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Einmütige Billigung
Auf den Versammlungen

KARAGANDA. Die Versamm
lung des Gebietsparteiaktivs erör
terte die Ergebnisse des Novem- 
berplcnums des ZK der KPdSU 
und die Aufgaben der Gebietspar
teiorganisation. Das Referat hielt 
der Erste Sekretär des Gcbicts- 
parteikomitccs W. K. Akulinzcw.

Die Kommunisten, alle Werktäti
gen der Stadt billigen aufs wärm
ste die Beschlüsse des Plenums des 
ZK der KPdSU, die weise Innen- 
und Außenpolitik der Partei, sagt» 
der Erste Sekretär des Karagan- 
dacr Stadtparteikomitees. W. G. 
Salamatow. Die Parteiorganisation 
der Stadt betrachtet es als ihre 
Pflicht, den Werktätigen der Stadt 
die Beschlüsse des Plenums ein
gehend zu erläutern und die 
Bewegung der Massen für die 
vorfristige Erfüllung der staatli
chen Planaufgaben zu leiten. Etwa 
20000 Arbeiter übernahmen per
sönliche Pläne zum Jahrfünft, über 
4 000 Ingenieure und Techniker 
wirken nach schöpferischen Plä
nen.

Der Sekretär des Rayonparteiko
mitees Shanaarka M. Medcubajcw 
erzählte über den großen Enthu
siasmus, mit welchem die Werktä
tigen des Rayons die Beschlüsse 
des Plenums des ZK aufnahmen.

Der Arbeiter des Sowchos „Kom- 
munar", Rayon Ossakarowka, E. A. 
Berg erklärte: „Das Kollektiv un
seres Sowchos dankt der Partei 
und Regierung innigst für die 
energischen Maßnahmen, die zur 
Erhaltung des Friedens auf der 
Erde unternommen werden. Die 
Sowchosarbeiter beauftragten mich, 
dem Aktiv zu übermitteln, daß un
ser Sowchos die Planaufgaben der 
Partei erfüllen wird“.

Wir sind stolz auf die weise Le
ninsche Politik des Zentralkomitees 
der KPdSU, sagte der Erste Sekre
tär des Kärkaralinsker Rayonpar
teikomitees M. Sch. Schajekin. Der 
Redner erzählte über den gewalti
gen politischen und Arbeitsauf
schwung der Werktätigen des Ray
ons, der von den Beschlüssen des 
Novemberplenums des ZK der 
KPdSU hervorgerufen wurde.

Der Chef des Kombinats ..Kara- 
gandaugol“ P. M. Truchin berich
tete den Teilnehmern des Aktivs, 
daß die Grubenarbeiter des Kohlen
beckens den Jahrcsplan der Koh
lenförderung erfüllt haben. Es 
wurden neue Verpflichtungen für 
das Jahrfünft übernommen. Der 
Verwalter des Trusts „Kasmetal- 
liirgstroi". A. G. Korkin berichtete

Die Belegschaft des Semipalatin- 
sker Zementwerks lieferte in 11 
Monaten d. J. mehr als 18 000 Ton
nen hochwertigen Baumaterials 
über den Plan hinaus. Einen gro
ßen Beitrag leisteten zu diesem 
Erfolg Kairbek Sagimbajew (links) 
und Woldemar Zeller, indem sie ein 
störungsfreies Funktionieren der 
Ausrüstungen in der Mahlungshal
le sicherten.

Foto: D. Neuwirt

Sonnentreibhäuser 
eines Sowchos

KASKELEN. (Gebiet Alma-Ata). 
Im Gemüse- und Milchsowchos 
,,Leninski" ist eine gahze Kaskade 
von Sonnentreibhäusern in Betrieb 
genommen wopden. Darin sollen 
vorwiegend Setzlige von Frühge
müse gezüchtet werden. Die Son
nentreibhäuser werden nach den 
Berechnungen von Spezialisten 
dreimal billigeres Setzmaterial lie
fern als die mit Bioheizstoffen be 
triebenen Treibhäuser und außer
dem solches, das sich auf offenem 
Grund besser akklimatisiert Gleich
zeitig bereitete der Sowchos 30 
Hektar für den Gurkenanbau unter 
Plastfolie vor.

Auch die Sowchose „Tschemol- 
ganski", „Akssai", „Prigorodny" 
und andere errichten Treibhäuser 
mit Sonnenwärmung.

(KasTAG)

des Parteiaktivs
über die Arbeitstaten der Bauarbei
ter der Kasachstaner Magnitka.

In der einstimmig angenomme
nen Resolution billigte die Ver
sammlung des Aktivs aufs wärmste 
die Beschlüsse des Novcnibcrplc- 
nums des ZK der KPdSU, die In
nen- und Außenpolitik der Partei.

KOKTSCHETAW. Hier fand eine 
Versammlung des Aktivs der Ge
biets- und der Stadtparteiorganisa
tion statt. Es wurden die Ergeb
nisse des Novcmbcrplenums des 
ZK der KPdSU und die Aufgaben 
der Gebietsparteiorganisation erör
tert. Der Erste Sekretär des Gc- 
bietsparteikomitccs W. I. Auclbe- 
kow hielt ein Referat.

Die Landschaffcndcn des Gebiets 
traten als Initiatoren des Republik- 
wettwerbs um die rechtzeitige Und 
Jualitative Vorbereitung zu den 

rühjahrsfcldarbeiten auf. Gut ar
beiten auch die Arbeiter der Indu
striebetriebe. Die Diskussionsredner 
äußerten den Willen der Kommu
nisten und aller Werktätigen des 
Gebiets und billigten aufs wärmste 
die Beschlüsse des Novcmbcrplc- 
nujns des ZK der KPdSU.

Die Elektroschweißerin der Gie
ßerei des Mechanischen Werks, 
S. D. Kisljakowa, sagte: „Die So- 
wjetmensthen sind. voller Ent- 
schlosenheit. die Beschlüsse des 
Plenums mit ihren Taten, ihrer hin
gebungsvollen Arbeit zu,erwidern. 
Je besser wir arbeiten werden, 
desto reicher wird unsere Heimat, 
desto höher ist ihr.Ansehen in der 
internationalen’ Arena."

Auf der Versammlung sprachen 
auch der Erste Sekretär des Kok- 
tschctawcr Stadtparteikomitces, 
F. F. Lichowidow, der Erste Sekre
tär des Rayonparteikomitecs Rusa
jewka, M. K. Karimow, die Lehre
rin R. M. Moldabekowa. der 
Schleifer der Komarowsker Rcpa- 
raturwerkstäite J. J. Kononenko 
und andere. Sie billigten aufs 
wärmste die Beschlüsse des Ple
nums. die Tätigkeit des ZK der 
KPdSU, sprachen über die hohe 
Aktivität dcrSchaffendcn von Stadt 
und Dorf, über ihr. Bestreben, den 
neunten Fünfjahrplan vorfristig zu 
erfüllen.

In der einmütig beschlossenen 
Resolution der Versammlung des 
Aktivs werden die Beschlüsse des 
Novemberplenums des ZK der 
KPdSU, die auf das weitere Auf
blühen unserer Heimat und Stär
kung des Friedens ■ zwischen den 
Völkern gerichtet sind,, gebilligt,

’ (KasTAG)

Kulturstätten zutn
Die Auloklubs Kasachstans haben sich der 

Unionsschau der Wander-Kulturstätten, die dem 
50. Jahrestag der Gründung der UdSSR ge
widmet Ist, angeschlosscn. Das Rcpublik-Orga- 
nisatiönskomltce, das beim Ministerium der Re
publik für Kultur gegründet wurde, hat Maßnah
men zur Verbesserung ihrer Tätigkeit erarbeitet.

50. Jahrestag der
Man hat Diplome Und Geldprämien für die Sie
ger gestiftet.

Die Bibliotheken haben mit der Vorbereitung 
zum denkwürdigen. Datum begonnen. In vielen 
hat man schmucke Schautafeln „Im Sternbild 
der Bruderrcpubliken" uusgcstatlet, werden 
Ausstellungen — „Ich—dem Planjahrfünlt, das 
Planjahrfünft — mir" organisiert, die dieBrfolge

UdSSR
der Werktätigen der Städte und Dörfer Im Wett
bewerb für die vorfristige Erfüllung der Aufga
ben des Fünfjahrplans widerspiegeln. Man .ver
anstaltet für die Leser Wochenübersichten der 
Neuerscheinungen der Literatur. In Zusammen
hang mit dem bevorstehenden Jubiläum der 
UdSSR wird ein Wettbewerb der Dorfbibliothe
ken' Kasachstans durchgeführt. (KasTAG)

Kombinat „Karatau“ 25 Jahre alt
K^ARATAU. . (KasTAG). Vor einem Viertel Jahrhun

dert wurden im kleinen Tagebau TjchulaktaU die er
sten.Tonnen Phosphoriten gewonnen. Das Kollektiv 
des den Leninorden tragenden Bergbau-Chcmiekombi- 
nals ..Karatau" beging dieses Datum feierlich.

In der. verflossenen Jahren verwandelte sich der Be
trieb in ein mächtiges Lager für Versorgung der Che
miewerke Kasachstans, der Republiken Mittelasiens 
und des Wolgagebiets mit Phosphoriten. Anstelle der 
kleinen Siedlung ist die Stadt Karatau mit einer 
30 OOOköpfigen Einwohnerzahl emporgewachsen. In

diesem Jahr wird das Kombinat 3 Millionen Tonnen 
Fruchtbarkeitgestein liefern.

Zusammen mit dem Betrieb wuchsen auch die Men
schen. Dem Bauarbeiter A. Baichodshajew wurde der 
Titel ..Held der sozialistischen Arbeit“ verliehen. Vom 
^einfachen Arbeiter zum Abteilungsleiter ist I. Neu
mann hcrangewachscn. Der ehemalige Rcchnungsfüh- 
rcrlehrling I. Abischew ist jetzt Chefökonom des Kom
binats. Neuerer sind M. Magomadow, die Meister der 
Brecherabteilung M. Schulz, A. Galejew.

Der neue Fünfjahrplan eröffnete vor dem Kombinat 
große Perspektiven Die Phosphoritengewinnung wird 
sich mehr als um das Dreifache vergrößern.

Plan 
vorfristig 
erfüllt

Die örtliche Industrie der Repu
blik hat ihren Jahrcsplan im Um
fang der Realisierung der Er
zeugnisse einen halben Monat vor 
der Frist erfüllt. Die Aufgabe in 
der Steigerung der Arbeitsproduk
tivität und der. Akkumulationsplan 

Aus guten. Bünden
Beim Rentner W. W. Tschelombizki war der Kühlschrank kaputtgegan

gen. Er brachte ihn zur Reparaturstelle, dort gab es aber keine vorrätigen 
Kondensatoren. Da trat der Meister B. Rcdingcr an ihn heran: 
„Sobald Kondensatoren cintrcffen, werde ich selbst . zu Ihnen kommen. 
Sie brauchen den Kühlschrank nicht ein zweites Mal herzubringen."

Und er hielt sein Wort. 10 Tage später montierte Meister Redinger das 
alte Aggregat vom Kühlschrank ab, brachlé es in die Werkstatt, wech
selte dort das nötige Detail aus und ließ den Kühlschrank an. Dann 
fuhr er laut-Anträgen , neue Aggregate einmönticren...Seinen Lehrling 
Wladimir Tschilinjak ließ er den Leuten erläutern, wie man die elektri
schen Haushaltsgeräte benutzen .soll. Etwas-später bemerkte er: 
„An und für sich erklärst du richtig. Du" sollst aber zu den Menschen 
freundlicher sprechen, damit sie ganz zufrieden bleiben."

Nun schßn das 13. Jahr repariert der Meister des Werks „Metallobyt- 
remont" B. Redinger nach der Beendigung des Charkower Lehrkom
binats die Kühlschränke. Er hat seine Arbeit richtig liebgewonnen, kommt 
immer gerp' zu Hilfe, wenn er gerufen wird. Manchmal muß er weite 
Reisen machen. Vor kurzem besuchte er Nowo-Alexejewka, Martuk, 
Jaissan. Immer mehr Kolchos- und Sowchosdörfer werden an die staatli
chen Fernleitungen angeschlossen. Ihre Einwohner' benutzen die elektri
schen Haushaltsgeräte in ebensolchen Maße wie die Städter.

Meister Redinger repariert schnell und hochqualilativ. Er stellt kompli
zierte'.Baugruppen. von Kühlschränken wieder her, und sie funktionieren 
dann nicht schlechter als neue. Das Gebietsvollzugskomitee und der Ge- 
bictsgewerkschaftsrat verliehen ihm den Titel „Meister erster Klasse".

(KasTAG)

wurden überboten. Der Produk
tionsumfang von Waren des Mas
senbedarfs hat sich gegenüber der 
entsprechenden Periode des Vor
jahrs um mehr als 14 Prozpnt er
höht, Über den Plan hinaus wurde 
eine große' Menge von Konfektio
nen, Textil- und Lederkurzwaren. 
Kunstkeramiken, Baumwollgewe
ben. Schmuckwaren und andere Er
zeugnisse produziert. Die Betriebe 
des Industriezweigs werden bis 
Ende des Monats noch Waren für 
wenigstens 9 Millionen Rubel 
über den Plan produzieren und 
realisieren. ,

ENGE
BEZIEHUNGEN

„Sehr geehrter Genosse Profes
sor! Mit großer Freude übersenden 
wir Ihnen die nötigen Stoffe. War
ten auf neue Bestellungen von 
Ihnen". Einen solchen Brief neben 
einem Paket erhielt der Prorektor 
des Kasachischen Chemisch-Techno
logischen Instituts in Tschimkcnt, 
Doktor der chemischen Wissen
schaften N. M. Nadirow. Die Ab
sender waren die Mitarbeiter des 
Prager Forschungsinstituts für che
mische Reaktive und Fotokinoma
terialien.

Die Tschimkenter befassen sich 
mit der. Erforschung des Vitamins 
„E" in fetthaltigen Samen. Die 
Prager erforschen die Ausgangsstof
fe, aus denen sich die Vitamine 
synthesieren. Beide Institute helfen 
einander, tauschen ihre Forschungs
ergebnisse.

Die Mitarbeiter des Tschimkenter 
Instituts unterhalten enge Bezie
hungen mit den Wissenschaftlern 
vieler Länder der sozialistischen 
Gemeinsch'aft. Die Leiterin des 
Lehrstuhls für Technologie der 
Bindemittel I. G. Luginina z. B. 
tauscht gern ihre Gedanken mit 
den bulgarischen Kollegen, veröf
fentlicht auf Bitte der DDR-Ge- 
lehrten Beiträge in der Zeitschrift 
„Silikattechnik".

(KasTAG)

Auf Initiative 
der Volkskontrolleure

EKIBASTUS. (KasTAG). Noch 
vor kurzem erhielt die Grubenver
waltung Nr. 1 des Trusts „Irtysch- 
uglestroi" die Zimmerung für den 
Grubenbau aus Karaganda. Die 
Vplkskontrolleure schlugen vor, die 
Zimmerung an Ort und Stelle an
zufertigen. Dadurch wurden viele 
Geldmittel eingespart, verbesserte 
sich die Versorgung der Kumpel 
mit Materialien.

Die Gruppe der Volkskontrolleu
re der Grubenverwaltung wird vom 
Sprengmeister des ersten Ab
schnitts Kommunist A. Bondar- 
tschuk geleitet. Er hat nicht nur 
die Arbeit der Gruppe gekonnt or
ganisiert, sondern trägt auch sel
ber viel zum Kampf für Sparsam
keit und Wirtschaftlichkeit bei. Sein 
jüngster Vorschlag, der auf die Be
schleunigung des Vortriebstempos 
gerichtet ist, sparte fast 18 000 Ru
bel pro Jahr ein.

VERHANDLUNGEN 
AUFGENOMMEN

MOSKAU. (TASS). Im Kreml wurden die Verhandlungen 
zwischen A. N. Kossygin, Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU und 
Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR, K. F. Katuschew, Sekretär des ZK 
der KPdSU, und Osvaldo Dorticos Torrado, Mitglied des Politbüros und 
des Sekretariats des ZK der Kommunistischen Partei Kubas und Präsident 
der Republik, aufgenommen.

Bei den Verhandlungen, die in einer Atmosphäre der brüderlichen 
Freundschaft. Herzlichkeit und des gegenseitigen Verständnisses verliefen, 
wurden Fragen der weiteren Entwicklung und Vertiefung der allseitigen Zu
sammenarbeit zwischen der Sowjetunion und Kuba im Interesse der Völ
ker beider Länder erörtert. Ferner fand der Meinungsaustausch über beide 
Seiten interessierende Probleme der internationalen Lage statt.

UNSER BILD: Genossen A. N. Kossygin und Osvaldo Dorticos Torrado 
vor dem Beginn der Verhandlungen

Foto: Bildfunk — TASS

Für die Festigung 
der Sicherheit

BONN. (TASS). Der Bundeskanzler der BRD, Willy Brandt, der auf einer 
Pressekonferenz in Bonn sprach, berührte die Frage der Einberufung einer 
gesamteuropäischen Konferenz zu Fragen der Sicherheit und Zusammenar
beit. Er erklärte, daß 1972 nach seiner Meinung eine intensive multilaterale 
Vorbereitung dieser Konferenz erfolgen wird. Er habe keine Einwände da
gegen, daß die Konferenz schon im kommenden Jahr stattfindet, sagte 
Brandt.

Die Hauptfrage der Konferenz müsse das Problem der Festigung der 
Sicherheit sein, meinte der Bundeskanzler.

Der Bundeskanzler, der über die Beziehungen der Bundesrepublik zur 
Sowjetunion sprach, verwies auf die große Bedeutung des Treffens mit dem 
Generalsekretär des ZK der KPdSU, L. I. Breshnew, auf der Krim und auf 
die kürzlichen Verhandlungen des Außenministers der Bundesrepublik, 
Walter Scheel, in Moskau.

Willy Brandt teilte ferner mit. daß-Anfang 1972 die Bundesregierung 
eine Sondersitzung abhalten wird, auf der praktische Möglichkeiten der 
weiteren Zusammenarbeit und der Entwicklung der wissenschaftlich-techni
schen Beziehungen zur Sowjetunion erörtert werden sollen. Er gab der 
Überzeugung Ausdruck, daß diese Zusammenarbeit erfolgreich sein wird.

Zu den Beziehungen der Bundesrepublik zur DDR sagte der Bundeskanz
ler, daß der Normalisierungsprozeß dieser Beziehungen im nächsten Jahr 
fortgesetzt wird.

Lage auf dem indischen 
Subkontinent

NEU-DELHI. Der indische Pre
mierminister. Frau Indira Gandhi, 
wandte sich an das Volk des Lan
des mit dem Appell, Standhaftig
keit und Disziplin zu wahren. In
dira Gandhi, die auf einer' Kund
gebung in Neu-Delhi sprach, un
terstrich. daß Indien für die Ideale 
des Friedens kämpft.

Auf einer Sitzung des Planungs- 
ausschusses verwies der indische 
Premierminister darauf, daß der 
Stand der Wirtschaft des Landes 
zufriedenstellend ist. Sie rief aul. 
einen schnelleren Übergang zur 
Selbstversorgung zu vollziehen und 
die Notwendigkeit der Hilfeleistung 
an Bangla Desh in Betracht zu 
ziehen,

DAKKA, Das Radio von Bangla 
Desh, das in Dakka Sendungen in 
bengalischer Sprache aufnahm, 
teilte mit, daß der amtierende Prä
sident der Republik Bangla Desh 
S. N. Islam am Mittwoch in Dakka 
eingetroffen ist. Zusammen mit ihm 
sind der Premierminister T. Ahmed. 
Minister und führende Vertreter 
der Awami-Liga gekommen.

Premierminister Ahmed beschäf
tigt sich zur Zeit mit der Bildung 
einer repräsentativeren Regierung 
der Republik, der Vertreter aller 

Parteien angehören, die an der Bc- 
Ireiungsbewegung teil nah men. 
schreibt die Zeitung „Indian 
Express“.

Der Sprecher der Regierung von 
Bangla Desh erklärte, daß in der 
Republik ein neues Geldsystem ein
geführt werden soll.

RAWALPINDI. Der Präsident 
Pakistans. Zulfigar Ali Bhutto, hat 
veranlaßt, den Führer der Awami- 
Liga. Mujibur Rahman, aus dem 
Gefängnis zu entlassen und unter 
Hausarrest zu stellen.

In Rawalpindi wurde offiziell 
bekanntgegeben, daß Bhutto in der 
künftigen Regierung Pakistans die 
Posten . des Außenministers, des 
Verteidigungsministers, des In
nenministers und des Ministers für 
Koordinierung der Beziehungen 
zwischen den Provinzen bekleiden 
wird.

Der Präsident Pakistans begann 
mit massenweisen personellen Ver
änderungen in den höchsten staat
lichen Institutionen. Neubcsetzt 
wurden unter anderem die Posten 
der Gouverneure aller 4 Provinzen 
des Landes.

(TASS)

AI EW YORK. Eine sowjetische 
Delegation unter der Lei

tung des Landwirtschaftsminislers 
der UdSSR, W. W. Mazkewitsch. 
weilte vom 8. bis 22. Dezember in 
den USA. Die Delegationsmitglie- 
der besuchten die Bundesstaaten 
New York, Nebraska, Jowa, Illi

nois. Texas, Colorado, ' Minnesota 
und California und machten sich 
mit den neuesten Landmaschinen 
und Ausrüstungen sowie mit 
Methoden der Führung der Land
wirtschaft vertraut. Die Delegation 
hatte Zusammenkünfte mit USA- 
Präsident Nixon, dem Minister für 
Ackerbau Butz und Handelsmini
ster Stans.

HELSINKI. Die finnische par 
lamenlarische Arbeitsgruppe 

für Fragen der Sicherheit ist mit 
dem Vorschlag aufgelreten, An
fang Mal 1972 eine. Konferenz mit 

Beteiligung von Parlamentariern 
aus europäischen Ländern sowie 
aus den USA und Kanada in Hel
sinki abzuhaltcn. Sié soll Fragen 
der Einberufung einer gesamteuro
päischen Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit erörtern.

Dieses ständige Gremium um
faßt Vertreter aller Parlamentslrak- 
tionen. Nach Meinung von Mitglie
dern dieser Gruppe sollen die Rolle 
der Parlamente bei der Festigung 
der europäischen Sicherheit, die 
Schaffung eines vertragsgebunde
nen Systems der europäischen Si
cherheit und andere Fragen auf die 
Tagesordnung der Parlamentarler- 
konferenz gesetzt werden.

PARIS. Eine Delegation des 
französischen Aktionskomi

tees für Amnestierung der politi
schen Häftlinge in Portugal leitete 
der portugiesischen Botschaft in 
Paris eine Protestpetition zu, die 
von 2395 Politikern, Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens und 
Gewerkschaftsfunktionären Frank
reichs unterzeichnet wurde.

In der Petition wird entschieden 
gegen die zahlreichen Verhaftun
gen und Folterungen politischer 
Häftlinge durch die politische Po
lizei Pidcz protestiert. Das Komitee 
forderte die portugiesischen Behör
den auf. Gewaltakte und Verhaf
tungen von Demokraten einzustcl- 
len

NEW YORK. Die UNQVoll
Versammlung hat den ständi

gen Vertreter Österreichs bei der 
UNO, Kurt Waldheim, zum Gene
ralsekretär der UNO auf die Dauer 
von 5 Jahren mit Wirkung vom 1. 
Januar 1972 gewählt. Kurt Wald
heim tritt an die Stelle von U 
Thant.

LONDON. Das Exekutivkomi
tee der britischen Bergarbei

tergewerkschaft hat sich einmütig 
dafür ausgesprochen, am 9. Janu
ar in den Bergwerken Großbritan
niens einen gesamtnationalcn Streik 
durchzuführen. Dieser Vorschlag 

wurde gebilligt, nachdem die natio
nale Verwaltung der Bergbauindu
strie _ sich geweigert hatte, den 
Lohnforderungen der 280 000 Berg
arbeiter zu entsprechen.

HANOI. Pie Nachrichtenagen
tur Kao San Pathet. Lao ver

breitete eine Botschaft des Vorsit
zenden des ZK der Patriotischen 
Front von Laos. Prinz Sunhanou 
vong an Prinz Souvanna Phouma. 
die vom 16. Dezemebr datiert ist.

In der Botschaft wird Besorgnis 
über die in Laos entstandene Situa
tion zum Ausdruck gebrach! und 

unterstrichen, daß die USA der 
Einmischung und der Aggression 
in Laos ein Ende bereiten, die 
Bombardierungen des Territoriums 
dieses Landes völlig einstellen und 
dem laotischen Volk die Möglich
keit geben sollen. über seine An
gelegenheiten ohne fremde Einmi
schung zu entscheiden.
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DIE kleine eingeschossige Be
kleidungsfabrik und das da

neben im Bau begriffene zweige
schossige neue Betriebsgebäude fal
len demjenigen, der nach Tekel- 
kommt, sofort ins Auge.

Wollt ihr die Fabrikarbeiterin
nen kcnncnlerncn, so kommt hier
her während des Schichtwechsels. 
Lachen, Scherzen, Frohsinn herr
schen in der Kontrollbude und auf 
dem Fabriklerritorium. Zuerst wil, 
das einem sogar nicht in den Kopl 
daß diese fröhlichen kcckan Mä
dels in der führenden Fabrik des 
Gebiets tätig sind. Erst später 
wenn man durch die Hallen geht 
kann man 'sich überzeugen, daß 
hier tüchtige Menschen arbeiten. 
Straffer Arbeitsrhythmus, keine 
überflüssigen Bewegungen. Gleich 
takt am Förderband — das ist cs, 
was dieses Kollektiv vor. allem aus 
zeichnet. Es nimmt daher nicht 
wunder, daß auf dem Arbcitska 
lender der Näherinnen bereits Fe
bruar 1972 steht.

Der Fabrikdirektor Magambet 
Issultanowitsch Dosmuchamcdow 
äußert sich - darüber folgenderma
ßen:

„Unsere Mädchen sind wirklich 
fleißig. Am 22. Oktober dieses Jah
res schloß das Fabrikkollektiv sein 
Jahresprogramm voll und ganz ab 
und arbeitet gegenwärtig Tür das 
Jahr 1972. Zum Jahresende werden 
wir überplanmäßig für etwa 
240 000 Rubel Erzeugnisse liefern. 
Die Fabrik besteht nur drei Jahre, 
aber in dieser Zeit gehörte sic im
mer mit zu den führenden Betrie
ben des Gebiets. Zum 50. Jahrestag 
der Kasachischen SSR wurde sie 
beispielsweise mit- der Ehrenur
kunde des Obersten Sowjets der 
Kasachischen SSR ausgezeichnet. 
Jn_ diesem Jahr behaupten wir 
ständig die Rote Wanderfahne des 
Gebietsvollzugskomitees und des 
Gebietsrats der Gewerkschaften..."

In der Nähhalle arbeitet Valenti
ne Dnllinger mit Hingabe an ihrer 
Maschine. Sie ist hier seit dem

Turgaier Teppichweber
Bel der Lehrerin Blblgul 

Kujukowa aus dem Dorf Manka- 
nal hüngt ein großer schöner 
Teppich. Wenn Ihn die Sonne 
beleuchtet, schillert er regen
bogenfarbig. Diese Wirkung bil
det sein kompliziertes Muster. 
Den Teppich hat die Hausfrau 
selbst gewebt.

Die originellen Teppiche mit 
bizarren Mustern kann man 
öfters bet den Einwohnern im 
Westen der Turgalsteppe sehen.

SEHR BELIEBT
Die angesehen» Näherin des Mo- 

dcateliers Nr. 15, Mitglied des 
Stadtparteikomitees und Deputierte 
des Frunse-Bczirkssowjcts der 
Werktätigendeputierten der Haupt
stadt Kasachstans Tursun Utcm- 
bajewa, ist in ihrem Kollektiv Ini
tiator des sozialistischen Wettbe
werbs für die vorfristige Erfül
lung der Aufgaben des 9. Plan- 
jahrfünlts. Sie näht ausgezeichnet 
und ist bei den Kunden sehr be
liebt. Für ihre guten Leistungen 
wurde die Bestarbeiterin der Fir
ma „Kasachstan" Utcmbajewa

Näherinnen
Gründungstag der Fabrik tätig. 
Für ihre ausgezeichnete Arbeit 
würdigte die Fabrikleitung Valja 
mit einem kostenlosen Tourislen
scheck für eine Reise nach Po
len. Neben ihr arbeitet die Bestnä
herin Nina Poljakowa. Sie kommt 
den Mädchen, wenn nötig, immer 
zu Hilfe. Die Kameradinnen lieben 
und achten sie dafür.

Solcher Mädchen wie Valja und 
Nina gibt es hier viele.- Man rich
tet sich nach ihnen, nimmt von ih
nen ein Beispiel im sozialistischen 
Wettbewerb. Unter den Näherinnen 
gibt es 76 Aktivistinnen der kom
munistischen .Arbeit. Vor kurzem hat 
eine Vertretungskommission 25 der

Einige davon sind Ober 100 
Jahre alt und sehr haltbar, well 
sie aus Kamelwolle gemacht 
wurden. Die Webkunst wird von 
den Eltern ihren Kindern, von 
Nachbarn den Nachbarn ver
erbt. Bel Blblgul Kujukowa ha
ben sich die Webkunst ihre 
Tochter Venera. Sarja, Samsa 
und Swetlana abgeguckt.

(KasTAG)

mit dem Orden des Arbeitsbanners 
und mit Medaillen ausgezeichnet. 
Den 8. Fünfjahrplan hat sic vor
fristig erfüllt und überplanmäßi
ge Erzeugnisse für 4 410 Rubel 
genäht

Tursun Utembajewa hat vier 
Kinder. Ihr Ältester, Nurkan, ist 
schon diplomierter Fachmann, 
zwei andere studieren an der 
Hochschule und der Jüngste, Jer- 
ken, ist Schüler der 10. Klasse.

T. KULBAJEW

Besten den Ehrentitel „Meister 
.Goldene Hände'" verliehen.

Die Mädchen aus der Beklei
dungsfabrik von Tekeli leisten 
nicht nur ausgezeichnete Arbeit, 
sondern nehmen auch aktiven An
teil am gesellschaftlichen Leben 
der Stadt. Kein Wettkampf in Vol
leyball, in Leichtathletik oder in 
Tennis findet in Tekeli ohne die 
Näherinnen , statt. Davon zeugen 
beredt die vielen Pokale und Di
plome verschiedener Klassen, Ur
kunden von Sportausschüssen. Oft 
verteidigten die Mädchen die Sport
ehre der Stadt in Gebictswettkämp- 
fen.

In der Fabrik gibt es.auch nicht 

wenig Teilnehmer der Laienkunst. 
Da wären die leidenschaftlichen 
Bühnenkünstlerinnen Rosa Miller, 
Sina Gaikalowa, Valja Schick, 
Erika und Hilde Braier zu erwäh
nen. Durch ihr Beispiel ziehen sie 
auch andere zur Zirkelarbeit heran.

Im ersten Jahr des neuen Plan
jahrfünfts haben die jungen Nähe
rinnen aus Tekeli guten Anlauf ge
nommen.

V. WIEDMANN. 
Sonderkorrespondent 
der „Freundschaft"

Gebiet Taldy-Kurgan

UNSER BILD: (von links 
nach rechts) Larissa Zitzmann, 
Ludmilla Chitajenko, Valentine 
Schick, Klara Schwarz, Nina 
Poljakowa, Emma Hllz.

Foto des Verfassers

Gute Erfolge erzielt
Fleißig arbeiten im ersten Jahr 

des neunten Planjahrfünfts Melke
rinnen und Viehzüchter der ersten 
Brigade der Milchfarm in Nowo- 
rybinka. Die Viehzüchter legen viel 
Mühe an den Tag, um den über
nommenen sozialistischen Verpflich
tungen — 2500 Kilo Milch je Kuh 
zu melken — gerecht zu werden.

Schon 29 Jahre Ist Emilie Axt 
als Melkerin tätig. Die Spitzenrei
terin im Wettbewerb, Emilie Axt, 
genießt durch ihren Ärbeitsfleiß bei 
den Landsleuten im Kolchos „Po- 
heda” wohlverdiente Achtung. In 
diesem Jahr hat man Emilie als 
Deputierte in den Obersten Sowjet 
der Kasachischen SSR gewählt 
Mit welcher Frage die Wähler zu 
ihrer Deputierten auch kamen, sie 
kam ihnen immer entgegen.

Diese umfangreiche gesellschaft
liche Tätigkeit hindert sie nicht, 
auch ihre Arbeit auf der Farm vor
bildlich zu versehen. Sie behauptet 
sicher den ersten Platz unter den 
Melkerinnen des Kolchos, indem 
sie In diesem Jahr schon 2910 Ki
lo Milch je Kuh gemolken hat. Die 
Kommunistin Emilie Axt tauscht 
ihre Erfahrungen mit den anderen 

Die jüngste
Jährlich werden in unserem 

Land Staatspreisc der UdSSR für 
Bestleistungen auf dem Gebiet der 
Literatur. Kunst und Architektur 
zuerkannt

1971 wurde mit diesem Preis 
das schöpferische Kollektiv des 
Spielfilms „Am See" gewürdigt 
Dieser Film wurde vom Regisseur 
Sergej Gerassimow im Gorki- 
Filmstudio gedreht. Unter den 
Preisgekrönten ist die Schauspie
lerin Natalia Belochwostikowa.

Natascha Ist die jüngste Preis
trägerin — sie ist erst 21 Jahre 
alt. Sie absolvierte das Staatliche 
Unions-Filminstitut Das ist ihre 
erst* große Arbeit im Film, die 
ein schlüssiger Beweis dafür ist 
daß sie eine Schauspielerin von 
seltener Begabung ist und ein 
feines Umwandlungsvermögcn be
sitzt

Im Film „Am See” spielte Be
lochwostikowa nicht nur unsere 
Zeitgenossin Lena Barmina (die 
Hauptheldin des Films), sondern 
schuf eine scharf ausgeprägte Ge
stalt des Menschen, der mit eige
nen Händen seine Zukunft baut.

1969. als die Dreharbeiten am 
Film beendet waren, wurde Nata
scha der I. Preis — das Diplom 
des Filmstudios — zugesprochen. 
1970 wurde ihr auf dem XVII. In
ternationalen Filmfestival in Kar
lovy Vary, wo der Film „Am 
See " vorgeführt wurde, für die 
beste Darstellung der Frauen
rolle der erste Preis zuerkannt

Und nun — der Staatspreis de> 
UdSSR — eine der höchsten Aus 
Zeichnungen des Sowjetstaates.

Zur Zeit arbeitet Belochwostiko 
wa an der Hauptrolle Anna Sne 
ginas im Film „Sergej Jessenin" 
der dem bekannten russischen so 
wjetlschen Dichter gewidmet ist.

UNSER BILD: Natalia Belo 
chwostikowa

(APN)

Preisträgerin

5 Jahre arbeitet Anna Forsch als Buchhalterin In der Landwirt
schaftlichen Versuchsstation von Bischkul, Gebiet Nordkasachstan. 
Sie ist für die Abteilung Kapitalbauten der Wirtschaft zuständig 
und kommt ihren Pflichten immer gut nach.

Foto: D. Neuwirt Neuheiten der

Viehzüchtern aus. bemüht sich 
ständig, um den Neulingen Liebe 
zu ihrem Beruf, Achtung gegenüber 
ihrer Pflicht anzuerziehen. Die 
Viehzüchter sind, ihr sehr dankbar, 
daß sic sich ständig Sorgen um 
die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen auf der Farm macht. Un
ter ihrer unmittelbaren Teilnahme 
wurden die schwierigsten manuel
len Arbeiten mechanisiert. Selbst
tränkebecken eingerichtet. Alles, 
was auf der Farm geschieht, liegt 
ihr am Herzen. Hat man sich 
mit der Futtervorbereitung ver
spätet, wird sie darüber auf der 
Sitzung des Kolchosvorstandes 
sprechen, Ist die Bilanz des sozia
listischen Wettbewerbs nicht recht
zeitig gezogen, dann geht sic zum 
Vorsitzenden des Gewerkschaftsko
mitees. wird das Regime nicht ein
gehalten, so muß der Zootechniker 
dafür einstchen. An ihrer Beharr
lichkeit in der Arbeit, strikten Be
folgung der zootechnischen Vor
schriften nehmen sich die anderen 
Viehzüchter ein Beispiel.

Viele Melkerinnen des Kolchos 
erzielen Erfolge in der Erfüllung 
der Planaufgaben. Erna Rübe hat 

in diesem Jahr schon 2 780 Kilo 
Milch je Kuh gemolken. Es ist 
sehr schade, daß sie Emilie Axl 
nicht einholen konnte, aber sie wird 
bestimmt die richtigen Schlußfol
gerungen ziehen und die 3000-Ki- 
lo-Grenze erreichen.

Anna Chafisowa arbeitet auf der 
Farm erst vier .Jahre, gilt aber 
mit Recht als Meisterin ihres Be
rufs. 1968 wurde ihr eine Gruppe 
Erstlinge anvertraut. Damals hat
te sie nur I 600 Kilo Milch je Kuh 
gemolken. Doch sie ließ ihren Mut 
nicht sinken. Sie ging in die Schu
le zu den erfahrenen Melkerinnen, 
holte bei ihnen Rat. Das zeitigte 
gute Früchte. Im vorigen Jahr hat 
sie schon 2552 Kilo Milch je Kuh 
gemolken.

Gut arbeiten auch Anna Schäfer, 
Maria Kolywanowa. Lydia Stynja 
und die noch ganz junge Emilie 

.Kolb, die auf der Farm ihre Mutter 
abgelöst hat.

Die Viehzüchter und die Melke
rinnen wetteifern um die vorfristi
ge Erfüllung des Fünfjahrplans.

A. BOTSCHKOW

Gebiet Nordkasachstan

DIE ZWEITE Abteilung des 
Sowchos „Plodoowostschnoj” 

blinkt lustig mit den Scheiben der 
wohleingerichteten rein geweißten 
Wohnhäuser, als ob sie dem Un
bekannten, der zum erstenmal hier- 
her kam, zulächcln. Das Dorf hat 
sich hinter dem höchsten Hügel 
dieser Gegend versteckt und er
scheint ganz unerwartet an der 
Biegung des Weges.

Daneben fließt ruhig die Nura 
zwischen mit Weidengebüsch be
wachsenen Ufern, dem Fluß ent
lang führt zum Horizont eine 
Fcldschutzanpüanzung hoher Pap
peln und über allem ragt auf der 
Kuppe des Berges der Mast des 
Fcrnsehübermittlers.

Auf einem Feldwege zum Dorf 
trafen wir eine Frau in einer war
men Wolljacke. Der Vorsitzende 
des Gewerkschaftskomiiecs Fried
rich Bender, mit dem ich fuhr, 
hielt an.

„Gratuliere zur glücklichen 
Heimkehr. Gertrudel Wie war es 
In der DDR’" fragte er.

„Ganz gut. Wir sind mit der 
Reise sehr zufrieden, haben viele 
Eindrücke und Fotos mitßcbracht.” 
Als sie von den Fotos sprach, erin
nerte ich mich plötzlich, wo ich 
diese Frau schon einmal gesehen

Geehrter
habe. Es war im Arbeitszimmer 
des Sowchosdirektors, wo mir 
Iwan Wischnjow die Fotos der 
Bestarbeiter der Wirtschaft für 
die Ehrentafel zeigte. Auf einem 
dieser Fotos war auch diese Frau, 
im schwarzen Kostüm, mit zwei 
Medaillen und dem Abzeichen 
..Aktivist der kommunistischen Ar
beit" an der Brust. „Der Stolz un
seres Kollektivs!" »agte der Sow- 
chosdirekfor damals, die Fotos 
n der Hand haltend. Er charaktcri- 
•ierte kurz jeden. Über die Frau 
sagte er: „Gertrude Köpfer, Leiterin 
ter Gemüsezuchtgruppe, bringt 
'rcimal mehr Tomaten von ihren 
ehn Hektar Land ein, als im Plan 
orgesenen ist, Mutter von sechs

Kindern, Mitgliedskandidat der 
Partei, ein sehr geehrter Mensch 
im Dorfe." Das gab mir Anregung, 
mich mit Gertrude und ihrer Fa
milie näher bekannt zu machen.

Die Familie Kupfer besitzt eine 
Dreizimmerwohnung. Im Vorzim
mer basteln zwei Jungen an ihren 
Angelruten. „Die Aufgaben schon 
gemacht?" fragte Gertrude den ei
nen. — „Papa wird nach der Ar
beit in die Schule kommen!"

„Serjosha ist unser Sorgenkind", 
erklärte sie. „Lernt schwer, besser 
gesagt, vergißt oft zu lernen. Da 
haben'wir mit Ihm mehr als mit 
den anderen zu tun".

Ich fragte Gertrude nach ihren 
älteren Kindern. „Liese, unsere 
Älteste, geht in die 10. Klasse. In 
der Schule lobt man sie als eine 
gute Schülerin und aktive Komso
molzin. Sascha, der geht seinem 
Vafer nach, wollte schon nach der 
8. Klasse als Traktorist lernen, wir 
haben mit ihm auf unserem Fami
lienrat gesprochen, und er gab uns 
das Wort, die Mittelschule zu been
den. Mechanisatoren müssen jetzt 
gut geschult sein".

Gertrude hotte selbst nur fünf 
Klassen Schulbildung , bekommen. 
Sie war sieben Jahre all, als sie 
im ersten Kriegsjahr mit Mutter 
und Schwester in dieses Dorf gc-

Mensch
zogen kam. Damals standen hier 
nur einige Lehmhäuschen, die zur 
Gemüsezuchtbrigade des Dorfes 
Pokornoje gehörten. Mutter ging 
täglich zur Arbeit, und die kleinen 
Geschwister mußten den Haushalt 
führen. So kam es, daß Gertrude 
früh das Lernen aufgab und mit 
fünfzehn Jahren zusammen mit der 
Mutter in die Brigade zur Arbeit 
ß>e konnten Sie da mit allem 

fertig werden, mit der Berufsar
beit, der großen Familie und der 
verantwortungsvollen gesellschaft
lichen Arbeit?" fragte ich sie. 
„Leicht ist es nicht, aber wenn 
man eine große Familie hat, hat 
man auch viele Helfer. Mutter ist 
Rentnerin, sie hat das Kochen über
nommen. Heinrich ist ein guter 
Familienvater, die Kinder haben 
auch jeder pinen bestimmten Auf
trag im Haushalt. Also ist das 
gar nicht so schlimm. Wir haben 

’ noch Zeit zum Lesen und Urlaubs-
rcisen zu machen,"

Wie verließen das gastfreundliche 
Haus ziemlich spät. Friedrich Ben
der steuerte sein Auto auf die 
Dorfstraße, Die grellen Lichtstrei
fen der Scheinwerfer griffen aus 
der Dunkelheit kleine Obstgärtchen 
vor den Häusern heraus, gepflegte 
Grünanlagen zu beiden Sellen des 
Weges. „Das haben die Dorfbewoh
ner .Gertrud« zu verdanken. Sie 
war sechs Jahre Deputierte des 
Dorfsowjets, dank ihrer Einwir
kung wurde Im Dorf eine Wasser
leitung gelegt, damit die Bäum
chen im Sommer zur Genüge be- 
5ossen werden können", erzählte

er Gewerkjchaftsleiter. als wir 
zum Zentralgchöft fuhren. Von Ihm 
hörte Ich. was Gertrude ' Kupfer 
aus Bescheidenheit nicht erwähnt 
hatte. Sie wirkt sehr aktiv in der 
Volkskontrolle der Wirtschaft mit, 
es ist Ihr Parteiauftrag, und sie er
füllt ihn ehrlich. Ihr Name steht 
Im Gebietsehrenbuch.

R. SCHMIDTLEIN 
Gebiet Karaganda

Sepp ÖSTERREICHER

Ratschläge für Jungfrauen
Eine Jungfrau ist bekanntlich 
ein Geschöpf, das standesamtlich 
nie noch einen Mann beseligt, 
weil es niemals war vcrchlicht, 
nicht verwitwet noch geschieden, 
aber doch hat keinen Frieden, 
wcils zwar weiblich von Natur, 
aber theoretisch nur.

Denn das Weibliche im Menschen 
sucht sich durchzusetzen, wenn schon 
alle Merkmale vorhanden, 
daß die Kindheit überstanden 
und man selbst nun kann in Ehren 
die Bevölkerung vermehren.

Diesen Drang muß man vor allem, 
ohne unnütz aufzufallcn, 
klug und umsichtig betätigen, 
ohne einen Mann zu nötigen, 
muß sich unnahbar gebärden, 
bis die Männer närrisch werden, 
bis sie glühen wie auf Kohlen, 
nicht mehr ledig leben wollen, 
Valldot und Baldrian lutschen, 
flehend auf den Knien rutschen, 
bald erröten, bald erbleichen, 
seufzend durch die Landschaft schleichen, 
auf den Briefen Blumen pinseln, 
abends Serenaden winseln, 
„Llcbc-Triebe"-Vcrse reimen 
und vom Ehclebcn träumen.

Um den Mann so weit zu bringen, 
rate ich vor allen Dingen, 
nicht zu stark zu übertreiben, 
weil, anstatt sich zu beweiben, 
manche Männer plötzlich fluchen 
und sich eine andre suchen, 
die im rechten Augenblick 
mit dem Jawort sie beglückt.

Drum sei, Mädchen diplomatisch, 
glotz nicht leblos wie ein Bratfisch, 
dich sm Jüngling festzusaugen. 

sei bemüht, mit deinen Augen 
daß sie, ohne zu erkalten.
mehr versprechen, als sic halten, 
laß Ihn hinter dir her trappeln, 
aber nicht zu lange zappeln 
und irn richtigen Moment 
sage »Ja", jolang er brennt.

Sodann halt ihn. sei gescheit, 
nicht zu nah und nicht zu weit, 
denn bei allzu großer Weile 
wird er anderen zur Beute 
und bei allzu großer Nähe 
pfeift er meistens auf die Ehe, 
und du hast am Ende dann 
zwar ein Kind, doch keinen Mann.

Mancher Junggcscll ist praktisch, 
darum zeig ihm prophylaktisch, 
daß du ohne Soll und Muß 
Hausfrau bist von Kopf bis Fuß. 
Lad ihn ein, doch vorher schrubbe 
blitzeblank die gute Stube, 
feg den Mist in dunkle Ecken, 
(dort wird er ihn kaum entdecken), 
laß am Herd die Mutter rackern, 
(sag dann, du hältst selbst gebacken), 
schmeiß die Schmutzwäsch in die Truhe, 
unters Bett die alten Schuhe, 
aus dem Zimmer jag die Ziege, 
schlag Im Hause tot die Fliegen, 
wasch den Hals und das Gesicht — 
das vergißt der Freier nicht

Also, Mädchen, seid vernünftig, 
strengt das Hirn an, daß ihr künftig 
(möglichst bald, am besten heuer) 
aufmarschiert mit Kranz und Schleier 
und der Mann kein Unheil vXttert, 
wenn die Gäste schreien: „Bittcrl". 
sondern glaubt, er wär gewiß 
vor dem Tor zum Paradies.

Haushaltschemie
JEREWAN. (TASS). Die Haus

frauen werden bald alle Vorzüge 
des neuen Bohnerwachses „Atlas- 
naja" einschätzen können. In die
ser letzten Neuheit der Chemie 
ist der unangenehme Terpcntingc- 
ruch verschwunden, da das Ter
pentin durch eine Wasscremutsion 
ersetzt ist. Der Bohnerwachs „At- 
lasnaja" verleiht den Möbeln und 
dem Parkett einen eleganten Glanz. 
Die Technologie der Herstellung 
des neuen Bohnerwachses ermög
licht cs, die Selbstkosten desselben 
auf das Doppelte herabzusetzen.

Auf dem Werk begann man 
auch mit dem Massenausstoß des 
Waschmittels „Tschistota", womit 
man Teppiche und DckorativstoBc 
reinigen kann.

Das Werk für Haushaltschemie 
ist einer der jüngsten Betriebe in 
der Republik. Im Laufe von zwei 
Jahren hat man hier die Herstel
lung von 26 Erzeugnisarten ge
meistert

Für jeden
Tisch

SWETLOWODSK. (TASS). Das 
Swetlowodskcr keramische Werk 
begann mit der Herstellung von 
zwei neuen Arten des Kaffeege
schirrs „Konus" und „Swctlowodsk”. 
Die beiden Kaffeeservice sind im 
traditionellen Stil der ukrainischen 
künstlerischen Majolika ausgchal- 
tcn. Das Werk beförderte ins Han
delsnetz überplanmäßig mehr als 
für 40 000 Rubel verschiedenartige 
Tonwaren. Mit der Inbetriebset
zung einer neuen Porzcllanhalle 
wird das Werk 3 Millionen Erzeug
nisse pro Jahr ausstoßen.
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Alexander Fadejew
(Zu seinem 7 0. Geburtstag)

Alexander. Alc.xandrowitsch Fadejew wurde am .24. 
Dezember 1901 in Kimry (Gouvernement Twer) als 
Sohn eines Dorflehrers geboren. Seine Kindheit und 
Jugendjahre verbrachte er in^Fcrncn Osten. Seit 1920» 
war er Berufsschriftstellcr. Mehr als dreißig Jahre 
schritt er in den vordersten Reihen der Sowjetschrift- 
steiler, war ein unermüdlicher Streiter für das Neue. 
Jedes seiner ncuerschienenen Werke war immer ein 
Ereignis in der Sowjetliteratur. Die Lebenswahrheit 
seines Schaffens, der hohe Ideengehalt seiner Werke 
sind cs. die uns Fadejew nahebringen und beliebt ma
chen. Von der Erzählung „Gegen die Strömung" 
bis zum Roman „Die Neunzehn", von dem Roman 
„Der letzte Udegc" bis zum Roman „Die junge Gar
de" hört man fortwährend deutlich" das Leitmotiv, 
das die Komposition seiner Werke trägt: der Mensch 
im Kampf um den Kommunismus.

In seinen ersten Erzählungen „Hochwasser (1923) 
und „Gegen die Strömung" (1923) sind schon die 
Charakterzüge seines Schaffens zu sehen, die sich 
später breit entfalten.

Fadejew sah in der Revolution das. was ihm als 
Künstler am nächsten stand — die Umgestaltung der 
Menschen, was seine Bücher außerordentlich inhalts
reich machte.

Der Roman „Die Neunzehn" erzählt über das all
tägliche schwere Leben und den heldenmütigen Kampf 
der Partisanen während des Bürgerkrieges. Das Buch 
ist eines der besten Dichtungen der 20er Jahre. Es ist 
durchdrungen von den Wunschträumen des Autors 
über edle, starke, gutherzige Menschen. Fadejew 
sah in der groben unfreundlichen Wirklichkeit Kenn
zeichen der lichten Zukunft. In den „Neunzehn" schil
dert er seine ethischen und ästhetischen Ideale.. Im 
Hintergrund der Bücher der 20er Jahre hebt sich der 
Roman „Die Neunzehn" durch seinen kämpferischen 
aktiven Humanismus, den Glauben an den Menschen, 
seine Vernunft, Schönheit und Kraft hervor.

Die Idee des Romans „Die Neunzehn" ist offen
sichtlich. Im Bürgerkrieg geht eine Auswahl von Men
schen vor sich, alles Menschenfeindliche wird von der 
Revolution hinweggefegt, alles für den wahren revolu
tionären Kampf Untaugliche, zufällig ins Lager der 
Revolution Gelangte, siebt sich ab und alles, was 
aus den lebensfähigen Wurzeln der Revolution, aus der 
Millionenmasse hervorgeht, stählt, wächst und ent
wickelt sich in dieser Revolution. Es geschieht eine 
große Umgestaltung der Menschen. Und diese Umge
staltung vollzieht sich erfolgreich, weil die Revolution 
von dem fortschrittlichen Teil der Arbeiterklasse ge
leitet wii’b*— den Kommunisten, die das Ziel der Be
wegung klar sehen und die mehr Zurückgebliebenen 
mit sich führen und ihnen helfen, sich umzuerziehen. 
Fadejew kommt cs weniger auf die Beschreibung des 
äußeren Aussehens seiner Helden an. ihm ist wichtig. 
Gestalten zu schaffen, an denen nicht ihre physische 
Kraft hervortritt, sondern ihre Ideenkraft, die allein 
imstande ist. das Volk zum Kampf zu erheben.

Mit dem Roman „Die Neunzehn" kam in die Sowjet- 
litcratur ein wahrer, mutiger, talentierter Künstler, der 
durch sein Schaffen den großen Humanismus der Okto
berrevolution, die das Volk zum lichten Leben weckte, 
bestätigte.

Vom Roman „Der letzte Udegc" führt der Weg 
stracks zum Roman „Die junge Garde". Hier finden 
wir das Zusammenfließen des Realismus und Roman- 
tismus im Schaffen Fadejews. Der Heroismus von ro
mantischer Strömung im Schaffen des Künstlers floß 
hier organisch mit dem Lebensmaterial, das sich in 
den Händen Fadejews befand, zusammen.

Die Begegnung mit der Jugend, den Dokumenten, 
verbunden mit der real existierenden Organisation 
„Junge Garde“ legten Fadejew Zeuge dafür ab. daß 
sein Wunschtraum von einem neuen edlen Menschen 
keine Utopie war. daß dieser neue Mensch im Sowjet
staat aufwuchs. Er konnte einfach nicht anders, er 
mußte den Roman schreiben. Fadejew schrieb dieses 
Werk nach den frischen Spuren der Ereignisse, 
schenkte ihm viel Blut seines Herzens. Das zarte Ge
fühl zum Menschen, das ebenso in den Romanen „Die 
Neunzehn" und „der letzte Udegc" zu empfinden ist, 
offenbarte sich in „Der jungen Garde" besonders 
stark.

Der Roman „Die junge Garde" gehört zu jenen Bü
chern, die die Schönheit und Größe des neuen Men
schen schildern und bestätigen. Fadejew fürchtete die 
Vorwürfe über die Idealisierung des Lebens nicht, er 
behauptete sein Recht des Künstlers, das Leben und 
die Menschen so zu schildern, wie er sie sicht.

Dieser Roman zog da« Fazit cindt großen Periode 
der Entwicklung unserer Gesellschaft, beleuchtete

jenes Bedeutende, was der Sowjetstaat in einem Vier- 
tcljahrhundcrt seiner Existenz geschaffen hat. Der Ro
man äußert mit seinem ganzen Inhalt, seiner Talen
tiertheit, seinem Pathos die wichtigsten Tendenzen in 
der Entwicklung der Sowjetlitcratur. Der Heroismus 
des Bürgerkrieges und der Aufbauwerktag der 30er 
Jahre, der Heldenmut und die Schönheit des Sowjct- 
mcnschen, der heroische Kampf gegen den Faschismus 
— das sind die Quellen, die das Schaffen Fadejews 
nährten, al« er den Roman „Die junge Garde“ schrieb. 
Das Thema „Väter und Söhne" erhielt im Roman eine 
mehr traditionell Fadcjcwsche Beleuchtung. Wie in 
„Den Neunzehn", Baklanow, der noch fast ein Knabe 
ist, Seite-an Seite mit Lewinson kämpfte, in „Der 
letzte Udegc" neben den Revolutionären der älteren 
Generation Scriosha Kostanctzki seinen Kampf be
gann, so kämpften in „Der jungen Garde" die Komso
molzen zusammen mit-den Bolschcwiki heldenmütig 
gegen den Faschismus.

Aber cs gibt Im Roman „Die junge Garde“ auch 
etwas Neues: die lyrische Abweichung des Autors, der 
Aufruf an die Helden des Romans und an die ferne 
Vergangenheit, an die alten Freunde, die Mitkämpfer 
Fadejews im Bürgerkrieg. So vereinigte sich die Ret
te der Zelt, und die Komsomolzen von Krasnodon 
übernahmen die Stafette von ihren Vorkämpfern.

Die Helden der „Jungen Garde" sind ideal und 
gleichzeitig auch lebenswahr. Das sind denkende, lei
dende und tapfer tätige Menschen . Im Nimbus der 
reinen Mädchenschönheit ersteht vor den Lesern Ulja 
Gromowa, ein Mensch von mächtiger moralischer 
Kraft. Ganz anders ist die tollkühne, wilde, wie. ein 
Junge, und gleichzeitig doch echte und bezaubernde 
Mädchcngestalt Ljubka Schewzowa, Wanja Semnuchow 
ist ein in die Bücher verliebter Jüngling. Der ernste 
und tapfere Scrjosha Tjulenin, dessen Name ein Sy
nonym der edelmütigen Knabenkühnheit wurde. Das 
sind alles verschiedene, lebendige und wahrheits
getreue Gestalten.

Fadejew war nebst Schriftsteller auch ein reger 
Funktionär des öffentlichen Lebens. Er wurde wieder
holt in das ZK .der KPdSU, in den Obersten Sowjet 
der UdSSR gewählt, war ein führender Repräsentant 
der Weltfriedensbewegung. Vorsitzender des Schrift
stellerverbandes der Sowjetunion. Fadejew hinterlfeß 
viele Artikel. Reden und Briefe über Literatur und 
Kunst, die in dem Buch „In 30 Jahren" zusammenge- 
faßt sind. Er arbeitete an einem neuen Roman 
„Schwarze Metallurgie", den er aber nicht vollendete.

Alexander Alcxandrowitsch Fadejew kam am 13. 
Mai 1956 tragisch ums Leben.

Orte, die uns heilig sind. Sammelband
S. W. Sartakow. Die erste Begegnung ■
Nora Pfeffer. Otars Entdeckungsreise
S. Österreicher. Reise von A bis Z
A. K. Henning. Für Gedeihen und Neuerblühen
G. P. Rau. Kaltes Gießbad
Nelly Wacker. Meinen Altersgenossen. Gedichte
Bis zum letzten Atemzug Sammelband
J. A. Weininger. Ich sehe die Welt. Erzählungen
D. J. Hollmann. Auf gut Glückt
A. G. Reimgen. Freunde neben dir. Erzählungen
II. J. Kämpf. Im Winde gereift. Erzählungen
A. Ph. Haaselbach.. Nach dem Gewitter. Erzählung
O. Petrus. Euer Heim ist meine Burg.
Sterne der Helden. Eine Skizzensammlung über Helden 
der sozialistischen Arbeit Kasachstans 
Nicht auls Maul gefallen. Schwänke
Der luslige Jäger. Sammelband mit Kurzgeschichten

0,31 Rubel
0,27 Rubel
0.38 Rubel
0,15 Rubel
0.16 Rubel
0,09 Rubel
0.20 Rubel
0,48 Rubel
0,09 Rubel
0,18 Rubel
0,70 Rubel
0,11 Rubel
0,08 Rubel
0,12 Rubel

0,19 Rubel
0,30 Rubel
0.14 Rubel

Die Bestellungen sind ohne Anzahlung an die Buchhandlung „Kni- 
ga—potschtoi“ in Alma-Ata. 480015 Sharokow-Slraße 154a, zu richten.

Wir empfehlen:

„Otars Entdeckungsreise“
von Nora PFEFFER

Dieses Büchlein mit den hüb
schen gereimten Tiergeschichten 
ist ein schönes Geschenk für un
sere Kinder, die mit Vergnügen 
Otars Entdeckungsreise mitma
chen werden. Keiner seiner 8 
lustigen Träume wird ungelesen 
bleiben. Tante Nora verspricht 
ihren jungen Lesern viel Spaß, und 
was Spaß macht, haben Kinder 
gern: Sie lernen verschiedene Tie
re kennen und Hauptsache, können 
sich überzeugen, daß Otar ihr 
kleiner Freund ist.

Jede Strophe gibt ein klares 
harmonisches Bild. Die Sprache 
ist ciniach und für Kinder ver
ständlich.

Das Kinderbuch ist schön illu- 
stiert. Es dürfte auch dem Deutsch
lehrern in ihrer Arbeit gute 
Dienst» leisten. Das Buch wurde 
unlängst im Verlag „Kasachstan" 
hcio'jsgegcben, kostet 38 Kopeken 
und ist in der Buchhandlung „Kni- 
ga—potschtoi“ in Alma-Ata erhält
lich.

UNSERE

ANSCHRIFT:

VH 01278

Entlarvung 
der Rassisten

NEW YORK. (TASS). Ole UNO- 
Vollversammlung hat mit überwäl
tigender Stimmenmehrheit die 
rechtswidrige Abmachung zwischen 
der Regierung Großbritanniens und 
dem Rassistenregime Südrhodesien 
abgelehnt. Das sogenannte Abkom
men zwischen der britischen Re
gierung und dem Regime der wei
ßen Minderheit Südrhodesiens wur
de auf einer Sitzung der UNO-Voll. 
Versammlung einer vernichtenden 
Kritik unterzogen.

Die UNO-Vollversammlung ver
wies in einer verabschiedeten Reso
lution erneut darauf, daß keine Re
gelung akzeptiert worden kann, die 
nicht das Prinzip der Gewährung 
der Unabhängigkeit und aller Rech
te an die Mehrheit der einheimi
schen Bevölkerung bestätigt. Die 
Vollversammlung forderte alle Staa
ten auf, die von der UNO-Vollver
sammlung und dem Sicherheitsrat 
über Südrhodesien angenommenen 
Resolutionen, insbesondere diejeni
gen, die Sanktionen gegen das Ras
sistenregime der Minderheit vorse
hen, strikt zu befolgen.

Australiens Arbeiter im Kampf
CANBERRA. (TASS). Der Monat Dezember hat 

nicht nur Hitze und Wolkenbrüche mit sich gebracht. 
Der erste Sommermonat kennzeichnete sich durch ei
nen weiteren Aufschwung des Kampfes der Arbeiter
klasse für ihre Lebensinteressen. Im Ausstand sind die 
Busfahrer von Sydney und New Castle. Transportar
beiter von Melbourne sowie Arbeiter vieler anderen 
Industriezentren Australiens. Die Streikenden fordern, 
daß mlf der Politik, die ihnen nicht einmal ein Exi
stenzminimum sichert, Schluß gemacht wird. Selbst 
offiziellen Statistiken zufolge stehen im reichen und 
hochentwickelten Australien zwei Millionen von 13 
Millionen Bürgern am Rande der Armut.

Die Unternehmer gingen gegen die Gcwsrksciiaf- 
ten brutal vor. Für die Weigerung der Gewerkschaf
ten. Zugeständnisse zu machen, und für ihre Ent
schlossenheit, bis zum Sieg zu kämpfen, wurden die

Busfahrer von Sydney und New Castle durch die 
Zwangsschlichtur.gskortimission von den Gewerk- 
schaftslistcn gestrichen, die Lohnerhöhung vorsehen, 
weitere Entlassungen von Hunderten Streikenden von 
Busparken dieser beiden Städten wurden angekündigt.

„Die jetzige arbeiterfeindliche Politik" stellt die 
„Canberra Times" in diesem Zusammenhang fest, 
„wird die grausamste seit Jahren sein.“ Als wollte 
er dieser Worte bestätigen, gab der Arbeitsminister 
Phillip Lynch im Parlament bekannt, daß die Regie
rung beabsichtige. Anfang-nächsten Jahres ein Gesetz 
zu verabschieden, das finanzielle und andere Unterstüt
zung der Streikenden durch die Gewerkschaften, die sich 
mit den Ausständigen solidarisieren, untersagt, die 
obligatorische Mitgliedschaft in der Gewerkschaften 
aufhebt und alle politischen Streiks und Aktionen der 
Arbeiferklasse für illegal erklärt

Erfolge der Patrioten
HANOI. (TASS). Die patriotischen 

Kräfte von Laos greifen weiterhin 
in der Ebene der Tonkrüge erfolg
reich an. Laut vorläufigen Angaben, 
die die Agentur Kao-San Pafhet Lao 
veröffentlichte, wurden vom 1B. bis 
2p. Dezember von Einheiten der 
Volksbefreiungsarmee von Laos et
wa 1 700 feindliche Soldaten außer

Gefecht gesetzt bzw. gefangenge
nommen, sowie 7 amerikanische 
Flugzeuge abgoschossen und eine 
große Menge von Waffen und 
Kriegsgerät vernichtet.

Die Presseagentur „Befreiung” 
berichtet über weitere Erfolge der 
südviefnamesisehen Patrioten in der 
Provinz Ouangtri. Die Patrioten at

tackierten die Stellungen des Geg
ners nördlich und südlich der Straße 
9 und östlich der Straße 1. Die Ar
tillerie der nationalen Befreiungs- 
streitkrälle nahm die Militärstütz
punkte Kontien, Quangang, Mieun- 
baysson und andere unter Beschuß. 
Nach unvollständigen Angaben wur
den vom 12. bis 18. Dezember von 
den Patrioten etwa 200 feindliche 
Soldaten kampfunfähig gemacht so
wie 9 Militärfahrzeuge vernichtet 
und ein Munitionsdepot gesprengt.

Flüchtlinge kehren heim
NEU-DELHI. (TASS). 

Mehr als 85 000 ostbenga
lische Flüchtlinge, die sich 
Im Indischen Staat West
bengalen aulgehaltcn hat
ten, sind heimgekehrt.

Der „Times of India" zu
folge soll die Rückführung 
von Flüchtlingen — deren 
es augenblicklich in Indien 
mehr als 9 Millionen gibt 
—in nächster Woche be

ginnen. Sie wird gleich
zeitig aus allen an Bangla 
Desh grenzenden indi
schen Staaten erfolgen 
und soll zwei Monate in 
Anspruch nehmen. Einzel

heiten des Rückführungs
plans wurden zwischen 
Vertretern der zentralen 
indischen Regierung und 
der Verwaltungsorgane 
der Staaten Assam, West
bengalen, Meghalaya und 
des Unionsferriloriums Tri- 
pura vereinbart.

Abfuhr an Reaktionäre |
SANTIAGO DE CHILE. (TASS). Jn Santiago und anderen Städten Chiles 

fanden Massenkundgebungen statt, deren Teilnehmer Ihre Empörung über 
die Umtriebe der Reaktion und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck brach- 
'en, die Pläne der Reaktion zu durchkreuzen.

Die Provokationen der rechtsstehenden Kräfte gegen die Regierung der 
Volkseinheit hatten zu einer gewissen Zuspitzung der inneren Lago geführt. 
Die Feinde der demokratischen Regierung, die vom Ausland her aufgewie- I 
gelt wurden, halte als Vorwand die von ihnen selbst Ende November organi- 1 
sierte Demonstration bürgerlicher reaktionärer Elemente benutzt, um Ban- 
ditenüberfâile auf diu Räume der Radikalen Partei und des Kommunist!- I 
sehen Jugendverbandes sowie auf das Haus des Gesundheitsministers zu 
unternehmen.

Um in der Hauptstadt Ordnung zu schaffen, griff die Regierung Chiles 
zu entschiedenen Maßnahmen und verhängte über die Provinz 
den Ausnahmezustand. Mehrere Dutzend Unruhestifter wurden verhaftet. 
In der Hauptstadt wurde die Ausgangssperre eingeluhrt.

Die faschistische Provokationen stießen auf entschiedenen Widerstand 
aller fortschrittlichen Krällo.

Das Politische Komitee der, Volkseinhejf analysierte auf einer Sonder
sitzung die Lage im Lande und forderte das chilenische Volk zu Wach
samkeit, Einheit und Geschlossenheit auf, um den Umtrieben der inneren 
und der internationalen Reaktion eine entschiedene Abfuhr zu erteilen.

Der Präsident der Republik Salvador Allende hat alle Chilener zur 
Wachsamkeit und zur Mobilisierung der Volksmassen für die Verteidigung 
der Errungenschaften der Revolution aufgerufen.

„Die Faschisten kommen nicht durch", erklärte Luis Corvalan, General
sekretär des ZK de' Kommunistischen Partei Chiles, im Namen seiner Par
tei und aller Werktätigen in einer Rundfunkansprache zum chilenischen 
Volk. Luis Corvalan forderte daß die Volkskräfte zur Offensive gegen die 
Reaktion übergehen.

Infolge der Normalisierung der Lage wurden der Ausnahmezustand in 
Santiago und das Ausgeheverbot in dieser Stadt aufgehoben.

Heiß auf dem Eis
Die Hockeyfreunde von Zclino- 

grad haben-wiederum. Glück. Die 
Bandy-Mannschaft der Oberliga 
„Dynamo" aus Alma-Ata, deren 
CheTtrainer der Verdiente Trainer 
der Kasachischen SSR Eduard 
Eurizh ist, mußte nach 6 Ausfahrt
treffen wegen milden Wetters in 
der Hauptstadt ihre nächsten 
Wcltkämpic in Zclinograd austra
gen.

Am 19. Dezember versammelten 
sich im Stadion „Dynamo“ einige 
tausend Sportfreunde und sahen 
sich das interessante Treffen der 
Mannschaft „Dynamo" aus Alma- 
Ata und des Teams „Wodnik" aus 
Archangelsk an.

Das Spiel begann mit dem An
griff der Alma-Ataer, und schon

in der fünften Minute schoß der 
Stürmer Boris Tschcchlystow das 
Tor der Nordländer. Viele Spieler 
der Kasachstaner Mannschaft ta
ten ihr Bestes, um den Sieg zu er
ringen, doch auch die Gäste spiel
ten energisch und klug. Die erste 
Hälfte des Spiels endete mit 2:1 
für „Wodnik".

In der zweiten Hälfte stürmten 
die Spieler der Dynamo-Mannschaft 
Alexej Popow und Alexander lon- 
kin zweimal das Tor der Gäste, 
aber kurz vor Abschluß des Tref
fens gelang cs dem spielenden 
Trainer der Mannschaft „Wodnik" 
Lconid Markow, ein Unentschieden 
zu erzielen — 3:3.

Am Mittwoch fand das zweite 
Treffen der Alma-Ataer Bandv-

KasaxcKaa CCP 
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Die „Freundschaft" erscheint täglich außer 
Sonntag und Montag
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Die Zunahme des Verbrechertums in der kapitalistischen Welt nimmt 
ein bedrohliches Ausmaß an. Die Mitteilungen über Raub, Gewalttaten, 
Mord, sensationelle nach ihrem Charakter und Ausmaß so auch „gewöhn
liche" — wurden nachgerade gewohnt. Bei Einbruch der Dunkelheit 
fürchten sich die Bewohner der grüßten Städte nicht ohne Grund, über 
die Schwelle des eigenen Wohnhauses hinaus zu treten, das Verweilen in 
welchem ebenfalls weit nicht immer gefahrlos ist

UNSER BILD: Die Polizei von Bern "(Schweiz) hält eine Vorlesung 
mit der Vorführung von Schutzverfahren vor „Dieben und kleinen Ver
brechern".

Foto: TASS

Spieler statt, diesmal mit der 
Mannschaft „Uralski trubnik' 
âus Perwouralsk. Es hatten sich 
etwas weniger Sportfreunde zum 
Treffen versammelt, dafür aber 
spielten die Sportler viel besser 
als während des ersten Wettkampf« 
in Zelinograd. Sic stürmten von 
Anfang an das Tor der Gäste, und 
bald war der erste Ball im Netz. 
Das vollbrachte meisterhaft Alex
ander lonkin in der 14. Minute. In 
der Eisarcne entfaltete sich ein 
heftiger Kampf, die Gäste feuer
ten nicht einmal den Ball in der 
Richtung zum Netz der Dynamo
spieler. doch der Torwart Franz 
Rombs war stets bereit, sich mit 
dem Ball zu befreunden und ihn 
nicht ins Tor zu lassen, wofür er 
reichen Beifall erntete.

In der zweiten Hälfte schoß der 
Kapitän der Kasachstaner Boris 
Tretjakow gleich das Tor der Ura- 
,1er. Die Gäste verstärkten ihre 
Angriffe, und nach einigen Kom
binationen zwangen sic den Tor
wart der Alma-Ataer, den Ball aus 
dem Netz zu holen. Doch im weite
ren zeigten die Dvnamospielcr ihre 
völlige Überlegenheit, und Alexan
der lonkin schoß zehn Minuten vor 
Schluß des Treffens zum zweiten 
Mal das Tor der Uraler. Die Ban- 
dy-Mannschalt „Dynamo“ gewann 
somit das Treffen gegeri die Mann
schaft „Uralski trubnik" — 3:1 und 
hat nun 9 Punkte auf ihrem Kon-

Arn Sonntag, den 26. Dezember, 
werden sich die Zelinogradcr noch 
ein Bandyspiel ansehen können. 
Die Dynamospiclcr aus Alma-Ata 
werden auf die Mannschaft „Kus- 
>ass“ aus Kemerowo treffen.

A. KORBMACHER

UNSER BILD: Eine Episode des 
Spiels

Foto: N. Imamow

Sambo-
Wettkämpfe

In Alma-Ata- hat ein interessan
tes Turnier im Sambo-Ringkanipf 
um* den Preis des zweifachen Hel
den der Sowjetunion Talgat Be- 
gcldinow seinen Abschluß gefun
den. Gegen 250 Sportler bewarben 
sich um diesen erst in diesem Jahr 
gestifteten Preis. Unter den Teil
nehmern waten Ringkämpfer aus 
Alma-Ata", Karaganda. Pawlodar. 
Tschimkent, Ust-Kamcnogorsk. 
Al.tjubinsk, Uralsk und Gäste au« 
Nowokusnezk. Samarkand. Jere
wan Kasan. Choresm. Urgcnlsch 
und aus Tschctschcno-Ingusche- 
ticn — insgesamt 25 Sportmclster. 
71 Meisterkandidaten und im 
übrigen Sportler der ersten Lei
stungsklasse. In der Mannschafts
wertung siegten die Ringkämpfer 
aus Alma-Ata. die in sechs Ge
wichtsklassen von zehn den Sieger 
gestellt hatten. In den übrigen 
vier Gewichtsklassen siegten die 
Athleten aus Karaganda: sie be
legten den zweiten Platz; den 
dritten Mannschaftsplatz holten 
sich die Vertreter der Stadt Nowo
kusnezk. In der Einzelwertung 
hatten die Alma-Ataer Ostapenko, 
Lissowoi. Alijew. Motin. Wolgin. 
Puschniza gleichwie die Karagan- 
dacr Danilow, Hochmann. Jaros
lawzew und Kusnezow gesiegt.

Besonderes Lob vicrdicncn der 
Alma-Ataer Wolgin — mehrfacher 
Republikmeister und Preisträger 
der Landesmeisterschaften, seine 
Munnschaftskamcraden — die Re
publikmeister Alijew und Lissowoi, 
die Karagandaer Korowtschenko 
und Jaroslawzew — Preisträger 
der Jugendmeisterschaften der So
wjetunion und der mehrfache Re
publikmeister Kusnezow. Diese 
Sportler trugen eine ausgcfcilte 
Technik und ein hohes taktisches 
Können gleichwie eine gute kör
perliche Kondition zur Schau.

In diesem Monat werden in der 
estnischen Stadt Tallinn Unions
wettkämpfe im Judo-Ringkampf 
stattfinden. der der in der Sowjet
union entwickelten Sportdisziplin 
Sambo sehr ähnelt. Die Farben 
Kasachstan« werden in der estni
schen Metropole die Alma-Ataer 
Alijew. Lissowoi und Wolgin ver
teidigen, für die die jüngsten Sam
bo-Wettkämpfe die letzte Lei
stungsprobe vor dem Unionsfo
rum der Judokas in Tallinn waren.

H. PFEFFER.
Sporlberlchterstatter 
der „Freundschaft“
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