r t ,

Ruflerzeugung, Die RuBerzeugung der Unternehmen 
der M etali- und Bergwerksindustrie belief sich 1939 auf 
968 t gegen 657 t im Vorjahr. D ic Gesamtgewinnung 
von RuB in Rumanien betrug 1938 1656 l (vgl. 1939, 
S. 613). (3980)

Bulgarien.
Erhohter Diingemittelbedarf. Nach einer Erklarung 

des Landwirtschaftsministers soli durch eine intensiye 
Bodendiingung die Ertragfahigkeit gesteigert werden. 
U. a. sollen chemische Dungemittel aus dem Auslande 
eingefiihrt werden. (4039)

ErschlieBung yon Mineralvorkommen. W ie  die
„Montanistische Rundschau" mitteilt, hat die Regierung 
einen Pian zur ErschlieBung der Mineralvorkommen aus
gearbeitet, fiir den Aufwendungen in Hohe von 17 M ili. 
Lewa vorgesehen sind. Es handelt sich hierbei um die 
Kupfere.rzvorkommen in Jelschitza, Juritza, Buta, Popinzi 
und in Panagursko, fiir deren Erforschung 2,2 M ili. Lewa 
aufgewandt werden sollen. Ein Kupferpyritvorkommen 
mit einem Inhalt von 120 000 t und einem Kupfergehalt 
von 5%  ist bereits in Jelschitza festgestellt worden. 
W eiter sind hochprozentige Eisenerzvorkommen u. a. bei 
Krumowo und Jambolsko gefunden worden. Fiir die Er
forschung von Erdolyorkommen im Osten des Landes 
sollen 5 M ili. Lew a ausgegeben werden. Die Konzession 
zur Ausbeutung der Kupfer- und Eisenerzyorkommen 
yon Panagursko und Jambolsko ist an die Pernik Minen 
yergeben worden, die bereits mit der Ausbeutung be
gonnen haben. (3S27)

StraBenbauprogramm. W ie  das „Siidost-Echo" mit
teilt, sind im laufenden Budgetjahr fiir den Bau moder- 
ner StraBen 574 M ili. Lew a bereitgestellt worden. AuBer
dem gewahrt die Landwirtschaftsbank Kredite in Hohe 
von 150 M ili. Lewa fiir den gleichen Zweck. (3911)

Jugoslawien.
FirmcnabschluB. Das bedeutendste Chemieunter- 

nehmen Jugoslawiens, die „Zorka" Erste Jugoslawische 
A .-G . fiir Chemische Industrie in Belgrad (AK . 25 Mili. 
Din.), teilt in ihrem Geschaftsbericht fiir das abgelaufene 
Jahr mit, daB der Verbrauch chemischer Diingemittel in 
Jugoslawien im Jahre 1939 etwas geringer war ais im 
Vorjahr. Verbrauchssteigerungen weisen dagegen Schwe
felsaure, Kupfersulfat und yerschiedene andere Produkte 
auf. Die Gesellschaft erzielte bei einer Bilanzsumme 
von 152,7 Mili. Din, (i. V. 126,4 M ili. Din.) einen Rein
gewinn von 2,3 (2,1) M ili. Din., aus dem eine Diyidende 
ypn 6 [8 )%  ausgeschuttet wird. Fiir Abschreibungen 
werden 6,3 gegen 6,7 M ili. Din. yerwendet. Vorrate w er
den mit 49,6 gegen 22,8 M ili. Din. ausgewiesen. (3712}

Neue Bauxitlagerstatten. W ie  aus Agram berichtet 
wird, sollen in Bosnien in der Gemeinde Custoyar, sud- 
lich von Banja Luka, hochwertige Bauxitlagerstiitten ent
deckt worden sein, welche die Vrbaser Batixite G. m. 
b. H. in Split ausbeuten will. (3543)

Geschaftsbericht der Mines de Bor. Die Gesellschaft 
weist fiir das Jahr 1939 einen auf 236 (i, V. 171) M ili. 
franz. Fr. erhohten Rohgewinn aus. Da sich jedoch die 
Lasten, insbesondere die Staatsabgaben ganz erheblich 
auf 149 (80) M ili. erhohten und gleichzeitig Sonderriick- 
steliungen von 24 (0) M ili. notwendig wurden, ging der 
Reingewinn auf 56 (85) M ili. zuriick. Die Diyidende <be- 
tragt 68 (94) Fr. netto je Stammaktie. Nach dem Ge- 
schaftsbericht ist die Kupfererzfórderung im Jahre 1939 
auf rund 984 000 gegen 759 500 t im Vorjahr gestiegen. 
Dayon entfielen 653 733 t auf das Vorkommen in Tilya 
Mika und der Rest auf das Vorkommen in Tschoka Dul- 
kan (davon 125 104 t auf den Tagebau und 205 066 t auf 
den Tiefbau). Die Hauptyersammlung beschloB eine Ver- 
doppelung des Aktienkapita ls auf 120 Mili. Fr. (34S3)

Neugriindung. M it einem Kapitał von 5 M ili. Din. ist 
in Belgrad unter der Firma Jugo Montan A.-G . eine 
neue Bergwerksgesellschaft gegriindet worden, die sich 
mit der Ausbeutung yerschiedener Erzyorkommen be
fassen will. (3897)

Albanien.
Neuer Fonds Iiir Erdolbohrungen. Laut Mitteilung 

im italienischen Amtsblatt yom 28. 6. 1940 ist am 23. 5. 
ein Gesetz erlassen worden, durch das der Azienda Ita
liana Petro li Albania (A . I. P. A .) fiir die Erdóisuche in 
Albanien auBerhalb der Felder von D evo!i ein Fonds 
von 50 M ili. L ire zur Verfiigung gesteilt wird, die sich 
auf die einzelnen Fiskaljahre w ie folgt yerteilen: 1939/40
15, 1940/41 20, 1941/42 10, 1942/43 5 M ili. Lire. (3741)

Suche nach Mineralien. Das albanische Industrie- 
und Handelsministerium hat die Durchfuhrung weiterer 
Schurfungen in Albanien yeranlaBt. Im Gebiet zwischen 
dem Marta-PaB und dem Deyolital sollen bereits Vor- 
kommen yon Eisen-, Kupfer- und Magnesiumerzen sowie 
yon Asbest aufgefunden worden sein. (3807)

Griechenland.
Erzeugung yon atherischen Oelen. Auf Veranlassung 

des Landwirtschaftsministeriums soli auf dem Mustergut 
von Aspropyregos in der Nahe von Athen eine Destil- 
lationsanlage fiir atherische Oele errichtet werden. (3962)

Anbau von Ricinus. Nach erfolgreich durchgefiihrten 
Versuchen soli die Anbauflache fiir Ricinus auf 11 ha 
erhoht werden. Der Verbrauch von Ricinussaat, der bis
her ganz durch Einfuhr gedeckt wurde, stellt sich auf 
jahrlich 400 t, (3S31)

Keine Erdolfunde auf den Peloponnes, Pressemeldun
gen zufolge sind die auf den Peloponnes yorgenommenen 
Erdolbohrungen ais ergebnislos eingestellt worden. (2919)

Neugriindung. Unter dem Namen Chemische In
dustrie A.-G . Kavalla wurde in Kavalla eine Gesell
schaft mit einem ĄJctienkapital von 6 Mili. Dr. zur 
Uebcmahme der dortigen Heifefa>brik und zur Schaffung 
weiterer chemischer Industriebetriebe gegriindet. 
(„N fA " ) (3502)

Dodekanes.
Fabrikationssteuer fiir Spiritus. Nach einer Mittei- 

iung der „Zeitschrift fiir Spiritusindustrie" umfaBt der 
Begriff A lkohol Aethylalkohol und alle alkoholischen 
Getranke. Die Fabrikationssteuer und die entsprechende 
Einfuhrzusatzsteuer betragt 1000 Lire je hl wasserfreien 
Alkohols bei 15,56° C. Zur Ausfuhr bestimmter Spiritus 
und yorschriftsmaBig vergallter Spiritus sind steuerfrei. 
Eingefiihrte Riechwasser unterliegen der gleichen Steuer. 
Der Alkoholgehalt yon Riechwassern in Flaschen wird 
in jedem Fali mit mindestens 70 ° angenommen. Riech
wasser in Korbflaschen werden auf Grund des tafsach- 
lichen Alkoholgehalts besteuert. (3899)

Italien.
Zugelassene industrielle Neubauten. Nach amtlichen 

italienischen Veróffentlichungen hat der Korporations- 
minister in letzter Zeit den folgenden Firmen die Kon
zession zur Errichtung der angegebenen Neubauten 
erteilt:

S oc . U m bra P ro d o t t i C h im ic i, R om : E rw e ite ru n g  d er S chw efe l- 
k oh len s to ffab r ik  in C o lle s ta tte  (T e rn i) bis zu e in er jah rlich en  .Er
zeugung vo n  6000 t. —  In d u str ie  M e r id io n a li A z o t o  e  D e r iv a t i S. A., 
F lo ren z : E rrich tung e in er A n la g e  zu r H erste llu n g  von  synthetischer 
Sa lp e te rsau re  b e i d en  W e rk en  in  N ea p e l. —  A re n e lla , Soc. Italiana 
p e r  1 'Industria  d e l l 'A c id o  C itr ic o  ed  A l f in i ,  P a le rm o : Errichtung 
e in e r  neuen  A n la g e  fiir  d ie  G ew innung vo n  re in en  und technischen 
M agnesium sa lzen  in  P a le rm o  un ter V erw en du n g  v on  M eerw asser und 
D o lom it ais A u sgan gss to ff, —  G a ia  C a rlo , B ra  {C u n eo ): Errichtung 
e in er neuen A n la g e  fu r d ie  H ers te llu n g  vo n  organisch-chem ischen
D u ngem itte ln  in B ra  u n ter V erw en du n g  en t fe t te te r  tie risch er Ab- 
fa llc  ais A u sgan gssto ff, —  O s ir id e , S tab ilim en to  p e r  1'Industria 
C h im ica  di G . P a so li,  M a ilan d : E rrich tung e in er A n la g e  in Gorla 
M in o re  fu r d ie  H ers te llu n g  organ isch er K u p fe rd e r iv a te  fGr Zwecke 
d er S chad lingsbekam pfung. —  M on teca tin i S . A . ,  M a iland : Errichtung 
e in er neuen A n la g e  fiir  d ie  H ers te llu n g  von  Kam m erschwefelsaure
und Superphosphat in S iracusa  ((S ia ilien ). —  F ab b rich e  Riunite
O ss igeno , S. A . f V e ron a : E rrich tung e in er neuen  S au ersto ffab rik  mit
e in er Jah resk ap az ita t v o n  150 000 cbm  in  V ic en za  (da fiir Still- 
legung d e r  A n la g e  in F e rra ra ), fe rn e r  K on zess ion  zu r Errichtung 
e in er neuen A n la g e  in V ic en za  zu r H ers te llu n g  von  ge lostem  A c e 
ty len  in  F lasch en . > F e r r ie ra  Zadussi G io va n n if U d ine : Verlegung 
d e r  M a ilan d er A n la g e  zu r H erste llu n g  von  verd ich te tem  Sauerstoff 
nach U d ine . —  Ł  C . A .  Industria  e  C om m erc io  d e irA n id r id e  Car- 
bon ica  L iąu id a , S. A . f R om : E rrich tu n g  e in e r  A n la g e  in C itta  Ducale 
(R ie t i )  fu r  d ie  H ers te llu n g  vo n  fliis s ig e r  und fe s te r  Koh iensaure aus- 
N a tu rgasąu ellen . —  Is t itu to  C h im ico  S c ien t if ic o  S . A . f M ailand: Er
rich tung e in er A n la g e  zu r H ers te llu n g  v on  ,,g lic e ro !in a “  und M ilch- 
sau rea tn y les te r  bei den W e rk en  in  L o d i.  —  Sanderson  W . e  Sons —  
B osu rg i Succ., M essina : E rrich tung e in er neuen A n la g e  fiir d ie H er-
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stellunć von  „ t e r g in a '' aus R iickstanden  d er A g ru m en vcra rbc !tu n fi 
bei den W erk en  in  P istun ina und B agheria  bei P a le rm o . — Id ro b lt  
Soc. in N on ie  C o li. ,  P a le rm o : E rrich tung e in er A n la g e  P a le rm o  
Iur d ie  H erste llu ng von  B itum enem u lsionen  m it einem  tag lich en  Er- 
zeugungsverm 6gen von  20 t. —  S. A .  P . I. A . ,  S . A ,  P rom o tr ic e  
industno A g ra r ie ,  M a iland : E rrich tung e in er neuen S p ritb ren n ere i m 
Osimo (A n con a ) m it e in em  tag lich cn  Le is tu n gsverm ógcn  von  500 hl 
T re ibsprit. —  C arbu ran ti C artu ra  S. A . ,  Padua: E rrich tung e in er 
neuen A n la g e  Iiir  d ie  H ers te llu n g  von  Sp iritu s zw isch en  P isa  und 
Pontedera. —  Ia v ic o l i  G ioyan n i fu  A n g e lo , R om : Errich tung e in er 
Anlage in R om  fu r d ie  H erste llu n g  von  Sau reschu tz-, R ostschu tz- und 
Feuerschutzfarben . (3852]

Erweiterung der Celluloseindustrie, Die von dem
1. R. I.-Konzern und -dem fiihrenden Unternehmen der 
italienischen Papierindustrie, der Cartiera Burgo S. A., 
gegriindeten Cellulosegesellschaften Celdit, Cellulosa 
d’Italia, und Celna, Cellulosa Nazionale (vgl. S. 372), er
hohen ihr Kapitał von 50 auf 130 bzw. von 21 auf 36 
Mili. Lire, Um die Celluloseindustrie starker zusammen- 
zufassen, hat der Burgo-Konzern beschlossen, seine 
eigenen Celluloseanlagen in Mantua auf die Celdit zu 
ubertragen. (3812)

Steigende Bergwerkserzeugung, Nach einem italieni
schen Bericht ist die Erzeugung der Bergwerke im ersten 
Halbjahr 1940 gestiegen. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 
1939 betrug die Zunahme der Forderung bei Eisenerzen 
120 000 t, bei Pyriten 31 000 t, bei Steinkohle 146 000 t, 
bei Braunkohle 394 000 t. Die Schwefelfórderung hat da
gegen um 6 %  abgenommen. (3810)

Kapitalerhohung der staatlichen Kohlengesellschaft, 
Auf Grund eines Gesetzes vom 3, 6. 1940 nimmt die 
staatliche Kohlengesellschaft Azienda Carboni Italiani 
(A. Ca. I.) eine Kapitalerhohung von 300 auf 600 M ilL 
Lire vor. An der Kapitalerhohung konnen sich die Ban
ken, Sparkassen und Versicherungsgesellschaften betei- 
ligen, die bereits an der Griindung des Unternehmens 
mitgewirkt haben. Der Gesamtanteil dieser Institute 
darf jedoch 40% des Kapitals nicht ubersteigen. (3742}

Beaufsichtigung der Methanwirtschait. Durch ein 
am 6. 7. vom Ministerrat bewilligtes Gesetz ist die 
Griindung einer Korperschaft fiir Methan unter dem 
Namen Ente Nazionale Metano beschlossen worden. Die 
neue Gesellschaft w ird dic Gewinnung, Verarbeitung 
und den Handel mit Methangas iiberwachen und auch 
selbst Bohrungen durchfiihren und Methanvorkommen 
ausbeuten, wenn die Privatin itiative hierzu nicht aus- 
reicht. (.1753)

Spanien.
Griindung eines SyDdikats der chemischen Industrie, 

Wie berichtet wird, ist am 2. 8. 1940 in Madrid ein Syn- 
dikat der chemischen Industrie gegrundet worden. Au f 
der Griindungsversammlung erklarte der Industrie- und 
Handelsminister u. a., daB Spanien sich von der A b 
hangigkeit in der Versorgung mit chemischen Erzeug
nissen freimachen und dariiber hinaus versuchen wolle, 
einen Chemieexport aufzubauen. D ie Regierung habe 
die Absicht, die A rbeit der Syndikate nach Kraften zu 
unterstutzen. (3013)

Keine Chilesalpeterbeziige mehr. Da nach Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen zwischen Spanien und 
Chile die Einfuhr von Chilesalpeter zum Stillstand ge- 
kommen ist, sind die interessierten Kreise um die Er
schlieBung neuer Bezugsąuellen zur Deckung des spa
nischen Stickstoffbedarfs bemiiht. (3833)

Erhohte Nachfrage nach Ammonsulfat. Zur Zeit be
steht sowohl auf den Canarischen Inseln ais auch in 
Spanien selbst eine erhohte Nachfrage nach Ammon
sulfat, die zunachst in den Vereinigten Staaten, GroB
britannien oder Belgien gedeckt werden soli. Sobald die 
Transportverbindung mit Deutschland w ieder hergestellt 
ist, will man auch aus Deutschland Ammonsulfat be
ziehen. (3729)

Bekampfung von Heuschrecken. W ie  berichtet wird, 
sind zur verstarkten Bekampfung der Heuschrecken in 
allen Ortschaften Ueberwachungskommissionen gebildet 
worden. Die Heuschreckenplage soli durch den Einsatz 
aller Organisationen sehr stark zuriickgedrangt worden 
sein, so daB keine groBe Gefahr fur dic Landwirtschaft 
mehr besteht, (3725)

Erzeugung von Kunstfasern und Cellulose. Laut 
..Boleiin O ficia l" hat die Gesellschaft Fabricación

Espanola de Fibras Tcxtiles Artificia les S. A. die G e
nehmigung erhalten, in Valladolid eine Fabrik zur H er
stellung T o n  Cellulose und Kunstfasern zu errichten. 
A is Rohstoff soli Stroh verwendet werden. Vorgesehen 
ist eine Leistungsfahigkeit von 10 000— 12 000 t Cellulose 
und 8750 t Zellw olle im Jahr, (36GS)

Cellulosegewinnung aus Ginster. W ic  aus Madrid b e 
richtet wird, sollen auf der Textilschule in Tarrasa zur 
Zeit Versuche gemacht werden, Textilcellu lose aus Gin
ster herzustellen. (2705)

Cellulose aus Reisstroh. In der Provinz Taragona 
soli mit Genehmigung des Industrie- und Handelsmini- 
sters eine Fabrik errichtet werden, die Cellulose aus 
Reisstroh herstellen will. Die jahrliche Leistungsfahig
keit w ird mi t 12 000 t angegeben. (31fiil>

Lage der Papierindustrie. Nach Angaben des spani
schen Wirtschaftsministers ist die einheimische Papier- 
industrie in den beiden letzten Jahren soweit ausgebaut 
worden, daB sic bereits 40% des Inlandsbedarfs decken 
konne. Die Rohstoffbeschaffung sei zur Zeit allerdings 
noch recht schwierig, da die Einfuhr skandinavischer 
Cellulose gegenwartig fast gar nicht moglich sei. Der 
Ausbau der einheimischen Celluloseindustrie werde aber 
schon in absehbarer Zeit eine betrachtliche Entlastung 
bringen. (2703)

Erzausfuhr, Im Zeitraum von A pril bis Dezember
1939 wurden 884 700 t Pyrite, davon 285 300 t nach 
Deutschland, 178 900 t nach den Vereinigten Staaten 
und 158 400 t nach GroBbritannien, ausgefuhrt. Der Ver- 
sand von Wolframerzen, der fast ganz nach Deutschland 
gerichtet war, betrug 76 t. An Eisenerzen wurden 1,26 
Mili. t, davon 554 700 t nach Deutschland, 425 800 t nach 
GroBbritannien, exportiert. (3727)

Ausbau der Schiefergewinnung. W ie  aus Madrid be
richtet wird, ist in den der Sociedad Minera y Metalur- 
gica de Penaroya gehórenden Gruben in Puertollano ein 
neuer Schacht zur Steigerung der Oelschiefergewinnung 
angelegt worden. (3572)

Portugal.
Abbau von W olframerzen. W ie  aus Lissabon berich

tet wird, ist der Firma A zevedo  & Osorio Ltda. eine 
Konzession zum Abbau der im Bezirk Vila Real be
findlichen Wolframerzvorkommen erteilt worden (vgl. 
S. 256). <3914)

Transitverkehr, Fiir die Durchfuhr von Waren durch 
Portugal sind keine. Ursprungszeugnisse, dafiir aber 
Ladeerklarungen erforderlich, in welchen anzugeben ist, 
daB es sich um eine Transitsendung handelt, Die G e
buhr fiir die konsularische Visierung der Ladeerklarun- 
gen betragt 25 Esc, Fiir Warensendungen, d ie f i i r  die 
portugiesischen Kolonien bestimmt sind, werden die Lade
erklarungen gebuhrenfrei visiert. Der Durchfuhrzoll be
tragt 3 Esc, fiir die ersten 1000 Esc. und 1 Esc. Iiir je 
weitere 1000 Esc. oder Te ile  davon.

Ver. St. v. Nordamerika.
Die staatlichen Anlagen in Muscle Shoals. Die wah

rend des W eltkrieges errichteten staatlichen Muscle- 
Shoals-W erke in Alabama, die sich u, a, mit der Her
stellung von Sprengstoffen in groBem MaBstabe be- 
faBten, sind bekanntlich nach Beendigung des W e lt
krieges stillgelegt worden und haben erst vor ejnigen 
Jahren w ieder die Aufmerksamkeit der amerikanischen 
Regierung auf sich gelenkt. Der Ausbau dieser W erke 
ist daraufhin von der besonders zu diesein Zweck ge- 
griindeten Tennessee Valley Authority in die Hand^ ge
nommen worden. W ie  von dieser Seite kurzlich m itge
teilt worden ist, soli die Elektrizitatszentrale am Wilson- 
Staudamm, sobald die M itte l hierfiir zur VerfCigung ge
stellt werden, zwei weitere Elektrizitatserzeugungs- 
anlagen von je 35 000 PS erhalten. Der Kraftstroonabsatz 
der T V A . werde im laufenden Jahr einen W ert von 
mehr ais 15 M ili. S erreichen. Die Erzeugung betrug 
in den letzten 8 Monaten 2,37 Mrd. kWh. Die groBe 
elektrometallurgische Fabrik bei Sheffield, Ala., sei zur 
Zeit noch mit Versuchen beschaftigt, werde aber nach 
ihrer Fertigstellung einer der gróBten Betriebe dieser 
A rt in den Yereinigten Staaten sein. Die Munitionslabrik
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in Muscle Shoals, die lange Zeit stillgelegen habe und 
spater auf die Erzeugung von Diłngemitteln umgebaut 
worden sei, habe seit Errichtung der T V A . mehr ais 
235 000 t hochkonzentrierte Phosphatdungemittel herge- 
stellt, teilweise unter Anwendung elektrochemischer 
Verfahren. Diese neuen Diingemittel werden zur Zeit 
in allen Gegenden der Vereinigten Staaten ausprobiert.

(3148)
Sprengstoffyerbrauch. W ie  aus einer Veróffent- 

lichung des Bureau of Mines hervorgeht, lag der Ver- 
brauch von Sprengstoffen im abgelaufenen Jahr durch- 
weg hoher ais im Jahre 1938. Im einzelnen ist der 
Verbrauch von Schwarzpulver von 2,068 M ili. Kisten (zu 
25 Ibs.) auf 2,329 Mili. Kisten um 13% gestiegen; Haupt- 
verbraucher waren 1939 der Kohlenbergbau mit 2,047 
M ili. Kisten, ais w eitere wichtige Verbraucher sind die 
Eisenbahnen und die Bauindustrie mit 0,150 Mili. Kisten 
zu nennen. Der Verbrauch von hochexplosiven Spreng
stoffen stieg um 17% von 238,6 auf 278,3 Mili. Ibs. Da- 
von wurden 1939 99,7 M ili. Ibs. von den Eisenbahnen 
und der Bauindustrie, 8 S,1 Mili. ibs. v 0m M etallerz- 
bergbau, 23,7 M ili. Ibs. von Kohlengruben und 53,7  Mili. 
Ibs. von sonstigen Bergbauunternehmungen aufgenom- 
men. ‘ (37<i5)

Gewinnung von Ru8 . Die Gewinnung von RuB ist 
1939 um 10% -auf 525 M ili. Ibs. gegen 477 Mili. Ibs. ge- 
stiegen. Der Absatz im Inland, der um 43% von 243 M ili. 
Ibs. auf 357 Mili. Ibs. zunahm, vcrte ilte  sich auf die 
Haupt verbraucher w ie folgt (in Miii. Ibs.):

1938 1939
K a u ł s c h u k w a r c n  ................................................................................. 217 3 1 7
T in te n -  und D r u c k f a r b c n .................................................... 1 4  ?2
S t rc lch fa rb en  .............................................................................. ’ 4 ^
A n d e r c  V e r b r a u c h e r  .......................................................  g j2

Die Ausfuhr von RuB ist um 2 1% von 168 Mili. Ibs. 
auf 204 Mili. Ibs. gestiegen: Kauptabnehmer waren 
Grofibritannien und Frankreich. (3577)

Neues Kunstharz. W ie berichiet wird, stellt die 
R. & H. Chemicals-Abteilung der E. I. du Pont de N e
mours & Co. in ihren Anlagen in Niagara Falls. N. Y., 
unter der Bezeichnung P V  A  ein neues Polyvinylkunst- 
harz her, daO u. a. zu Automobilfensterglas und Hand- 
schuhen yerarbeitet werden sowie ais Belag fur Photo- 
platten dienen kann. *  (3767>

Synthetische Borsten fiir Zahnbiirsten. Die W eco 
Products Co., die 1939 mit gut einem Drittel am gesam- 
ten Zahnbiirstenabsatz in USA. beteiligt war, besitzt die 
Lizenz zur ausschlieBIichen Verwendung der syntheti
schen Exton-Borste der E. I. du Pont de Nemours & Co. 
Die Lizenz lauft im Herbst d. J. ab, jedoch wird ver- 
mutet, daB eine Verlangerung erfolgen wird. T rotz des 
verscharften W ettbewerbs auf dem Zahnburstenmarkt, 
der 1939 eine Preissenkung um 13% zur Folgę hatte, ist 
der Preis der mit der synthetischen Borste ausgestatte- 
ten Zahnbiirste der W eco Products Co. unverandert ge-
blieben. (3875)

Einiuhr von synthetischen Riechstolfen. Im abgelau- 
fenen Jahr haben die Vereinigten Staaten 32 400 Ibs. 
synthetische Riechstoffe aus Steinkohlenteerprodukten 
im W erte von 51 900 § eingefuhrt gegen 48 600 Ibs. 
(71 000 $) im Vorjahr, 82 400 Ibs. (123 000 ,$) 1937 und 
34 800 Ibs. (57 000 $) 1936. Die wichtigsten eingefiihrten 
Riechstoffe waren (Mengen in Ibs.):

1936 1937 1938 1939
Aldehyd C 16 ................................  149 132 179 _
Am ylzim t aldehyd .................................  412 2 243 26 46
A m y b a h c y la t ............................................  566 [ 200 776 1 122
A n!sa j 0J0l  ............................................  -  52 170 100
Anjsatdehyd ............................................  253 377 191 710
Aethyjyanilhn ................................  _  j 011 - 0 5“
Benzyjacetąt .................................................2 014 1 996 3 490 3 764

ISś&SSSt f i  31° 7!?
Benzylsalięylal .............................................  _  2 20  3 3 3  6 2 2

Curnarm"0 ...................................... 1 070 77J 316 24S................................................. 1 746 , 7 689 3 575 2 062

HelMropia' i ! ! ! i ! ; i 4 164f? 52”  .,94“

g  . 8  &  . 8
Methylnaphthylkcton .............................. 1 195 61 18 2
Moschus, synthetischer: 8 21

A m b r c t t c m o s c h u s  . . . .  3  2 5 ’? fi 1 a - ic n

X?lo!rnIi°SChhU S..........................  552 1 473 953 2 *33'olmoschus ........................................ I0 080 19 747 9 40,  4S60

1936 1937 1938 1939
N e r o i i n .......................................................  611 386 79S 1443

p ś G yll:mld“ ya ■■■ ,% 10T  12
Phenyiathyklkohol ................' 735 698 745 1 m

7 a“ . ił  l i ...............................................  203 236 252 505Zimtalkohol ........................ i 333 4 514 5 6.,6 5
Elektrizitatsgewinnung 1939. N a c h  A n g a b e n  'd e r  

r  e d e ra l P o w e r  C om m iss io n  ist d ie  G ew in n u n g  vo n  E lek - 

} 9 3 9  um 12%  a u f 130,3 M rd . k W h  tfeden 
116,/ M rd . k W h  im  V o r ja h r  g e s t ie g e n . D ie  K a p a z ita l  der 
A n la g e n  e rh ó h te  sich  v o n  39,0 a u f 40,3 M il i .  k W  D er

i !v n m V e’t , raU ch  ’ e K o p f  n a h m  a u f 994 k W h  g ^ e n  896 
k W h  im  V o r ja h r  zu. V o n  d e r  g es a m ten  S trom erzeu gu n tf

2w/ZW el -^r ! t t e ' n aus K o h le  und k n ap p  e in em  D r itte l 
aus W a s s e rk ra ft  e r fo lg te , w u rd e n  9 0 %  vo n  p r iva ten  
W e rk e n  b e s tr itten . F u r  1940 ist e in e  w e it e r e  Erhohun^ 
-o J  K a p a z ita t  um 1,9 M i l i .  k W  v o rg e s e h e n , fur die 
OyĄ Jvi111. aus^egeben werden sollen. (3nso>

der Aluminiumerzeugung, W ie  aus N e w  Y o rk  
berichtet wird, hat die Reconstruction Finance Corp. der 
K e y n o ld s  M e ta l  C o . e in en  K r e d it  v o n  1,58 M il i .  S zur 
A u s b eu tu n g  v o n  B a u x itv o rk o m m e n  und zu r E rrich tu nć 
e m e r  A lu m in iu m fa b r ik  in T e n n e s s e e  g e w a h rt . (3900) 
Canada.

Neue Pulverfabrik. W ie  aus N e w  Y o r k  v e r la u te t , er- 
richtet die American Cyanamid Co. fiir Rechnung der 

1 R e » j ? r lln fi m it e in em  K o s te n a u fw a n d  von
U  M i l i  $  m  P r o v in g  (O n ta r io ) e in e  P u lv e r fa b r ik , d ie 
bm n en  J a h res fr is t  fe r t ig g e s te l lt  w e rd e n  so li. (3877).

W iedererolfnung einer Bleigrubc. W ie  b e r ich te t 
w ird , ist d ie  v o r  z w e i  J a h ren  s t i l lg e le g t e  B le ig ru b e  der 
W e s te rn  E x p lo r a t io n  C o. in B r itis ch  C o lu m b ien  w ied e r  

in B e t r ie b  g en o m m en  w o rd e n . D ie  K o n z e n lr a t e  so llen  
y o n  d e r  U n ite d  S ta te s  S m e lt in g  and  R e fin in g  C o . ver- 
h u tte t  w e rd e n . ' ’ (3915)

Cuba.
Gewinnung von Kobalt- und Antimoncrzen. W is

b e r ic h te t  w ird , so llen  d ie  K o b a lt -  und A n tim o n vo rk o m - 
m e n r..f . “ a du rch  n o rd a m er ik a n is ch e  In teressen ten  
f - ° ig u ^ e r s u c h t  w e rd e n . A n g e b lic h  k o n n en  m onat- 
Iich  400 t A n t im o n e r z e  g ew o n n e n  w e rd e n . (3S48)

• ,G eW « ? n,Unź VOn Schwerspat. W ie  aus e in e r  am erika - 
m schen  M e ld u n g  h e rv o rg e h t , b e s teh t  d ie  A b s ic h t , in der 
r r o v s n z  P in a r  d e l R io  m it dem  A b b a u  vo n  h och w ertig en  
6 c h w e rs p a tv o rk o m m e n  zu b eg in n en . Zur B earbeitun»- 
d e r  M m e ra h e n  so li e in e  A n la g e  in R e g la r  b e i Habana 
e r n c h te t  w e rd e n . (3G7C)

iamaica.

Ausfuhr 1939, N a c h  e in em  a m er ik a n isch en  B erich t 
ist d ie  A u s fu h r, v o n  d e r  rund d ie  H a l ft e  a u f Bananen 
und w e it e r e  20%  au f Z u c k c r  en tf ie len , 1939 a u f 21,1 gegen  

TT tll,1-1 f  im  V o r ja h r  zu r iick g eg a n ge n . D ie  Ausfu hr 

p Stellte Sich auF 8283 (6314) 1 fiir 84800
n r ? ™ !  ' d ie  v o n  F a rb h o lz e x  tra k  ten a u f 24 243

f.^r  345400  (24 6 0 0 ° )  &  W e i t e r  wurden
Dl UuO (42 700) Ibs. P o m e ra n z e n o l fu r 58 200 (49 400) -S 
au sge fu h rt. (3050)

Haiti.
Einfuhr voji Seilen. W ie  aus e in em  am erikan ischen  

B e r ic h t  h e rv o rg e h t , w u rd e n  in dem  am  30. 9 . 1939 ab- 
g e la u fen e n  B e r ich ts ja h r  fu r  367 200 §  W a s c h s e ife n  nach 
riaiti eingefuhrt, wovon GroBbritannien drei Viertel • 
lieferte, der Rest kam aus den Vereinigten Staaten. An 
d e r  m it 4 t fiir  900 §  a u s g e w ie s e n en  E in fu h r v o n  S e ifen  
p u lv e r  usw. w a ren  d ie  V e r e in ig te n  S ta a ten  m it 90c/c 

b e te i l ig t .  D ie  B e z u g e  vo n  T o i le t te n s e i fe n  um faB ten  75 i 
fu r 28 300 S; d a vo n  lie fe r t e n  d ie  V e r e in ig te n  S taaten 
54 t G ro B b r ita n n ien  9 t, d ie  N ie d e r la n d e  7 t und 
F ra n k re ic h  5 t. (3599)
Peru.

Kred itc fiir den Wiederaufbau. W ie  aus L im a  ge- 
m e ld e t  w ird ,  ̂w u rd e  d ie  C e n tra l-H y p o th e k e n b a n k  von 

eru  e rm a ch tig t, d en  du rch  das E rd b e b e n  gesch ad ig ten  
..a u s -  und G ru n d b e s itz e rn  K r e d it e  zum  W ie d era u fb a u  
zu r Y e r fiig u n g  zu  s te lle n . (4021)



16. August 1940 DIE CHEMISCHE INDUSTRIE N r. 33 -  509

F o r  de r lin g  d e r  In la n d s in d u s tr ie . D ie  R e g ie ru n g  is t  
erm ach tig t w o rd e n , zu r  F o rd e ru n g  und zum  S c h u tz e  d e r  
Industriali-s ierung S te u e r -  u nd  Z o llb e fr e iu n g e n  zu  g e -  
w ahren . F e rn e r  h a t  d ie  R e g ie ru n g  e in e  y o r la u fig e  
Sp erre  f i ir  d ie  K o n ze s s io n s e r te ilu n g  an A u s la n d e r  v e r -  
fiigt. E in  b e s t iin m te r  P r o z e n ts a tz  d e r  In d u s tr ien eu g r iin -  
dungen s o li n a eh  d em  V o r l ie g e n  des  E rg eb n iss es  d e r  
V o lk szah lu n g  d e n  e ig e n en  S ta a tsa n g eh ó r ig en  y o rb e h a lte n  
b le iben . (4040)

Bollvlen.
S te ig e n d e  E rza u s fu h r. N a e h  d en  y o r la u fig  b e k a n n t-  

g egeb en en  A u B e n h a n d e ls z if fe rn  is t  d ie  A u s fu h r  v o n  E r z e n  
im le t z te n  Jahr, m it  A -usnahm e v o n  Z in k e rze n , du rch - 
w eg  g e s tie g e n . D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  E rza u s fu h r in  den  
beiden  le t z te n  J a h ren  g e h t  aus n a c h s te h e n d e r  T a b e l le  
heryor, w o b e i  a lle rd in g s  zu  be ru ck s ich tS gen  ist, daB  in  
den fu r 1939 a n g e g e b e n e n  Z if fe rn  d ie  E x p o r t e  e in ig e r  
k le inen  Z o lls ta t io n e n  n och  n ic h t  in b e g r if fe n  sind .

I93S 1939
t 1000 £ t 1000 £

Blei .......................................13 169 201 14 125 216
Zint .........................................  10 707 151 7 769 115
K a p fc t .........................................  2 835 117 3 956 179
Z i n n ............................................. 25 893 4 852 27 648 6 265
A n iim o n ......................................  9 437 240 10 053 344
Wolfram ................................... 1 518 388 2 002 467
Silbcr ........................................  198 517 225 614

Wismut  ..............................  17 8 13 (3U9)
Argentlnlen.

A u B en h a n d e l 1939. Im  N a c b tra g  zu  d e n  au f S. 126 
y e ró ffen tlie h te n  A n g a b e n  w e rd e n  w e i t e r e  E in ze lh e ite n  
uber d ie  A u s fu h r  b ek a n n t. D a n a c h  w u rd e n  u. a. aus- 
gefuhrt: 1000 t 1000 Pesos

1938 1939 1938 1939
Leinsaat .....................................  1 265 1 183 181 223 170 211
Casein ......................................... 13 21 3 559 5 575
Fette, Knochen, Blut u. a. tier.

N eben erzeu gn issc ......................  188 231 36 876 44 403
Quebrachoextrakt ......................  168 196 34 495 41 877
Quebrachoholz .............................. 87 75 4 170 3 822
Heiz*, Diesel- und Gas5l . . . .  77 90 2 515 2 755

D ie  E in fu h r  v o n  C h em ik a lie n , A r z n e im it te ln ,  O e le n  
und F a rb e n  h a tte  1939 (1938) c in en  W e r t  v o n  97,6 (88,6) 
M ili, P e so s ; d ie  B e z i ig e  v o n  K a u ts ch u k  u n d  K a u tsch u k - 
waren s te llt e n  s ich  au f 43,2 (36,4) M il i .  P e so s . (2719)

R o h s to ffs c h w ie r ig k e ite n  in  d e r  k u n s th a rzy e ra rb e ite n -  
den In d u str ie . D ie  k u n s th a rzy e ra rb e ite n d e n  B e t r ie b e  
A rgen tin ien s , d e re ń  G es a m te rz eu gu n g  im  J a h re  1939 
einen W e r t  v o n  2 M il i ,  P e s o s  e r r e ic h t  h a b en  so li, m iissen  
mit w a eh sen d en  S c h w ie r ig k e it e n  b e i  d e r  K u n s th a rzy e r -  
sorgung rech n en , da  d ie  B e z i ig e  aus G ro B b r ita n n ien  ąus- 
b leiben. W ie  b e r ic h te t  w ird , s o lle n  n eu e rd in g s  G en eh -  
m igungen f i ir  d ie  E in fu h r  v o n  K u n s th a rze n  aus J apan  
erte ilt w e rd e n . D ie  In d u s tr ie  s o l i  in  d e n  le t z te n  fiin f 
Jahren e in en  A u fs c h w u n g  g en o m m e n  h a b en  und je t z t  
zah lre iche W a r e n  e rzeu gen , so  daB nur n o c h  S p e z ia l-  
artike l e in g e fu h r t  w e r d e n  k on n en . (3289)

E rzeu gu n g  y o n  G e rb s to ffe n . N a e h  e in em  B e r ic h t  
des A c k e rb a u m in is te r iu m s  w u rd e n  1938 209 700 t Q u e- 
b ra ch o ex trak t, d a v o n  88 100 t k a lt lo s lic h , s o w ie  5200 t 
U ru adayex tr.ak t h e rg e s te llt .  D ie  E rz eu g u n g  vo n  Q u e- 
b ra ch o ex tra k t  is t  s e it  1935 um  25%  gesu n k en , w a h re n d  
d ie  G ew in n u n g  v o n  U ru n d a y e x tr a k t  s ich  im  g le ic h c n  Z e it -  
raum a n n a h ern d  y e r d r e i fa c h t  ha t. A n  R o h -  u n d  H ilfs -  
sto ffen  w u rd e n  v o n  d e r  In d u s tr ie  fo lg e n d e  E rzeu gn iss e  
yerbrau ch t (in  t ) :  1935 1938
Quebrachoholz......................................................  909 700 663 000
Urunday- und Guayacanholz .............................  9 500 35 600
Aetznatron ................................................................... 3 000 2 500
S c h w e fe l ......................................................................  1 700 1 400
N atriu m bisu lfit...........................................................  850 440
Aluminiumsulfat ......................  —  220

In fo lg e  d e r  zu n e h m en d en  V e r la g e ru n g  d e r  A u s fu h r  
von G e r .b ex tra k ten  a u f ro h e  G e rb m a te r ia l ie n  is t  im  B e -  
r ich tsze itrau m  d ie  Z a h l d e r  G e r b e x t r a k te  h e rs te lle n d e n  
B etr iebe , v o n  21 -auf 15 u n d  d ie  Z ah l d e r  in  d e r  In d u str ie  
b esch a ftig ten  P e r s o n e n  v o n  2810 au f 2462 zu r iick -  
gegangen , (34G1)

S te ig e ru n g  d e r  E rd o lg e w in n u n g . B e i  T u p u n g a to  in  
der P r o v in z  M e n d o z a  s in d  in  le t z t e r  Z e it  w e i t e r e  e r fo lg -  
reiche E rd o lt ie fb o h ru n g e n  y o rg e n o m m e n  w o rd en . N a e h  
Pressem eld u n gen  z e ig t  d ie  ch ilen is ch e  R e g ie ru n g  n e u e r 
dings groC es  In te re s s e  f i ir  d ie  E rd ó lv o rk o m m e n  in  R io

Grandę im sudlichen T e il von Mendoza; w ie es heiflt, 
soli Chile bestrebt sein, einen betrachtlichen Te il der 
Produktion dieser Erdolgebiete regelmaBig abzunehmen.

(3288)
Chile.

AuBenhandel 1939. Die Ausfuhr ist 1939 auf 671,4 
M ili. (Gold) Pes. gegen 682,8 M ili. Pes. im Vorjahr, die 
Einfuhr auf 410,8 gegen 498,9 M ili. Pes. zuriickgegangen. 
Zu den wichtigsten Ausfuhrwaren gehorten Kupfer mit 
331,6 (328,8), Salpeter und Jod mit 151,0 (152,7) und 
andere mineralische Erzeugnisse mit 53,5 (52,8) Mili. Pes. 
Von der Einfuhr entfielen 66,1 (74,9) M ili. Pes. auf Tex- 
tilien, 56,4 (65,0) M ili. Pes. auf Maschinen und 55,6 (58,1) 
M ili. Pes. auf chemisehe Erzeugnisse (naeh der chile- 
nischen Abgrenzung). Von den Abnehmern der Ausfuhr 
erhohten die Vereinigten Staaten ihren Anteil yon 15,7% 
auf 30,5%; ihr Einfuhranteil stieg gleichzeitig von 27,8% 
auf 31,1%. (2723)

Erzeugung von Kunstseide. W ie berichtet wird, be- 
findet sich in Quillota eine Kunstseidefabrik mit einer 
taglichen Leistungsfahigkeit von 1 t im Bau. Der Zeit- 
punkt der Betriebsaufnahme ist allerdings ungewiB, da 
einige Maschinenlieferungen ausgeblieben sein pollen. 
Bisher wurde der Kunstseideverbrauch ganz durch Ein
fuhr gedeckt. (2G26)

Kein Monopol iur Erdolprodukte, Zwischen der 
ehilenischen Regierung und den drei grofien Minferalol- 
yersorgungsgesellschaften, der Shell-Mex-Chile Ltd. 
(Tochtergesellschaft der Royal Dutch Shell Eagle), der 
W est-India Oil Co. (Tochtergesellschaft der Standard Oil 
Co, of N ew  Jersey) und der ehilenischen Copec-Gesell- 
schaft ist ein Vertrag abgeschlossen worden, der den 
genannten Oelgesellschaften ihre Rechte fiir die Dauer 
von 2 Jahren im bisherigen Umfange sichert und die 
Bildung eines Erdolmonopols fiir diese Zeit zuriickstellt 
(ygl. 1939, S. 579). (3611).

Bergbauerzeugung. Naeh yorlaufigen Angaben ist 
die Kupferproduktion 1939 auf 325 400 t gegen 338 300 t 
im Vorjahr zuriickgegangen. Ebenso wies die Stein- 
kohlenforderung eine Abnahme von 2,06 auf 1,88 M ili. t 
auf. Die Gewinnung von Eisenerzen ist yon 1,61 auf 
1,63 M ili. t gestiegen. (3290>

Spanisch  Marokko.

Entdeckung von Erdólyorkommen, Naeh einer Mel- 
dung aus Madrid wurden im Gebiet yon Loa Manoiita 
in Spanisch Marokko Erdólyorkommen entdeckt, dereń 
Ausbeutung beabsichtigt wird. Auch in anderen Gebie- 
ten von Spanisch Marokko sollen Erdólyorkommen fest- 
gestellt worden sein. (39GC)

Itallenlsch Ostafrika.

Salzerzeugung. D ie Salinenwerke von Assab am 
Roten M eer (A K . 10,5 M ili. L ire) haben das Jahr 1939 
mit einem Reingewinn von 1,23 M ili. L ire abgeschlossen. 
Die Salzerzeugung betrug 91 000 t, der Absatz 103 000 t, 
so daB die Bestande sich Ende 1939 auf 85 000 t ver- 
ringerten. Die Salzausfuhr naeh Japan hat sich stark ge- 
bessert, Die Firma erhoht ihr Aktienkapital um 2,27 Mili. 
Lire. <3917>

TOrkel.

Verkaufsmonopol fiir Chromerze. W ie das „Siidost- 
Eeho" mitteilt, hat die Regierung den Betrag zur Finan- 
zierung der Auslandsverkaufe yon Chromerzen durch die 
staatliche Etibank von 300 000 auf 700 000 £T, erhoht 
(ygl. S. 256).

Neue Erdolvorkommen. Im Ramangebirge im Bezirk 
Besir nórdlich des Tigris im V ilayet Slirt ist ein Erdól
yorkommen entdeckt worden, das 25% Benzin und 30% 
Leuchtól enthalt. Die Ergiebigkeit der Sondę soli 15 t 
taglich betragen. W eitere  30 Bohrungen sollen mit 
Kosten von je 300 000 £T. niedergebracht werden. W ie  
weiter gemeldet wird, sollen die Erdólbohrungen im Ha- 
tay-V ilayet w eiter fortgesetzt werden. (S967)

Iran.

Oeffentliche Arbeiten  in Schiras. In der Stadt 
Schiras werden fiir das Iaufende Jahr M itte l zur Durch-
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fiihrung yerschiedener offentlicher Arbeiten  bewilligt. 
U. a. sind yorgesehen der Bau eines neuen Kranken- 
hauses fiir 100 Betten, die Instandsetzung des alten 
Krankenhauses, ferner yerschiedene Strafienbauten. (3541)

Anbau von Raps. Das Landwirtschaftsdepartement 
in Teheran fordert seit ciniger Zeit den Anbau von 
Raps. D ie ersten Anbauyersuche sollen 1338 kg Raps- 
saat erbracht haben. (4041)

Britisch Indien.
N eue A nunonsuliatfabrik . W ie b e rich te t w ird, is t die • 

von der M ysore Chem icals and F ertilisers, Ltd., e rrich 
te te  A m m onsulfatfabrik kurzlich in B etrieb  gesetzt w or
den. Zur Zeit lie fert die A nlage, die voa der Regierung 
des S taa tes  M ysore subsid iert w ird, nur den B edarf in 
M ysore, sp a te r sollen auch andere  G ebiete  B ritisch In- 
diens beliefert w erden . (2900)

Erzeugung von Chinintabletten. Die British India 
Drug Co. in Moghalpur hat kurz vor Ausbruch des K rie 
ges noch einige Tablettierungsmaschinen aus dem Aus
land bezogen und mit der Herstellung von Chinintab
letten begonnen, Von der Regierung des Pandschabs 
hat sie einen Auftrag auf Lieferung von 5 M ili. Chinin
tabletten jahrlich an die Krankenhiiuser und Apotheken 
der Proyinz erhalten. (2907)

Nlederlgndisch Indien.
Serum gegen Lepra. Zur Bekampfung der Lepra w er

den Pressemeldungen zufolge seit etwa zwei Jahren Ver- 
suche mit einem yon einem schwedischen Forscher hcr- 
gestellten Spezialserum durchgefiihrt, die giinstige Er
gebnisse gezeitigt haben sollen. (3004)

Eriolglose Erdolbohrungen. W ie  bekannt wird, sind 
die bei Kenali auf Sumatra yorgenommenen Erdolboh
rungen wegen Erfolglosigkeit eingestellt worden. (2933)

Macao ,
Errichtung von Kuhlanlagen. Pressemeldungen zu

folge sollen in Macao gróBere Kuhlanlagen gebaut 
werden. (3479)

Hongkong.
AuBenhandel 1939. Der AuBenhandel schloB 1939 

mit einem yerringerten EinfuhriiberschuB ab. Bei einem 
Ruckgang der Einfuhr von 618 auf 594 Mili, Hk. 8 stieg 
dae Ausfuhr yon 512 auf 533 M ili. Hk, $. An. der A u s
fuhr waren u. a, M ineralien und Erze mit 22,5 (16,4), 
M etalle mit 37,5 (36,3), Oele und Fette mit 75,0 (77,3) 
Mili. Hk. $ beteiligt. Bei der Einfuhr wiesen u. a. Far
ben einen Ruckgang von 16,1 auf 8 Mili. Hk. § auf. (3098)

China.
Inyestitionskontrolle. W ie aus Tokio berichtet wird, 

muB zur Errichtung einer wirtschaftlichen Unternehmung
in Nordchina hinfort die Genehmigung des zustandigen 
japanischen Generalkonsulats eingeholt werden. Zu
nachst sollen nur Unternehmungen zugelassen werden, 
die militarisch wichtig sind oder die fiir den taglichen 
Bedarf der Beyolkerung arbeiten. (3470)

Warenzeichenschutz. Am  23. 5. d. J. hat das Han
delsministerium in Nanking Bestimmungen. iiber die 
W eitergeltung der friiher in China eingetragenen W a- 
renzeichen yeroffentlicht, d ie ara gleichen Tage dn Kraft 
getreten sind -und folgenden W ortlaut haben:

§ 1. D ie Lizenzen fiir Warenzeichen, die yor dem
19, 11. 1937 erteilt worden sind, mussen innerhalb von 
6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen beim 
Warenzeichenamt des Arbeits- und Handelsministeriums 
unter Beifiigung einer Gebuhr von je 5 chin. S zur Prii- 
fung yorgelegt werden, F iir yerschiedene Waren mit 
demselbćn W arenzeichen ist nur die halbe Gebuhr fallig.

§ 2. F iir Lizenzen, d ie nach dem 19. 11. 1937 von 
einer Zentral- oder Lokalbehórde oder einer sonstigen 
Stelle, die nicht der Zentralregierung untersteht, erteilt 
sind, ist innerhalb von 3 Monaten eine neue Lizenz 
beim Warenzeichenamt zu beantragen.

§ 3. Kommt ein Lizenzinhaber den Vorschriften der
§§ 1 und 2 nicht fristgemaB nach, so kann das W aren
zeichenamt das W arenzeichen fur ungultig erklaren.

§ 4, Nach Nachpriifung der W arenzeichenlizenz wird 
das Warenzeichenamt die Eintragung yornehmen, die er
folgte Eintragung im W arenzeichenblatt yeróffentlichen 
und das Original der L izenz mit einem Stempel yersehen 
zuriickgeben.

§ 5 . Beantragt der Lizenzinhaber bei Einsendung 
seines Antrages auf Priifung die Ausfertigung einer 
neuen Lizenz, so kann diesem Antrag stattgegeben wer
den, wofiir 2 chin. $ Gebiihren und 1 chin. § Stempel
steuer zu zahlen sind.

§ 6. Hat ein Antragsteller eine Bestatigung uber die 
erfolgte Priifung in Handen, ohne daB die Eintragung 
des Warenzeichens bereits yeroffentlicht ist, so soli die 
Priifungsbestatigung innerhalb von 3 Monaten nach Ver- 
offentlichung dieser Bestimmungen beim Warenzeichen
amt eingereicht werden mit dem Antrage auf nachtrag- 
liche Veróffentlichung, wofiir 10 chin, $ Gebiihren zu 
zahlen sind, die sich bei einem W arenzeichen fur meh
rere Warengattungen auf die Halfte ermaBigen,

§ 7, Falls nach dem 19. 11. 1937 Warenzeichen ein- 
getragen worden sind, die yorher eingetragenen Waren
zeichen gleich oder ahnlich sind, kann bei Vorlegung 
des Priifungsantrages eine klarende Regelung beantragt 
werden.

§ 8. Falls Warenzeicheneintragungen gemaB anderen 
Vorschriften eingetragen sind auf Grund eines rechts- 
widrigen oder unyollstandigen -Verfahrens, so kann das 
Warenzeichenamt eine nachtragliche ordnungsmaBige 
Erledigung yerlangen. (3748)

Mandschukuo.
AuBenhandel 1939. In Erganzung unserer Meldung 

auf S, 128 entnehmen w ir einem Bericht aus Hsinking 
folgende Ausfuhrangaben;

1938 1939
1000 1000 1000 1000 

t  Yu an  t Yuan

S ojabohnen  .............................................. 2 165 234 263 1 710 206 378
A n d e re  B o h n e n .....................................  139 15 2S6 162 26 501
Erdn iisse ..................................................  82 12 115 28 6  269
P c r i l l a s a a t .................................................. 49 7 275 60 10 867
H an fsaat .................................................. 30 3 305 51 8 379
B o h n e n k u c h e n .......................................... 869 70 575 1 211 123 95S
B oh n en o i ......................... ........................  57 14 099 72 23 025
P e r i l l a o l ......................................................  13 4 646 19 6  746
K o h le  .......................................................... 2  953 28 198 1 623 24 061
M agn es it .................................................. 172 4 773 214 6  744
Am m on su lfa t .........................................  212 16 571 128 11 781

(2832)

Kapitalerhohung. Die Mandschurische Soda A.-G. 
in Kanchengtzu-Dairen beabsichtigt, dhr Aktienkapital 
yon 8 auf 16 M ili. Yuan zu erhohen. (2S86)

Japan.
Erzeugung von Gerbsaure. Da Japan in seiner Ver- 

sorgung mit Gerbsaure noch weitgehend auf das Ausland 
angewiesen ist, hat das Handels- und Industrieministe- 
rium M itte l zur Erweiterung der einheimischen Erzeu
gung bereitgestellt. Nach den letzten amtlichen Angaben 
lag die Erzeugung in den Jahren 1929 bis 1937 zwischen 
180 und '280 t, im Jahre 1936 stellte sie sich auf 249 t im 
W erte  von 324 000 Yen, 1937 auf 241 t fur 334 000 Yen. 
Nach dem Plan des Ministeriums sollen die zehn fuhren- 
den Gerbsaureimporteure mit einem Kapitał von 1,5 Mili. 
Yen eine Gesellschaft zur Herstellung yon Gerbsaure 
griinden. Das Ministerium w ill hierfiir Subsidien ge
wahren, W e ite r  schweben Subyentionsplane Iiir die Her
stellung synthetischer Gerbstoffe, (2469)

Lebhafte Nachfrage nach Kaliumchlorat. Auf dem 
W eltm arkt soli in den letzten Monaten, w ie berichtet 
wird, ̂ gróBere Nachfrage nach japanischem Kaliumchlo
rat eingesetzt haben. T rotz der hohen Preise, die hier- 
fiir geboten werden, konne die japanische Industrie 
jedoch keine grofien Auftrage annehmen, da die Elek- 
trizitatsknappheit einen starkeren Ausbau der japa
nischen elektrochemischen Erzeugung yerhindert. Die 
Erzeugung reiche daher nur zur Deckung des einhei
mischen Bedarfs und zur Befriedigung der Ausfuhr nach 
China und Mandschukuo. Spater konnten die Lieferun
gen wahrscheinlich erhoht werden, da eine koreanisebe 
Firma die Herstellung von Kaliumchlorat aufgenommen 
hat. Anfanglich w ill diese Firma etwa 150 t monatlich 
herstellen. (26C5)
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Abwehrmafinahmen gegen die Nylonfascr, W ie  b e 
richtet w ird, hat d ie  japanische A g ra ryerw a ltu n g  ais 
AbwehrmaBnahmen gegen  den W e ttb ew e rb  d er  N y lon - 
faser yersch ieden e Gegenm aBnahm en e inge le ite t, zu 
denen d ie  S tabilis ierung d er  R ohseidenpreise, d ie  V e r-  
besserung der O ualitat d e r  Natu rse ide  und eine erhohte 
W erbung in den  V ere in ig ten  S taaten  gehoren . In der 
amerikanischen Presse is t b ere its  m it W erbem aBnahm en 
fiir N aturseide begonnen  w orden . (3857)

Errichtung eines Ziindholzmonopols. W ie  b erich te t 
wird, beabsich tigt d ie Regierung, dem  R eich stag  einen 
G esetzentw urf zur Errichtung eines Z iindholzm onopols 
yorzulegen. W e ite r  so li b eabsich tigt sein, bis zur E r
richtung des M on opols  d ie Erzeugung -und V erte ilu n g  
von Zundholzern im Rahm en der von  dem  N ationaien  
Generalm obilm achungsgesetz yorgesehenen  V o llm ach ten  
der R egierung zu ubertragen. (34G4)

Spritbeimischung. M it W irkung vom 1. 1. 1940 ist 
der Spritbeimischungszwang fiir Treibstoffe durch eine 
Regierungsverordnung eingefiihrt worden. Danach mussen 
alle Treibstoffe auBer Flugzeugbenzin 10% Sprit ent
halten. Diese MaBnahme dient im wesentlichen dazu, 
die Benzineinfuhr zu yerringern und das A-utarkie- 
programm auf dem Gebiete der flussigen 'Brennstoffe so
weit wie moglich durchzufuhren. (3127)

Austraiien.

Neue Arzneim ittelfabrik. Einer N ew -Yorker M e l
dung zufolge beabsichtigt die amerikanische Firma Mon
santo Chemical Co., in Melbourne eine Zweigfabrik zur 
Herstellung von Natriumsalicylat, Acetanilid, A cety l- 
salicylsaure und anderen synthetischen Arzneim itteln zu 
errichten. (2452)

Neu-Seeland.

Herstellung von Malzextrakt. Lau t „B oard  o f T rad e  
Journar1 vom  21, 3. 1940 ist d ie  H erste llu ng von  M a lz- 
extrakt auf Grund d er Industry E ffic ica cy  A c t  von  der 
Erteilung e iner L izen z  abhangig gem acht w orden . E ine 
Tatigkeit, d ie  sich auf das V erm ischen  von  M a lzex tra k t 
mit A rzn eim itte ln  und anderen  S to ffen  beschrankt, ist 
nicht genehm igungspflichtig. (2601)

PERSONL1CHE UND G E SCH AFTLICH E  
__________________NACHRICHTEN__________________

Georg Schicht A.-G., Aussig.
Die Firma hat im abgelaufenen Jahr ihr Interessen- 

gebiet w eiter ausgebaut. Nach Durchfiihrung der er- 
folgten Fusionen erhoht sich das Aktienkapital von 35 
auf 45 M ili, M l.  Zu den angegliederten Firmen gehoren: 
die Centra A.-G . Fettwarenwerke in Krischwitz (AK .
5,04 Mili, M l),  die Bohemia Reisw erke A .-G . in Aussig 
(AK. 480 000 TM) und die Teplitzer Margarine und Speise- 
fettwerke A.-G , in W eiBkirchlitz (A K . 240 000 M l),  
Weiter werden dem Konzern eingegliedert: die Gróger 
Speisefettwerke G. m. b. H. in Jagerndorf (friiheres 
Kapitał 4 M ili, K,}, die Marga Speisefett und M arga
rine G. m. b. H. in Schreckenstein (friiheres Kapitał 
600 000 K.) und die Kunerolwerke Emanuel Kunner & 
Sohn G. m. b. H. in Schreckenstein (friiheres Kapitał 
160 000 K.). (3984)

Aus dem G eschaftsbericht des Benzolverbandes.
Nach dem Geschaftsbericht des Benzol-Verbandes

G. m. b. H., Bochum, uber das Jahr 1939 standen im 
Rahmen des deutschen Wirtschaftsaufschwunges die 
Friedensmonate des abgelaufenen Jahres im Zeichen 
einer weiteren starken Zunahme des Kraftyerkehrs und 
damit des Treibstoffyerbrauchs. Diese Entwicklung 
spiegelte sich in einer erfolgreichen Ausdehnung des 
Absatzes der Vertriebsorganisation wider. Diese wurde 
auf das Protektorat ausgedehnt. Au f der anderen Seite 
erfuhren die aus einheimischer Erzeugung der M itglieder 
einschlieBlich deren synthetischer Fabriken zur Ver- 
fiigung stehenden Treibstoff- und Oelmengen eine 
wesentliche Steigerung. Letztere Entwicklung hat sich 
in den Kriegsmonaten fortgesetzt. M it Kriegsausbruch

w urde die Organisation sowohl auf der Vertriebs- ais 
auch auf der E rzeugungsseite vo ll eingesetzt.

Wahrend des Berichtsjahres hat die Firma K.-G. 
Julius Riitgers, Mahr.-Ostrau, ihren Beitritt zum Benzol- 
Verband erklart.

Im abgelaufenen Jahr sind Aenderungen der staat
lichen. Lasten nur bei der Spiritusbelastung eingetreten, 
die bis zum 30. 4. 1939 bei einer Uebernahmeąuote von 
8,2% 1,73 M l  je 100 kg ausmachte, sodann unter Sen- 
kung der Uebernahmeąuote auf 3,2% ab 1. 5. bis 1. 7.
1939 0,74 M l  jc 100 kg und bis zum 15. 10. 1939 -unter 
w eiterer Senkung der Uebernahmeąuote auf 2,3%
0,53 M l  je 100 kg betrug. Seit dem 15. 10. 1939 betragt 
die Spritlast bei 2,3% Uebernahmeąuote infolge E r
hohung des Monopolspirituspreises 0,65 M l  je 100 kg.

(3391)

j PREIS-, MARKT- U ND MESSEBERICHTE |

Leipziger Herbstmesse.
A u f der Reichsmesse Leipzig, Herbst 1940 (25. bis 

29. 8.), werden 16 LSnder mit staatlichen Ausstellungen 
beteiligt sein. Unter ihnen w ird die italienische Ausstel
lung den gróBten Raum einnehmen. Neben den Ausstel
lungen der sudosteuropaischen Lander und yerschiedener 
besetzter Gebiete ist vor allem die Ausstellung der 
Sowjet-Union zu nennen. H ier werden neben Lebensmit- 
teln die mannigfaltigen in der UdSSR. gewonnenen Roh
stoffe gezeigt. U. a. gelangen Heilkrauter, andere phar
mazeutische Rohstoffe, ferner auch yerschiedene chemi
sche Erzeugnisse zur Ausstellung. W eiter enthalt die 
Ausstellung ein umfangreiches Angebot von Eisen- und 
Manganerzen, von Erdól und Erdolprodukten. W ie  bis
her w ird die Hanseatische Ausfuhryermittlungsstelle so
w ie die Exporthandelsbórse stattfinden, Die Deutsche 
Reichsbahn hat fur alle fiir die Leipziger Herbstmesse 
bestimmten Sendungen beyorzugte Beforderung angeord
net und etwaige Verkehrssperren aufgehoben. Fiir Ge- 
schafte mit Rumanien sind besondere Erleichterungen 
yorgesehen. Bewilligungstrager fiir diese Messeverein- 
barung ist die Siidtropa Handelsgesellschaft A.-G., Ber
lin, die auch wahrend der Messe eine Auskunftsstelle 
unterhalt. W 24*

Wiener Herbstmesse.
Die diesjahrige W iener Herbstmesse findet in der 

Zeit vom 1. bis 8. 9, statt. Bei der Zusammenstellung 
wurde den Bedurfnissen der Kaufer aus dem Siidosten 
weitgehend Rechnung getragen, Wahrend in friiheren 
Jahren die Technische Messe im Pratergelande im Vor- 
dergrund des Interesses stand, wird diesma! auch der 
Besuch der Ausstellung im W iener Messepalast fiir den 
Kaufer aus dem Siidosten sehr lohnend sein. U. a. wird 
die Textilausstellung den Besuchern ein eindringliches 
Bild von der Giite und der yielseitigen Verwendbarkeit 
der deutschen Textilkunststoffe yermitteln, Neben zahl
reichen anderen Artikeln  werden im W iener Messepalast 
auch Parfumerien und Toiletteartikel sowie yerschiedene 
andere chemische Erzeugnisse gezeigt werden.

Preise und Lieferungsbedlngungen der Wasserstoff- 
superoxyd- und Bariumsuperoxyd-Konvention.

Der Reichskommissar fiir die Preisbildung hat tinter 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bis zum 31. 12.
1941 neue Preise sowie neue Verkaufs- und Lieferungs- 
bedingungen der Wasserstoffsuperoxyd- und Barium- 
superoxyd-Konvention genehmigt.

Preise fUr SchwefelSther.
Der Reichskommissar fiir die Preisbildung gibt 

nachstehenden ErlaB vom 27. 7. 1940 bekannt;
GemaB § 1 der Verordnung uber Preisbindungen und 

gegen Verteuerung der Bedarfsdeckung vom 12, 1L 1934 
in der Fassung vom 11. 12. 1934 in Verbindung mit § 3 
der Verordnung iiber das Verbot von Preiserhohungen 
vom 26. 11. 1936 w illige ich unter Vorbehalt des jeder
zeitigen W iderrufs darin cin, daB die der Schwefel- 
ather-Konyention angeschlossenen Firmen die Schwefel-
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atherpreise um die anteiligen Mehrkosten fiir Sprit, d. h. 
durchweg um 0,17 31)1 je kg Schwefelather, erhohen.

Au f Grund von § 2 des Gesetzes zur Durchfuhrung 
des Vierjahresplans —  Bestellung eines Reichskommis- 
sars . .fur d ie Preisbildung —  vom  29. 10. 1936 ordne ich 
an, daB der Erhohungszuschlag unter Bezugnahme auf 
meinen heutigen Erlafi gesondert in Rechnung zu 
stellen ist.

Ich weise bei dieser Gelegenheit ausdriicklich dar
auf hin, daB dic Preiserhohung iiir  W eingeist nach § 11 
der Kriegswirtschaftsverordnung in Verbindung mit der 
Bekanntmachung des Branntweinmonopols iiber die 
Aenderung von Branntweinpreisen vom 6. 9. 1939 nicht 
weitergegeben werden darf. (3972)

Preise fUr Buchen-Retorten-Holzkohle.
Im „M itteilungsblatt des Reichskommissars fiir die 

Preisbildung" vom 5. 8. 1940 w ird folgender an ein che- 
misches Unternehmen gerichteter ErlaB des Redchskom- 
missars vom 27. 7. 1940 yeroffentlicht:

A u f . Grund von § 3 der Verordnung iiber das Ver- 
bot von Preiserhohungen vom 26. 11. 1936 bin ich damit 
einverstanden, daB Sie zum Ausgleich fur d ie in Ihrem 
Antrag bezeichneten Mehrkosten .fiir Spalten, Anfuhr 
und Fracht von H olz dic Preise fiir Retorten-Holzkohle 
um 0,74 31)1/100 kg erhohen. Diese Genehmigung gilt 
vorbehaltlich jederzeitigen Wdderrufs.

GemaB § 2 des Gesetzes zur Durchfuhrung des V ier- 
jahresplans —  Bestellung eines Reichskommissars fiir die 
Preisbildung —  vom 29. 10. 1936 ordne dch an, daB der 
Preiserhóhungszuschlag von 0,74 31)1 und der Ihnen nach 
RunderlaB 20/38 zustehende Holzverteuerungszuschlag 
von 1,26 31)1 zusammen 2,—  31)1/100 kg, unter Bezug
nahme auf meinen heutigen ErlaB gesondert in Rech
nung zu stellen ist. (3971)

Hochstpreise fUr Paraffinkerzen in der Slowakei.
M it Wirkung vom 20. 7. 1940 sind in der Slowakei 

Hochstpreise (GroBhandels-, Kleinhandels- und Ver- 
braucherhóchstpreise) .fiir Paraffinkerzen eingefiihrt 
worden. Die Preise stellen sich beim Verkauf an den 
GroBhandler fiir Kirchenkompositionskerzen auf 14 Ks. 
je kg, fiir sonstige Kerzen auf 11,70 Ks. je kg. Die 
Preise gelten einschlieBlich Umsatzsteuer und Ver- 
packung frei Empfangsstation. Die iibliche Verpackung 
dst im Gewicht einbegriffen. (3970)

Hochstpreise ftir Fichtenrinde In der Slowakei.
Mit W irkung vom 11. 6. 1940 sind Hochstpreise fiir 

Fichtenrinde festgesetzt worden. Sie betragen 40 Ks. 
fur erstklassige und trockene Rinde in Rollen (Rohren) 
und 48 Ks. fiir zerkleinerte Rinde je 100 kg einschlieB
lich Umsatzsteuer fre i W aggon der Verladestation. (3M B )

Ankauf.spreise fUr Raps- und RUbsensamen sowie 
Sojabohnen In der Slowakei.

M it Wirkung vom 13. 7. 1940 sind durch eine B e 
kanntmachung des Preisamtes die Ankaufspreise fiir 
Raps- und Riibsensamen sowie Sojabohnen aus der 
diesjahrigen Ernte je 100 kg r. frei Verladestation ein- 
schliefilich Umsatzsteuer w ie folgt festgesetzt worden: 

Sam en von  W in te rrap s  m it hochstens 12%  W asse rgeh a lt  und 
hochstens 3%  an derer B eim engungen  350 K s .; Samen von  F riih jah rs- 
rilbsen  m it hochstens 12%  W asse rg eh a lt  und hochstens 3%  anderer 
B eim engungen  315 K s .; So jabohnen  m it hochstens 14% W assergeh a lt 
und hochstens 3%  an derer B eim engungen  255 K s. F u r jed es  12% 
u berste igen do  P ro zcn t W a sse r  b e i R aps- und Rubsensam en und jed es  

•14% iib e rs te ig en d e  P ro ze n t b e i So jabohnen  erm aflig t sich d er A n -  
kau fsp re is  um 1,5% . (3986)

ErhShung der ungarischen Seifenprelse.
Durch eine am 7. 7. 1940 veroffentlichte und in Kraft 

getretene Yerordnung des Preiskommissars sind Preis-

erhóhungen fiir Todlette- und Rasierseife zugelassen 
worden. Die Seifenpreise waren bisher auf Grund der 
Preisstopverordnung auf dem Stande vom 26. 8. 1939 
gebunden. Durch die neue Verordnung sind zu den 
Fabrikverkaufs-, W iederverkaufer- und Verbraucher- 
preisen Preiszuschlage festgesetzt worden, die sich zwi
schen 34 und 40 P. je dz bewegen. Der mit dieser Y er
ordnung zugelassene Aufpreis kann um die darauf 
lastende Umsatzsteuer erhoht werden. (3716)

Prelsregelung fUr eingefUhrte Bereifungen  
In Ungarn.

Am  23. 6. 1940 trat eine Verordnung des Preiskom
missars in Kraft, durch welche Hóchstverkaufspreise fur 
eingefuhrte Kraftwagenreifen und -schlauche festgesetzt 
werden. Der Hochstverkaufspreis setzt sich danach aus 
dem Einkaufspreis zuziiglich der Bruttogewinnspanne 
zusammen. Letztere  ist auf 46% des Verkaufspreises 
festgesetzt worden. Der Einkaufspreis setzt sich zusam
men aus dem Nettokaufpreis in Pengo umgerechnet, zu
ziiglich Zoll, Steuern, Gebiihren, Transportkosten usw. 
Bei Barzahlung ist allgemein ein Rabatt von 5% zu ge
wahren. W eitere  Preisnachlasse von 10— 20% sind Yor
gesehen fur Kraftwagcnunternehmungen, Garagen- 
besitzer, Reparaturwerkstatten, Automobilvertretungen 
usw. D ie Gewinnspanne fiir solche Bereifungen, die erst- 
malig auf ohne Bereifung eingefuhrte Kraftwagen mon- 
tiert werden, w ird abweichend von obiger Regelung auf 
20% des Verkaufspreises festgesetzt. (3507)

Verkaufsprelse fUr Aceton und Schwefelkohlenstoff 
In RumSnien.

A u f Grund zw eier Ministerialverordnungen vom 
28. 6. und 2. 7, 1940 sind die Verkaufspreise fiir Aceton 
auf 63 Lei und fur Schwefelkohlenstoff auf 70 Lei je kg 
festgesetzt worden. Der Preis fiir Aceton  gilt franko 
Bestimmungsstation einschlieBlich aller Spesen, der Preis 
fiir Schwefelkohlenstoff versteht sich ab Fabrik ein
schlieBlich Behaltnis, aber ausschlieBlich Umsatzsteuer 
und sonstiger Gebiihren. (3639)

Jugoslawische GroBhandelspreise.
Fur den Monat Juni 1940 wurden u. a. folgende GroB

handelspreise an den wichtigsten Handelsplatzen fest
gestellt (in Dinar je 100 kg, sofern nicht andere Men
gen angegeben sind):

Sonnenblum ensam en, fr e i V ersan dsta tion , 160; Rubsam en, frei 
S ta tion , 300; K am illen b lu te , S p lit ,  2600; L in d en b liite , Sp lit, 1800; 
W aschsoda , B e lg rad , 175; E ssigsaure, 70— 80% , B e lg rad , Ballon 
(50 k g ) 25 und Z in kw eiB , B e lg ra d , 1150. (3985)

Prelsregelung ftir Schw efelnatrium  in der TUrkel.
Durch einen BeschluB 'des Preisiiberwachungsaus- 

schusses in Istanbul ist die Preisspanne im GroBhandel 
fiir eingefiihrtes Natriumsulfid in Stucken auf 25%, in 
Pulverform  auf 20% festgesetzt worden. D ie Preisspanne 
im Kleinhandel soli noch festgesetzt werden.

ZUndholzpreis in der TUrkel.
Infolge von Steuererhohungen iiir Monopolwaren ist 

seit dem 27. 5. 1940 der Preis fiir eine Schachtel Ziind- 
holzer von 1,5 auf 2 Piaster gestiegen. (34ls)

L1EFERUNGSAUSSCHREIBUNGEN

D er Schriftleitung sind A ngaben iiber folgende 
L ieferungsausschreibungen zugegangen:
Jugoslawien*

Das In stitu t , ,O b ilic e v o M, O b ilic e v o , zum  20. 8 .: Z w e ite  L izita tion  
fiir  A n sch a ffu n g  von  2300 P a a r  G u m m is tie fe ln . —  Zum 2. 9.: Erste 
L iz ita t io n  zu r L ie fe ru n g  von  300 t S ch w e fe ls a u re  und 200 t Oleum 
(114% ). (3973)
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