
Industrie Kasachstans hat 
den Jahresplan vorfristig

Die Werktätigen Kasachstans 
haben Im Verlaufe des ganzen er
sten Jahres des neuen Planjahr
fünfts angestrengt gearbeitet, 
wobei sie danach strebten, ihren 
Beitrag zur Stärkung, der Hei
mat zu vergrößern, den Volks
wohlstand zu heben. Dieses’ 
Jahr Ist durch einen besonders 
großen politischen und Arbeits
aufschwung der Sowjetmenschen, 
durch weitgehende Entfaltung 
des sozialistischen Wettbewerbs 
für die Verwirklichung der Be
schlüsse des XXIV. Parteitags 
der KPdSU gekennzeichnet.

Tie Kollektive der Betriebe 
und Organisationen der Industrie 
haben ihre sozialistischen Ver
pflichtungen in Ehren eingelöst, 
indem sie den Jahresplan des 
Volumens der Realisierung von 
Erzeugnissen und der Produktion 
des größten Teils der wichtigsten

Licht
des Kaptschagai

Im Kaptschagal-Wasserkraftwerk wurde das letzte, vierte Was 
serkraftaggregat In Betrieb gesetzt. Die Leistungsfähigkeit des Kraft 
werks hat Jetzt die projektierte - 434 000 Kilowatt - erreicht. Der 
KasTAG Korrespondent R. Lehmann bat B. G. Ossipow. Direktor 
des Kraftwerks, über die Besonderheiten des Baus des Wasser
kraftwerks, die Aufgaben der Betriebsarbeiter Im neuen Planjahr
fünft zu erzählen.

Das Kaptschagal-Kraftwerk. 
sagte er. Ist das Werk vieler. 
Hier konnte man Gelehrte und 
Projektierer aus Moskau. Lenin
grad, Alma-Ata treffen. Die gün
stigen topographischen* und 
Ingenieur-geologischen Bedingun
gen ermöglichten es. die Bauart 
des Kraftwerks originell zu lö
sen. Der Felsenrestberg wurde 
als Druck-Wasserbau mit 260 
Meter Länge von der Gesamt 
länge der Druckfront — 1 300 
Meter ausgenutzt. Das ermög
lichte es. das Volumen der Be
tonarbeiten bedeutend zu verrin
gern. die Errichtung der Wasser
bauzentrale zu beschleunigen.

Im natürlichen Granitmassiv 
wurden 4. nach der Zahl der 
Turbinen. 100-Meter-Tunnels 
durchgebrochen, durch die Ei
senbahnzüge fahren können. Das 
durch diese Tunnels strömende 
Wasser des Flusses dreht die 
Turbinenschaufeln.

In den 470 Meter langen Fluß
damm wurden über 3 Millionen 
Kubikmeter Erdreich aufgespült. 
Im Meer, das dadurch entstanden 
ist. haben sich schon fast 8.8 
Milliarden Kubikmeter Wasser— 
fast der dritte Teil des projek
tierten Volumens — angesam
melt.

Auch die Turbinen sind einzig
artig. In der Praxis des inlän
dischen Wasserlurblnenbaus sind 
sie die ersten Zweischaufelblatt 
Dreh-Aggregate mit einer Lei
stungsfähigkeit von Uber 
100 000 Kilowatt, die einen 
Wasserdruck von über 40 Meter 
aushalten können. Sie haben ein 
kleineres Gewicht Je tausend 
Kilowatt der festgesetzten Kapa
zität. Aber ihr Hauptvorteil Ist 
der hohe Wirkungsgrad. Sogar 
Jetzt, wo der Wasserdruck die 
projektierte Höhe noch lange 
nicht erreicht hat, Ist diese Kenn
ziffer beider Turbinen hoch. Das 
ganze Wasserkraftwerksystem Ist 
mit automatischer Steuerung be
dacht, Hier wird die Telemecha 
nlk breite Anwendung finden.

Seit dem Anlassen des ersten 
Aggregats hat sich der Auf 

Erzeugnisse vorfristig am 27. 
November erfüllten. Der Umfang 
der Industrieproduktion ist ge
genüber dem Vorjahr fast um 8 
Prozent bei einem Plan von 7,3 
Prozent erhöht worden. Der Pro
duktionsausstoß von Kulturwa
ren, Gebrauchsartikeln und Haus
haltsgegenständen wurde um 16 
Prozent vergrößert.

Bis Neujahr wird die Industrie 
über den Plan hinaus eine gro
ße Menge von Kohle, heller Erd
ölprodukte. Eisenerz. Buntme
tallen. Zement. Asbestzementroh- 
ren. Sortenasbest. synthetischem 
Kautschuk, Polyäthylen, Baum
wollfasern. Wollgeweben. Sok- 
ken- und Strümpfeerzeugnissen. 
Fleischkonserven, Pflanzenöl. 

Wurstwaren, Vollmilcherzeugnis
sen. Kulturwaren und Gebrauchs
artikeln liefern.

Wie In den sozialistischen Ver
pflichtungen vorgesehen Ist, wur

wand für die energetische Anla 
ge des Wasserkraftwerks schon 
zu 10 Prozent bezahlt gemacht. 
Die Wasserdurchlaßfähigkeit der 
Aggregate in Betracht genom
men. kann das Kraftwerk sich 
in 7—8 Jahren bezahlt machen.

Das Kaptschagal-Kraftwerk 
nimmt In der Energetik der 
Republik einen bedeutenden 
Platz ein. S-lt Inbetriebsetzung 
hat es schon 346 Millionen Kilo
wattstunden produziert. Unter 
den Energiegiganten, die unser 
Land baut, sieht das Kaptscha
gal-Kraftwerk ziemlich beschei
den aus. Jedoch gleicht seine 
protektierte Leistungsfähigkeit 
(434 000 Kilowatt) beinah der 
des berühmten Dneprkraftwerks, 
das für die Sowjetmenschen zum 
Svmbol des legendären ersten 
Planjahrfünfts wurde.

Das Wasserkraftwerk lebt be
reits in ’se'nem Ihm eigenen 
Rhythmus. Der Kern des Be
triebskollektivs Ist schon entstan
den. Vor Ihm steht die Aufga
be. die protektierte Kapazität 
des Kraftwerks möglichst schnell 
zu meistern. Wege, um das zu 
erzielen, sind die weitere Auto
matisierung der Aggregatensteue
rung. Steigerung des techni
schen Niveaus des Personals. Er
weiterung der Betreuungszone.

Aber Kaptschagal Ist nicht nur 
ein Wasserkraftwerk. Es Ist auch 
ein Wasserbecken. Und das Was
ser wird die Möglichkeit geben, 
die heute brachliegenden Lände
reien des südlichen Balchasch- 
geblets zu erschließen. Hier wer 
den schon neue Sowchose ge
gründet. Alljährlich wird man 
hier Tausende Tonnen Fische 
fangen. Das neue Meer Ist auch 
eine Erholungs bne für die Ein 
wohnen Kasachstans.

Die Bauarbeiter der Verwal
tung ..Irtyschgesstrol", dank 
derer Erfahrungen und Beharr 
llchkelt das .neue Wasserkraft
werk gebaut wurde, Übergeben 
uns. den Betriebsarbeitern, die 
Arbeltsstafdltc. Jetzt hat unsere 
Ärbeltsschlcht begonnen. 

den die zweite Folge des Was
serkraftwerks von Kaptschagal, 
der vierte Encrgleblock des Be
zirkskraftwerks von Jermak. die 
Brennmaschinen Nr. 11 und 
Nr. 12 der Fabrik des Erzaufbe
reitungskombinats von Sakolow- 
ka-Sarbal, neue Kapazitäten des 
Tagebaus „Bogatyr" des Kombi
nats ..Eklbastusugol", einer der 
größten Hochöfen des Landes, 
der dritte Hochofen und zusätzli
che Kapazitäten zum Heißwalz
werk ..1 700” des Hüttenwerks 
von Karaganda sowie Produk
tionskapazitäten für die Erzge
winnung in der chemischen Indu
strie. Im Nichteisen- und Eisen
hüttenwesen In Betrieb geset.l. 
viele neue Wohnungen. Schulen. 
Vorschulkinderanstalten wurden 
gebaut.

Es wurde eine große Arbeit in 
der Rekonstruktion und der tech
nischen Neuausrüstung, der funk-

Einmütige Billigung
SEMIPALATINSK. Im Kultur

haus- der Eisenbahner fand eine 
Versammlung des Gebietsparteiak
tivs statt, auf der die. Ergebnisse, 
des Novcmberplenums des ZK der 
KPdSU und die Aufgaben derPar- 
teiorganisation des Gebiets erörtert 
wurden.

Das Referat hielt der Erste Se
kretär des Gebietsparteikomitees 
N. J. Morosow.

Die Kommunisten, die an den 
Debatten teilnahmen, unterstrichen 
die außerordentliche Bedeutung der 
Beschlüsse des Novemberplenums 
des ZK der KPdSU.

Die Beschlüsse des Plenums des 
ZK der KPdSU, sagte der Erste 
Sekretär des Aksuater Rayonpar
teikomitees N. Kabyschew, sind ein 
neues Aktionsprogramm. Sie stel
len die Aufgabe des weiteren Auf
stiegs der Landwirtschaft, und wir 
werden sie erfolgreich erfüllen.

Der Zweite Sekretär des Stadt
parteikomitees Sch. Iskakow beton
te, daß die Beschlüsse des Novem
berplenums des ZK der KPdSU 
einen neuen politischen Aufschwung 
und Arbeitselan der Kommunisten 
und aller Werktätigen hervorgeru

Für weiteren Zusammenschluß 
der sozialistischen Gemeinschaft

ÜBER DEN AUFENTHALT DES PRÄSIDENTEN KUBAS IN DER UdSSR
MOSKAU. (TASS). „Dio Sowjet

union und Kuba werden Ihr aktives 
Hlnwlrken aul den weiteren Zu
sammenschluß der Länder der sozia
listischen Gemeinschaft, der kommu- 
stlschcn und Arbeiterbewegung, auf 
die Stärkung der antiimperialisti
schen Kräfte Im Kampf für die Be
freiung der Völker und für den 
Frieden fortsetzen", heißt es In einer 
Mitteilung über den Aufenthalt von 
Osvaldo Dorflcos Torrado In der 
UdSSR.

Das Mitglied des Politbüros und 
des Sekretariats des ZK der Kom
munistischen Partei Kubas, Präsident 
Osvaldo Dorticos Torrado, weilte 
vom 21. bis 28. Dezember zu einem 
Freundschaftsbosuch in der UdSSR.

Osvaldo Dorticos Torrado wurde 
von L. I. Breshnew empfangen, traf 
mit N. V. Podgorny zusammen und 
hatte Unterredungen mit A. ,N. Kos
sygin.

Bei den- Zusammenkünften und 
Gesprächen, die in einer Atmosphä

erfüllt
Monierenden Betriebe, In der 
Vervollkommnung , der- Produk
tion und der Durchsetzung neuer 
Technik geleistet. Im Kampf um 
die Erhöhung der Produktlons- 
eflektlvltät erzielen die Betriebe 
der Republik' eine bessere Nut
zung der Produktionskapazitä
ten, der. verfügbaren Arbeitskräf
te und der materiellen Ressour
cen, verstärken sie das Sparsam
keitsprinzip. In den Betrieben ei
ner Reihe der wichtigsten Indu
striezweige wurde ein Wachstum 
der Grundfondsquote erreicht.

Die Werktätigen Kasachstans 
entfalten Immer weitgehender 
den sozialistischen Wettbewerb 
um die erfolgreiche Erfüllung 
des Plans für 1972 und der 
Planaufgaben des neunten Jahr
fünfts.

(KasTAG)

Das Semipalatinsker Armatur
werk ist eine der größten Neubau
ten der Republik im neunten Plan
jahrfünft. Im dritten Quartal lau
fenden Jahres wurde die erste 
Baufolge in Betrieb genommen. 
Gegenwärtig wird die zweite Bau
folge errichtet. Dieser Gigant wird 
die chemische und Erdölindustrie 
des Landes mit Armaturausrü- 
stung versorgen. Spitzenreiter ist 
an diesem Bau die Montagebriga
de von Wassili Tulipow aus der 
Verwaltung „Ust-Kamenogorsk- 
kasstalmontash". Diese Brigade 
hat große Erfahrungen, war am 
Bau des Zementwerks von Buch- 
tarminsk, des Anreicherungsbe
triebs von Lissakowsk, der Walz
straße „1700" von Temirtau betei
ligt.

UNSER BILD: Der Montagebri
gadier Wassili Tulipow (von links) 
und die Brigademitglieder Gen* 
nadi Jurow. Adymbek Tlekenow 
und Michail Tichonow

Foto:. N. Wirt 

fen haben. In der Avantgarde des 
Kampfes für die vorfristige Erfül
lung des Fiinfjahrplans schreiten 
die Kommunisten. -

Am Rednerpult ist der Schlosser 
des Trusts „Semipalatinskstroi“, 
W. P. Maksimtschuk. „Unser Kol
lektiv". sagt er, „billigt warm’die 
weise Leninsche Politik der Partei. 
Das Planjahrfünft des Landes Ist 
mein Planjahrfünft. Ich verpflichte 
mich, meine persönlichen Aufgaben 
für das Jahrfünft vorfristig zu er
füllen.“

An den Debatten beteiligten sich 
auch der Erste Sekretär des Boro- 
dulicha-Rayonparteikomitees M. D. 
Meleschko, der Erste Sekretär des 
Nowoschulbinsker Rayonparteiko
mitees A. I. Schustik, der Direktor 
des Werkes „Semipalatinskkabel", 
W. P. Kruglow, der Rektor der Me
dizinischen Hochschule T. A. Na
sarowa, der Erste Sekretär des 
Rayonpartcikomitces Shanasemejslf, 
W. N. Dukumbajcw u. a.

In der angenommenen Resoluti
on billigte die Versammlung des 
Aktivs einmütig die Beschlüsse des 
Novemberplenums. des ZK, der 
KPdSU. (KasTAG)

re der Herzlichkeit, Freundschaft 
und Brüderlichkeit verliefen, fand 
ein Informationsaustausch über die 
Tätigkeit der Parteien und Regierun
gen beider Länder statt.

Beide Seifen würdigten die erfolg
reiche Entwicklung der wirtschaftli
chen und wissenschaftlich-techni
schen Zusammenarbeit zwischen der 
UdSSR und Kuba.

Beide Seiten tauschten Meinun
gen über die Entwicklungsperspek
tiven der wirtschaftlichen Zusam
menarbeit und des Handels zwi
schen der Sowjetunion und der Re
publik Kuba in der Zeit von 19/2 
bis 1975 aus. Sie bekräftigten ihr 
Streben, auch künftig in jeder. Weise 
die sowjetisch-kubanischen Wirt
schaftsbeziehungen zu festigen und 

: zu entwickeln. ■ .. ; „
Es «wurde ferner «konstatiert, daß 

im vergangenen Planjahrfünft (1946 
— 1970) das Volumen des sowje
tisch-kubanischen Handels auf mehr 
als des 1,Steche wuchs.,Dabei wurde

Kurs des Friedens 
und des Fortschritts

LENINGRAD? (TASS). Den Ergebnissen des 
Novemberplenums des ZK der KPdSU war die am 
28. Dezember stattgefundene Versammlung des 
Aktivs der Leningrader Parteiorganisation ' gewid
met.. . .

Mit großer Herzlichkeit und Wärme, mit stürmi
schem, langanhalWdem Beifall begrüßten die 
Versammlungsteilnehmer den Generalsekretär des 
ZK der KPdSU, Genossen L. I. Breshnew.

Die Anwesenden hörten sich das ausführliche. 
Inhaltsreiche Referat des Genossen L. I. Breshnew 
mit großer, ungeschwächter Aufmerksamkeit an. Im 
Saal brauste oft der Applaus auf.

Die Schlußworte des Referats hörte das Partei
aktiv im Stehen und begrüßte sie mit heißem, an
haltendem Beifall. Im Saal ertönten Hochrufe auf 
die Kommunistische Partei, auf Ihr Leninsches 
Zentralkomitee, auf das Politbüro des ZK der 
KPdSU.

Die Debatten eröffnend, sagte der Erste Sekretär 
des Leningrader Gebietsparteikomitees G. W. Ro
manow:

..In. der Atmosphäre eines großen politischen 
und Arbeitselans, schlossen die Leningrader am 25. 
Dezember die Erfüllung der Pläne des ersten Jah
res des neunten Plahjahrfünfts erfolgreich ab. Die 
Beschlüsse des Novemberplenums des ZK der 
KPdSU, der vom Obersten Sowjets der UdSSR 
angenommene neue 9. Fünfjahrplan, sind für die 
Leningrader ebenso wie für alle Sowjetmenschen 
zu einem kämpferischen Aktionsprogramm gewor
den. ,

.Die Werktätigen Leningrads und des Gebiets 
entfalteten weitgehend den sozialistischen Wettbe
werb für eine vorfristige Erfüllung der Fünfjahr
planauflagen Inder Erhöhung der Arbeitsprodukti
vität und der Produktionsumfänge.

Das' Novemberplenum des ZK der KPdSU hat 
der ganzen Welt erneut vor Augen geführt, wie 
zielbewußt die Leninsche Partei die grandiosen, 
vom XXIV. Parteitag aufgeworfenen Aufgaben 
löst. Das Plenum setzte die Erarbeitung der wich
tigsten Inneren ubd internationalen Probleme fort, 
zog das Fazit der praktischen Tätigkeit des ZK der 
KPdSU und seines Politbüros in der seit dem Par
teitag verstrichenen Periode. Das Politbüro, das 
Zentralkomitee der KPdSU, betonte der Redner, 
verfolgen fest, konsequent und prinzipienfest den 
Leninschen Kurs."

Genossé G. W. Romanow hob hervor, daß die 
systematischen Kontakte, die zahlreichen Begeg
nungen und Gesoräche des Generalsekretärs des 
ZK der KPdSU I. Breshnew, der Mitglieder und 
Kandidaten des Politbüros, der Sekretäre des ZK 
der KPdSU, mit den Staatsmännern und Politikern 
vieler Länder eine außerordentlich wichtige Rolle 
be' d“r F’-’leJung eines gegenseitigen Verständnisses, 
bei der Herausärbeitung eines realistischen Heran
gehens an dié Lösung aktueller Probleme der 
Welt von heute, bei der internationalen Entspan
nung spielen.

Die Kommunisten Leningrads und des Gebiets 
billigen einmütig die Beschlüsse des November
plenums des ZK der KPdSU, die praktische Tätig
keit des Zentralkomitees der Partei und seines 
Politbüros.

Der Dreher der Vereinigung ’.Elektrosslla" J. K. 
Sidorow äußerte im Namen der Leningrader Arbei
ter einen tiefempfundenen Dank dem Zentralkomi
tee der Partei und der Sow.ietreglerung für Ihre 
friedliebende Außenpolitik. Wir brauchen Frledeh, 
sagte er. um den Kommunismus aufzubauen.

Die Leningrader Arbeiter billigen diesen Lenin
schen Kurs, die aktive außenpolitische Tätigkeit des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, sei
nes Politbüros. Der kolossale Elan, mit dem die 
Sowjetmenschen an der Erfüllung der Auflagen 
des neuen Fünfjahrplans arbeiten. Ist ein schlagen
der Beweis für die Billigung der weisen Politik 
der Partei und Regierung.

Es spricht der Erste Sekretär des Partelkomitees 
des Newa-Stadtbezirks N. G. Jelissejewa. Sie sagt: 
Für mich, einen Parteifunktionär, ist die Teilnah
me an der Arbeit des Plenums des ZK der KPdSU 
eine wahre । Schule. die es mir ermög
licht hat. meine Arbeit In einem an
deren Llchtezu- erblicken, sie mit einem 
höheren Maß einzuschätzen. Die Tiefe der Erarbei
tung der lnnerén und' Internationalen Probleme.

der überaus hohe Optimismus und Realismus im 
Herangehen an Ihre Lösung, Irgendeine Sachlich
keit. Kollektiv — und wahrer Kameradschaftsgeist 
— das sind die Haupteindrücke, die Ich auf dem 
Plenum des Zentralkomitees gewonnen habe.

Jedem von uns Ist es heute ganz klar, sagte Ge
nossin N. G. Jelissejewa, daß nur die beharrliche, 
ztelbewußte Tätigkeit des Kampfstabs unserer 
Partei, die auf die Entspannung der internationa
len Lage gerichtet Ist, die wahrlich titanische Ar
beit des Politbüros des ZK der KPdSU die Lösung 
vieler komplizierter und sqharfer Probleme der 
Außenpolitik In der letzten Zelt sicherten. Die 
Kommunisten des Newskl-Bezirks stimmen alle 
für die friedliebende Außenpolitik unserer Par
tei. billigen und unterstützen die Verwirklichung 
der Maßnahmen zur Gewährleistung des Friedens 
und der Sicherheit der Völker von selten des Zen
tralkomitees, seines Politbüros..

Der Generaldirektor der Vereinigung ..Swetla
na" O. W. Filatow sagte in seiner Rede: Heute 
wurde In Leonid Iljltsch Breshnews Rede der 
Notwendigkeit einer rapiden Beschleunigung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei unterstrich man. 
daß eine der wchtlgsten Bedingungen zur Lösung 
dieser Aufgabe die Konzentration der Produktion, 
die weitere Vervollkommnung der Leitung auf 
Grund der Schaffung von Vereinigungen und Kom
binaten mit wirtschaftlicher Rechnungsführung ist. 
Die Richtigkeit dieser Bestimmung wird durch die 
neunjährigen Arbeitserfahrungen unserer Vereini
gung und anderer Vereinigungen Leningrads und 
des Landes bestätigt. Wir verstehen, daß wir noch 
weit nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt haben, 
dennoch können wir kühn bestätigen, daß dank der 
Schaffung der Vereinigung unserer Produktion auf 
das moderne Niveau vorgerückt ist.

Auf der Tribüne erscheint A. I. Jurjanowa. Mel
kerin des Sowchos „Krasnaja Baltika”. Rayon Lo- 
monossowo. Sie sprach mit Dankbarkeit über die 
väterliche Fürsorge der Partei und Regierung für 
die Werktätigen des flachen Ländes. für den weite
ren Aufschwung der Landwirtschaft.

Genossen A. I. Jurjanowa sprach von der innig
sten Billigung, mit der die Sowchosarbeiter die Be
schlüsse des Plenums des ZK der KPdSU entge
gennahmen. sie überbrachte dem Zentralkomitee 
der Partei einen herzlichen Mutterdank für die 
große Arbeit zum Schutz und zur Festigung des 
•friedens und der Völkerfreundschaft.

Die Intelligenz Leningrads betrachtet die Pläne 
der Kommunistischen Partei als ihre ureigenste 
Sache, die Politik der Partei als Gebot des Her
zens. Diesen Gedanken unterstrich der Volksschau
spieler der RSFSR I. O. Gorbatschow in seiner Re
de. Er sagte, daß die Kunstschaffenden Lenin
grads ihre Aufgabe darin sehen, die mächtigen mo
ralischen Kräfte der Sowjetmenschen in Bewegung 
zu bringen. Ihnen Züge der Schöpfer des neuen 
Lebens anzuerziehen, ihre Treue den Idealen des 
Kommunismus zu stählen.

Alle Redner billigten aufs Innigste die Innen- 
und Außenpolitik der Kommunistischen Partei. 
Ihres Leninschen ZK, brachten dem Zentralkomitee 
der Partei Ihren Innigsten Dank für die unermüdli
che Fürsorge, um die Hebung des Lebensniveaus 
der Werktätigen, um die Stärkung der wirtschaft
lichen und Verteidigungsmacht, die Festigung des 
Friedens in der ganzen Welt tum Ausdruck.

Die Teilnehmer der Versammlung nahmen ein
mütig und mit großem Elan eine Resolution an. 
in der es heißt, daß die Leningrader Kommunisten, 
alle Werktätigen der Stadt und des Gebiets die Be
schlüsse des Novemberplenums des ZK der KPdSU 
die weise Innen- und Außenpolitik der Kommuni
stischen Partei und Ihres Leninschen Zentralkomi
tees aufs wärmste unterstützen und billigen. Die 
Teilnehmer der Versammlung versicherten dem ZK 
der KPdSU, seinem Politbüro, daß die Leningrader 
die ruhmreichen Revolutlons-, Kampf- und Ar
beitstraditionen der Partei und des Volkes von Tag 
zu Tag mehren, einen würdigen Beitrag zur er
folgreichen Erfüllung des 9. Fünfjahrplans, zur 
Sache des kommunistischen Aufbaus In unserem 
Lande leisten werden.

darauf verwiesen, daß die Lieferun
gen von sowjetischen Ausrüstungen, 
Produktionsreifen, Rohstoffen und 
Konsumgütern eine wesentliche Be
deutung für die Entwicklung der 
kubanischen Wirtschaft und die Lie
ferungen von kubanischen Artikeln, 
insbesondere von Zucker, eine gro
ße Bedeutung für die Volkswirt
schaft der UdSSR haben.

Osvaldo Dorticos Torrado über
mittelte dem Zentralkomitee der 
KPdSU der Sowjetregierung und 
dem Sowjetvolk den aufrichtigen 
Dank des kubanischen Volkes für 
den großen ökonomischen und 
technischen 1 Beistand der Sowjet
union bpi der Entwicklung der kuba
nischen . Wirtschaft. Beide Seiten 
steifen .mit Genugtuung fest, daß 
der Besuch des Präsidenten Kubas 1 
ein neuer wichtiger Schritt auf dem 
Wege' zur weiteren Festigung der 
brüderlichen Freundschaft und der 
engen Zusammenarbeit - zwischen 
dar UdSSR und Kube.jst.

Zur Lage
DAKKA. (TASS) Das I.eben 

der Hauptstadt von Bangla Desh 
normalisiert sich von Tag zu 
Tag. Zahlreiche Geschäfte und 
Läden haben sich geöffnet. Die 
Märkte haben Ihren Betrieb wie
deraufgenommen. Der Stadtver
kehr kommt In Gang. Zahlreiche 
Zeitungen erscheinen wieder. 
Dank den von der Regierung ge
troffenen Maßnahmen wurde die 
Telephon- und Telegraphenver
bindung nach außen wiederher
gestellt. Die Linie Dakka — 
Kalkutta wird wieder beflogen.

Die neue Verwaltung wird na 
türllch große Schwierigkeiten zu 
überwtnden haben: es Ist not
wendig. die 75 Millionen Ein
wohner mit Lebensmitteln zu 
versorgen, die zerstörten Kom
munikationen. Verkehrswege 
und Brücken wiederherzustellen 
und die Industrieproduktion an 
zukurbeln.

Die Regierungsstellen arbei
ten fast Tag und Nacht. Es wer
den Beschlüsse zur schnellsten 
Normalisierung des Lebens aus
gearbeitet und gefaßt. Man hat 
die Einführung der staatlichen 
Kontrolle über alle . Jutefabriken 
und.t Industriebetriebe verfügt.

in Dakka
deren Inhaber bis jetzt die 
Produktion nicht in Gang ge
bracht* haben. Der Staat wird 
ferner alle Versicherungsgesell
schaften und Handelsfirmen, de
ren Inhaber Bangla Desh 
verlassen haben, unter Kon
trolle nehmen. Ein Abkom
men über die Ausfuhr von Jute 
und Juteerzeugnissen nach In
dien Ist erzielt worden.

Die Frage der schnellsten 
Heimkehr von etwa 10 Millio
nen Flüchtlingen wird gelöst. Das 
Problem besteht nicht nur in 
der Umsiedlung einer so gro
ßen Zahl von Menschen, sondern 
In deren Versorgung mit Nah
rungsmitteln. Wohnungen, Ar
beit und der Bauern mit Saat
gut. Der Strom der zurückkeh
renden Flüchtlinge nimmt zu. 
Über 188 000 Menschen sind 
bereits in die Heimat zurückge
kehrt. Wie die Zeitungen schrei
ben. kommen täglich etwa 
15 000 Menschen nach Bangla 
Desh zurück.

An den Wiederaufbauarbeiten 
betel’lgen sich aktiv Einheiten 
der Indischen Armee. Sie repa
rieren Verbindungswege und 
elektrische Fernleitungen. Brük- 
ken und Straßen.
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Spuren von Generationen TRIEBKRAFT DES WETTBEWERBS
Achtzig Kilometer nördlich von 

Karaganda windet sich die Trans- 
kasachstaner Zweispurbahn zwi
schen mit Pappeln und Ahornen 
dicht bewachsenen Hügeln. An ei
ner ihrer Biegungen, im Tal, ist 
ein Dorf mit dem Namen Batpak 
gelegen. Das ist das Zcntralgchöft 
des Getreide- und Viehzuchtsow
chos „Wilhelm-Pieck".

Auf kasachisch bedeutet Baipak 
— Moorland. Die Benennung 
stammt aus alten Zeiten. Das 
hiesige namenlose Flüßchen soll 
einst wasserreich und bei Hoch
wasser aus den Ufern getreten 
sein, so daß die Pferde der noma
disierenden Kasachen dieses Ge
lände nur schwer passieren konn
ten.

Das Dorf übernahm die Benen
nung des Tals, die eigentlich ihren 
ursprünglichen Sinn verloren hat
te. Heute zieht neben dem Dorf ei
ne gute Chaussee, auch die Dorf
straßen sind asphaltiert. Im Tal 
baut man Gemüse, Kartoffeln an, 
es gibt sogar Obst- und Beerengär
ten.

Die Vorgeschichte des Wilhelm- 
Pieck-Sowchos beginnt eigentlich 
nicht mit Batpak. Anfang des 
Jahrhunderts zogen nach Sibirien 
und Kasachstan auf der Suche nach 
einem besseren Schicksal landarme 
Bauern aus Rußland und der 
Ukraine. So entstanden auch hier, 
rund um das Batpaktal, drei winzi
ge Siedlungen, Krestowka, Kras- 
ny Kut und Neudorf. Die zwei 
letzteren wurden von Wolga
deutschen gegründet Land war 
hier im Überfluß. das glückliche 
Leben aber blieb noch Tange ein 
Traum der Obersiedler. Was konn
ten sie auch wirklich mit Haken
pflug und Gaul in der launischen 
Steppe erreichen? In das über hun
dert Kilometer weite Städtchen 
Akmolinsk konnte man wegen 
Wegelosigkeit nicht oft fahren, 
darum waren sogar Salz. Petro
leum und Streichhölzer nicht zu je
der Zeit im Hause. Die Leute leb
ten in armseligen Lehmhütten.

Der Sohn eines unglückseligen 
Umsiedlers, der heute 75jährige 
Heinrich Koch, kann sich jener 
trostlosen Zeit noch erinnern.

Sein Vater, Gottlieb Koch, besaß 
zwei Gäule, das Land konnte er 
nach Wunsch und Kraft ackern. 
Seine fünf Kinder aber hatten nur 
ein Paar Schuhe, ein neues Kat
tunhemd war im Hause eine selte
ne Freude. Das Lernen hielt man 
im Dorfe für Luxus. Was konnte 
man in einer Zweiklassenschule 
auch schon groß lernen, wenn der 
Lehrer selbst ein halber Analpha
bet warl Arbeit war die einzige 
Lebensschule, Arbeit von klein aul 
und bis zum Grabe, die unendliche, 
erschöpfende Arbeit, unter deren 
Last man letzten Endes zusammen
brach.

Die Sowjetmacht weckte die Step
pen Kasachstans aus dem jahrhun
dertelangen Schlaf. Anfang der 
dreißiger Jahre wurde mit dem 
Bau der Kohlestadt Karaganda be
gonnen. Die Eisenbahn verband Ka
raganda mit allen Ecken und En
den des Sowjetlandes. Die neue 
Generation der Umsiedler bekam 
die Möglichkeit, das Leben auf 
andere Art und Weise zu gestalten. 
Hakenpflug und Petroleum wer
den allmählich durch Traktor und 
elektrischen Strom verdrängt. In 
den Kollektivwirtschaften geht die 
Arbeit auf den Feldern leichter

vor sich und das trostlose Elend 
weicht auf immer zurück.

1961 vereinigten sich Krestowka, 
Krasny Kut, Neudorf und das neu- 
gegründete Dorf Batpak in einen 
Sowchos, der von nun an in seiner 
Familie Vertreter von sechzehn Na
tionalitäten zählte. Und bei der 
Wahl der Benennung des Sowchos 
waren sie alle einig: die große 
Wirtschaft bekam den Namen des • 
hervorragenden Internationalisten 
Wilhelm Pieck.

Vier Sowchosabteilungen verfü
gen heute über 37 000 Hektar Land, 
25 000 Hektar davon ist Saatfläche. 
Das ganze Land wird mit Maschi
nen bearbeitet; dazu gibt es 180 
Traktoren, an die 70 Mähdrescher, 
über 60 Lastkraftwagen. ausrei
chend Sä- und Mähmaschinen, al
lerlei Anhängegeräte. Die Getreide- 
lieferungspläne werden alljährlich 
überboten. So wurden im verflosse
nen Jahrfünft fast 8 000 Tonnen 
Weizen über den Plan in die 
Staatsspeicher geschüttet. Erfolg
reich war auch das erste Jahr des 
neunten Planjahrfünfts.

Auf den Viehfarmen des Sowchos 
sind über 5000 Rinder, die Hälfte 
der Herde sind Melkkühe. Außer
dem werden Schweine und Geflü
gel gezüchtet. Jedes Jahr verkauft 
die Wirtschaft an den Staat zirka 
3 500 Tonnen Milch und 500 Ton
nen Fleisch. In den Typcnstallun- 
gen sind alle arbeitsaufwendigen 
Vorgänge mechanisiert

Sowohl Ackerbau als auch Vieh
zucht sind gewinnbringend. Doch 
wollen die Sowchoswerktätigen 
sich mit dem erzielten Stand der 
Rentabilität nicht zufriedengeben. 
Es gibt noch große Reserven, und 
diese müssen nutzbar gemacht wer
den. Der Chefagronom Wassili Bo
rodin und der Hauptzootechniker 
Alexander Kim schätzen die Situa
tion objektiv, mit Sachkenntnis 
ein. Der größere Teil der Ackerflä
che ist der Bodenerosion unter
worfen. Darum ist das umbruchlose 
Verfahren breiter anzuwenden. Die
ses erschwert aber die Unkrautbe
kämpfung. Den Ausweg sieht man 
in der Bearbeitung der Ackerböden 
mit Chemikalien und nämlich mit 
Hilfe von Flugzeugen. Die Flugzeu
ge sollen auch beim Nachdüngen 
helfen.

Die jahresdurchschnittlichen Nie
derschläge sind in dieser Gegend 
äußerst knapp. Aus diesem Grunde 
muß man die Felder im Frühjahr 
in streng optimalen Fristen vorbe- 
reiten und bestellen, rayoniertes 
und dürrefestes Samengut anwen
den. Damit hat man schon seit 
Jahren angefangen und merkliche 
Erfolge erzielt. Die festen und 
starken Weizensorten „Saratow- 
skaja-29" und „Besentschukskaja- 
98" geben sogar unter ungünstigen 
Witterungsverhältnissen bis 17— 
24 Zentner pro Hektar. Beim Ver
kauf dieser Weizensorten an den 
Staat bekommt der Sowchos 50 
Prozent Zuschlag zum festgesetzten 
Ankaufspreis. Man beabsichtigt, in 
Zukunft ein System von Teichen 
für Tauwasscr zu schaffen, was 
das hiesige Mikroklima verändern 
und den Ernteertrag günstig beein
flussen soll.

Die Reserven der Steigerung der 
Produktivität der Viehherde stek- 
ken in der Komplexmechanisierung 
der Viehfarmen, in der intensiven 
Kultivierung von Saftfuttergrä
sern, in der Weiterbildung von Ka
dern und Vervollkommnung des 
Aufmunterungssystems.

Über die kulturellen und Lebens
bedingungen der Dörfler kann man 
sagen, daß diese sich nur unwe
sentlich von denen der Städter un
terscheiden. In den soliden Häu
sern sind Radio, Fernseher,Gasher
de. schöne Möbel. In jedem zweiten 
Hof gibt cs einen PKW oder ein 
Motorrad. In allen Sowchosabtei
lungen sind Klubs, Bibliotheken, 
Arztstcllcn, Schulen. Der durch
schnittliche Arbeiter, und heute ist 
er ein Mechanisator, verdient bis 
fünf Rubel pro Tag. Im Sowchos 
ist Fünftagearbeitswoche cingc- 
führt.

Wohl das richtigste Kriterium bei 
der Erwägung von Vor- und Nach
teilen der Verhältnisse in einem 
Dorfe ist das Verhalten der heran
wachsenden Generation zu ihrem 
Dori. Der Balpaker Nachwuchs 
hängt seinem Dorf an. Ein bered
tes Beispiel: von 200 Absolventen 
der Mittelschule der letzten fünf 
Jahre blieben im Sowchos etwa 150 
Jungen und Mädchen. Alle Lehrer, 
der überwiegende Teil von Sow- 
chosspezialisten beendeten die hei
matliche Dorfschule.

Unter anderem ist auch der En
kel des Pechvogels Gottlieb Koch, 
der Konrad. Absolvent der Dorf
mittelschule. Heute ist er Agronom 
und könnte dem Großvater eine 
Sute Lehre erteilen, wie man den 

öden richtig nutzt. Alexander Rit
ter, ebenfalls ein Vertreter der drit
ten Generation der Übersiedler, 
war im Sowchos Parteisekretär, ab
solvierte die Zelinograder Landwirt
schaftliche Hochschule im Fernstu
dium und leitet jetzt den benach
barten Sowchos .Woßchod'. Sei
nen früheren Posten bekleidet Vik
tor Steinmetz, dessen Vorfahren 
einst ebenso mit Hakenpflug und 
Gaul ihr elendes Leben im Tal Bat
pak als Übersiedler fristeten.

Die Batpaker Schüler stehen im 
Briefwechsel mit den Altersgenos
sen des Dorfs Oberreblingen an der 
Helm, DDR. In den Briefen erzäh
len sie den weiten Freunden über 
ihre Selektionsarbeit auf dem Ver
suchsfeld, darüber wie sie Mecha
nisatorenberufe meistern. Und aus 
den Antwortbriefen erfahren- die 
Jungen und Mädchen über_ das Le
ben und Treiben der Schüler des 
Bruderlandes, durch diese Briefe 
bereichern sie sich mit Kenntnis
sen über die DDR und interessan
ten Angaben über das Leben und 
die Tätigkeit des großen Internatio
nalisten Wilhelm Pieck, dessen Na
men ihr Sowchos mit Stolz und 
Würde trägt.

Vor einigen Jahren entdeckten 
Archäologen bei den Ausgrabungen 
an den Ufern des namenlosen 
Flüßchens Im Tal Batpak Spuren 
eines Standorts von Menschen aus 
alter Zeit. Die einstigen Bewohner 
dieser Gegend ließen als Andenken 
an ihr Dasein einige Scherben von 
Tongeschirr und ein steinernes 
Messer zurück. Von der vorrevo
lutionären Zeit blieb etwas mehr: 
das Wort Batpak, das seinen ur
sprünglichen Sinn längst verloren 
hatte, und der im Hinterhof des al
ten Heinrich Koch wunder wie er
haltene Hakenpflug.

Die heutigen Bewohner vom 
. Wilhelm-Pieck-Sowchos hinterlas

sen im Batpaktal, indem sie die 
einst öde Steppe in blühende Flu
ren verwandeln, solche Spuren, die 
keine Zeit, nichts hinwegzuwischen 
vermag.

A. KAADE

I. Der Berühmte 
und Bescheidene

II. Ehrlich 
■wetteifern

Jewgeni Antoschkin Ist ein hoch- 
gewachsener Mensch von kräftigem 
Körperbau, ruhig und bescheiden. 
Oft muß er Reden halten, meisten
teils im Fachkrcls. In dem 
Vierteljahrhundcrt seiner Ar
beitstätigkeit hatte er cs schon 
oft mit Journalistcri zu tun. Doch 
diesmal regte er sich aus irgendei
nem Grund auf. Wahrscheinlich, 
weil er sich ernst, mit großem Ver
antwortungsgefühl zu allein ver
hält, sich alles nahe zu Herzen 
nimmt. Diesmal betrug er sich so,- 
als ob man ihm aufgetragen hätte, 
unscreincm zu erklären, womit sich 
die Baggerführet der Tagebaue So- 
kolowka und Sarbai. darunter auch 
seine Brigade, beschäftigen.

Als die Rede auf ihn selber 
kam, mußte man ihn überzeu
gen, daß cs für die Nachfolger sei
ner wertvollen Initiative nötig 
ist. daß der Mensch seine Gedan
ken und Erfahrungen nicht den 
anderen vorenthaltcn darf, wenn 
diese den übrigen Menschen 
Nutzen bringen können. Er sagte 
folgendes über die Geburt der Ini
tiative:

„Das geschah nicht ganz zufäl
lig und auch nicht ganz spontanl 
Ich hätte nicht unbedingt der Ini
tiator. sondern Nachfolger dieser 
Initiative sein können. Jedenfalls 
im selben Maße Nachfolger als 
auch Initiator."

Im vergangenen Planjahrfünft 
erreichte Antoschkin mit dem Bag
ger EKG-8 eine der höchsten Lei
stungen im Lande. Gegenwärtg lei
stet er außer seiner Hauptarbeit 
noch eine große gesellschaftliche. 
Er ist Mitglied des Stadtparteiko- 
mitccs von Rudny. Als Deputierter 
des Stadtsowjets der Werktätigcn- 
deputierten ist er Mitglied der 
Kommission für Kontrolle der Ein
haltung der sozialistischen Gesetz
lichkeit Zusammen mit allen Briga
demitgliedern besucht er die Schule 
der kommunistischen Arbeit Au
ßerdem ist er Fernstudent des 
Technikums für Bergbau und Hüt
tenwesen. Nicht des Diploms, son
dern des Wissens wegen.

Jewgeni Antoschkin hatte be
kanntlich die Möglichkeit, im Kon
greßpalast des Kreml aus erstem 
Munde die zu Herzen gehenden 
Berichte und Reden der Delegierten 
des Parteitags zu hören, an der 
Bestätigung der Beschlüsse teil
zunehmen.

Als Hauptaufgabe bestimmte der 
Parteitag eine bedeutende Hebung 
des Wohlstands des Sowjetvolkes. 
Das kann nur in dem Fall ge
schehen, wenn jeder seinen Arbeits
beitrag leistet. Während der Ta
gung des Parteiforums überlegte 
Antoschkin vieles, besonders dach
te er darüber nach, welchen Bei
trag er persönlich für die Sparkas
se des Planjahrfünfts leisten kann. 
Sofort nach seiner Heimkehr aus 
Moskau besprach er mit seinen 
Kollegen aus der Brigade seine 
Überlegungen über die Reserven 
zur Steigerung der Produktivität 
des Baggers. Alle sieben Kollegen 
stimmten ihm bei. Die Fachleute 
halfen, alles genau zu berechnen. 
Die Leiter ocs Bergwerks Soko- 
lowka versprachen die Zahl der 
Transportmittel entsprechend zu 
vergrößern und alles Übrige, was

für die Sicherung einer Gleichzei
tigkeit der Arbeit nötig ist. So 
entstanden die begründeten Zahlen 
für die Steigerung der Arbeits
produktivität: in den ersten zwei 
Jahren des Planjahrfünfts 30 Pro
zent im Vergleich zur erzielten, 
und in den nächsten 3 Jahren wie
derum 30 Prozent im Vergleich zu 
der für die Arbeit am Felsbodcn, 
wo die Brigade ab 1973 arbeiten 
wird, geplanten Arbeitsproduktivi
tät.

Die von Jewgeni Antoschkins 
Brigade übernommenen sozialisti
schen Verpflichtungen wurden zum 
Erörtcrungsthema auf der Sitzung 
des Parteikomitecs des Kombinats. 
Viele Baggerführer sagten, daß sic 
auch schon darüber nachgedacht 
haben, nur ihre Verpflichtungen 
nicht in Worte fassen Konnten.

So hatten sich die Gedanken An
toschkins, die unter dem Eindruck 
vom Parteitag herangcrcift waren, 
in Wirklichkeit verwandelt und 
wurden von den Kollegen unter
stützt. Die im benachbarten Tage
bau Sarbai berühmte Baggerbesat
zung mit Nikolai Roshkow an der 
Spitze rief die Initiatoren zum 
Wettbewerb heraus. Roshkow führ
te auf der Sitzung des Parteikomi- 
tces schon einige Zahlen an, die 
bestätigten, daß seine Verpflich
tungen, obwohl sie sich nicht auf 
eine volle wissenschaftliche Ba
sis stützen, nicht aus der Luft ge
nommen sind.

„Er konnte das alles doch nicht 
in der kurzen Zeit während der 
Sitzung des Parteikomitees aus- 
rcchnen“, kommentierte Antoschkin 
die Tatsache.

Nicht um der schönen Worte wil
len kamen nach Rudny zu An
toschkin die berühmten Bagger
führer Sergej Bytschkow aus dem 
Bergwerk Nikolajcwskojc, Gebiet 
Ostkasachstan, Jakob Kopfenstcin 
aus Karatau und Andreas Rotärmel 
aus Dsheskasgan. Sie machten 
sich mit Antoschkins Arbeitsbedin
gungen vertraut, erzählten, wie es 
bei Thnen geht

Somit hat Antoschkin recht, 
wenn er sagt, daß nicht nur er 
über den persönlichen Beitrag zur 
Erfüllung des Fünfjahrplans nach
gedacht hat. Dennoch bin ich d<Jr 
Meinung, daß er aus Bescheiden- 
heit seine Rolle an der Initiative 
vermindert. Von allen persönlichen 
Fünfiahrplänen hat er als erster 
den kühnsten und gleichzeitig den 
begründetsten Plan erarbeitet, wo
von der Gang seiner Erfüllung 
spricht. Nicht von ungefähr ist, 
daß viele, darunter auch Andreas 
Rotärmel ihre persönlichen Ver
pflichtungen überprüften und da
durch Nachfolger von Antoschkins 
Initiative wurden.

Es ist also durchaus gesetzmäßig, 
daß die Initiative in der Brigade 
selber und gerade in diesem Kol
lektiv. und dazu noch früher als 
irgendwo in der Republik entstan
den Ist. Sie ist die am schwersten 
zu erfüllende und gleichzeitig die 
ehrenvollste. Deshalb wurde Jewge
ni Antoschkins Initiative vom 
Zentralkomitee der KP Kasachstans 
gebilligt und als Vorbild bei der 
Erarbeitung der persönlichen Fünf- 
Sänc der Steigerung der Ar- 

roduktivität empfohlen.

Mit der Brigade Jewgeni An
toschkins wetteifern vier Bagger- 
führcrkollcktivc verschiedener Städ
te und Republiken — das ist keine 
Formalität. Jedes halbe Jahr soll 
das Fazit gezogen werden. Man 
wird sich auch persönlich treffen.

Niemand von ihnen wird beson
dere, bessere Arbeitsbedingungen 
bekommen. Jewgeni Antoschkins 
Brigade arbeitet zum Beispiel an 
einem sehr schweren Arbcltsab- 
schnitt. Sie baggert die sogenannte 
wiedergekäute Masse nach dem 
Schreitbagger. Das heißt, daß sic 
cs ständig mit feuchtem Boden 
zu tun hat. Die Fachleute wissen 
gut, wieviel Sorgen das den Bag
gerführern bereitet.

Auch die anderen ßaggerführer- 
brigaden würden es nicht zulassen, 
daß man jemandem, wenngleich An
toschkin, privilegierte Arbeitsbedin
gungen schaffe. Das ist ganz ge
recht. Darin besteht gerade das ge
sunde Fundament des Wettbewerbs. 
Jeder strebt ja nach guten Lei
stungsziffern. Alle haben sozialisti
sche Verpflichtungen.

Antoschkins Brigade fand Reser
ven bei den gewöhnlichen Arbeits
bedingungen. Vor allem sammelte 
sie die fortschrittlichsten Erfahrun
gen. Die Brigademitglieder lernen 
ständig beieinander. Dank diesem 
gelang es. bei jedem Arbeitszyklus 
Zeit cinzusparen. Die Beladungszeit 
jedes Zuges verringerte sich um 
2—3 Minuten. Sic steigern ihre 
Qualifikation in der Schule der 
fortschrittlichen Erfahrungen. Die 
sorgfältigere Pflege der Maschine 
ermöglichte cs. die Fristen zwi
schen den Überholungen zu vergrö
ßern. Daß jedes Brigademitglied 
Elektroschweißer ist und die Hc- 
betauc zu befestigen versteht, 
wirkte sich auf die Verringe
rung der Reparaturfristen und auf 
die Vervollkommnung des Baggers 
aus. Sic vervollkommneten selber 
die Hebetauausrüstung. Damit der 
Boden im Winter nicht an den Löf
fel anfriert, montierten sie darin 
einen elektrischen Aufwärmer ein. 
Jeder Baggerführergehilfe kann den 
Bagger lenken und wenn nötig, 
den Baggerführcr ersetzen.

Die fortschrittlichen Erfahrun
gen in der Praxis gekonnt ausnut
zen — das ist der Sinn des Wett
bewerbs, es ist aber auch keine 
leichte Sache.

Wie wir sehen, ist Antoschkins 
Brigade hierin auf der Höhe. Sie 
brachte es fertig, ihre Jahresaufga- 
bc 1971 schon zum Oktoberfest zu 
erfüllen.

Antoschkin ist der Meinung, daß 
zum Erfolg noch ein Faktor beige
tragen hat. In seiner Brigade gibt 
es kein Stücklohnsystem. Alle wer
den gleich entlohnt. Der Bagger 
kann nicht Tag für Tag. monate
lang ohne Stillstand arbeiten. In 
irgendeiner Schicht wird er stehen 
bleiben. Entweder zur technischen 
Wartung, viclleltht wegen Man
gel an Transportmitteln oder 
auch wegen einer Panne. Was ge
schähe beim Stücklohnsystem? Der 
Baggerführcr und sein Gehilfe ar
beiten. verdienen aber nichts. An
toschkin arbeitet mit seinem Kol
lektiv schon viele Jahre zusam
men, die Brigademitglieder haben 
sich befreundet. Jeder veihält sich

gewissenhaft zur Sache während 
des Baggerns, so auch bei der Repa
ratur. Deshalb ist es ganz normal, 
daß für gleiche Arbeit (und sie ist 
E;lcich. ungeachtet des unterschicd- 
ichen Volumens der ausgehobe

nen Erdmasse) alle gleich entlohnt 
werden.

Nebenbei bemerkt, nicht alle 
Baggerführerbrigaden des Berg
werks Sokolowka arbeiten nach 
diesem Prinzip der Entlohnung. 
Manche Brigaden versuchten es 
bei sich einzuführen, doch bei ihnen 
verringerte sich die Arbeitsproduk
tivität und sic kehrten wieder zum 
Stücklohnsystem zurück.

Antoschkin gab Sergej Bytsch
kow und Jakob Kopfcnstein einige 
Ersatzteile zum Bagger, die Man
gelware sind.

Wiederholt taucht die Frage auf, 
warum er so uneigennützig ist

„Das sind vortreffliche Men
schen. Ich sehe, daß wir unsere 
Pläne für das Jahrfünft parallel 
erarbeitet haben, zugegeben, daß 
ich einen kleinen Zeitvorsprung 
hatte. Warum sollte ich ihnen nicht 
helfen? Von diesen Ersatzteilen ist 
das Schicksal eines guten Vorha
bens abhängig, das sic so gewis
senhaft angefangen haben." Das 
Wetteifern unter gleichen Bedin
gungen erfordert große moralische 
Reinheit, hohe Kultur. Darüber ver
fügt nicht nur Antoschkins Kollek
tiv, sondern auch dessen persönli
che Rivalen. Andreas Rotärmel er
zählte zum Beispiel Antoschkin, 
wie man bei ihnen das Umbauen 
der Gleise im Tagebau im Laufe 
eines Tages fertig bringt. Deshalb 
ist die Länge des Strebstreifens in 
Rotärmels Brigade bedeutend län
ger. Bei ihnen baut man die Gleise 
einmal im Monat oder sogar einmal 
in zwei Monaten um, im Bergwerk 
Sokolowka geschieht das aber 
ein — zweimal im Monat. Da gibt 
es für die Bergarbeiter von Rudny 
was zum Überlegen.

Der Wettbewerb zwischen diesen 
Kollektiven beginnt erst aufzu
blühen. Noch vier Jahre stehen be
vor. Die Kollektive werden noch 
oft zusammenkommen und einan
der mit vielem bereichern. Die Bri- 
Ejademitglicder sind befreundet un- 
ereinander, schreiben sich, gratu

lieren einander zu den Feiertagen, 
erzählen über ihre Erfolge und 
Pläne.

Das ist ein ehrlicher Wettbewerb 
von Menschen mit starkem Willen 
und Geist Es ist schwer vorauszu
sagen, wer die höchsten Lei
stungsziffern erzielen wird. An
toschkin sagt:

„Bei unseren Arbeitsbedingun
gen sind die übernommenen Ver
pflichtungen hoch. Obwohl wir mit 
Zeitvorsprung arbeiten, wollen 
wir unsere Verpflichtungen nicht 
revidieren. Wozu das Zerren? 
Wenn wir cs fertigbringen, so 
werden wir mehr leisten. Sollte man 
uns überholen, so wird es uns freu
en. Ich wünsche, daß es mehr sol
cher Kollektive gibt. Hauptsache— 
unser Land wirf dadurch reicherl'

J. BITTNER.
Sonderkorrespondent 

der „Freundschaft"
Rudny

Treffen der
In Alma-Ata, im Kasachischen 

Abai-Schauspielhaus für Opern und 
Ballett fand das fünfte Treffen der 
Studentenbautrupps statt. Es wur
de mit einer Ansprache des Zwei
ten Sekretärs des ZK des Komso
mol Kasachstans G. W. Mltrofanen- 
ko eröffnet.

Warm nahmen die Teilnehmer des 
Treffens das Grußschreiben des ZK 
der Kommunistischen Partei Ka
sachstans, des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der Kasachischen 
SSR und des Ministerrats der Re

Nach einer Zeitungsnotiz

Helden sind unsterblich
Das geschah vor ganz kurzer 

Zeit. Im Dorf Lugowojc des gleich
namigen Radons konnte man an 
diesem Tag überall — in den An
stalten, Bussen, Kaufläden, Betrie
ben — hören: „Haber Sic schon 
die .Kasachstanskaja prawda' gele
sen?”

„Wer hätte das gedacht — fast 
nach dreißig Jahren gefunden", 
sagten die einen.

„Und man hielt Ihn doch als 
verschollen" — die anderen.

„Ja, und ein richtiger Held" — 
die dritten.

...Am 20. November 1971 hatte 
die „Kasachstanskaja prawda" eine 
Notiz der Studentin der Belorus
sischen Staatlichen W. 1. Lcnin- 
Universität W. Uschakowa unter 
dem Titel „Laßt von euch hören, 
Issabeks Verwandte!" veröffent
licht In der Notiz berichtete die 
Autorin von zwei Fliegern, die im 
April 1944 im Luftkampf mit den 
Faschisten fielen und von den 
Einwohnern im Garten eines Ein
zelgehöfts beigesetzt wurden. In 
der Brusttasche eines der Gefalle
nen hatte man mit anderen Sa
chen einen halbverbrannten Aus
weis gefunden. Der Ausweis gehör
te Nikolai Josifowifsch Waganow. 
Vom zweiten hatte man keinerlei 
Angaben gefunden.

Studentenbautruppler
publik auf. das vom Sekretär des 
ZK der Kommunistischen Partei 
Kasachstans M. B. Iksanow verle
sen wurde. Er händigte den Kol
lektiven der Hoch- und Mittelschu
len Gedenkfahnen des ZK der KP 
Kasachstans und des Ministerrats 
der. Kasachischen SSR ein.

És rapportierte der Kommandeur 
des Kasachstaner Studentenbau
trupps J. M. Kerdod.

Die Arbeit der Studentenbau
trupps Ist ein unabdingbarer Teil 
der gesellschaftlich-nützlichen Ta

Nachdem die Hitlerfaschisten 
aus Belorußland vertrieben worden 
waren, schickten die Genossen aus 
dem belorussischen Dorf diesen 
vorgefundenen Ausweis in das 
Verteidigungsministerium. Von dort 
kam dann Auskunft über den zwei
ten bis dahin unbekannten Flieger. 
Es war der Oberleutnant Issabek 
Jestschanow, geboren 1920 im Aul 
Aiga, Rayon Enbekschlkasachski, 
Gebiet Alma-Ata.

Im Antwortbrief des Ministe
riums hieß es, daß er und sein 
Kampfgefährte, der Unterleutnant 
Nikolai Waganow, nach einer 
Kampfaufgabe, bei der sie am 
Abschnitt Orscha — Mogllew Ei
senbahnzüge bombardierten, nicht 
zurückgekchrt waren.

In der Notiz der „Kasachstan
skaja prawda" schrieb die Auto
rin W. Uschakowa: „Warum sie 
nicht von diesem Kainpfflug zu
rückgekehrt waren, wußte man 
wahrscheinlich nur in dem belorus
sischen Dorf, wo die Helden fielen. 
Man hatte ihre Gebeine nach dem 
Krieg auf den Friedhof des Dor
fes übertragen. Am Grab wurde ein 
Obelisk errichtet, Die Pioniere und 
Komsomolzen bringen Blumen hier
her.

Aber meine Landsleute sagen: 
,Wir ehren das Andenken der bei

ten des Komsomol. Im Sommer die
ses Jahres erfüllte der 40000 Mann 
starke Studententrupp das Pro
duktionsprogramm zu 120 Prozent, 
erschloß 116,7 Millionen Rubel In
vestitionen. Es wurden 2 138 Wohn
häuser, 419 Viehställe, viele Schu
len und Objekte sozial-kultureller 
Bestimmung gebaut.

In diesem Planjahrfünft steht 
den Studentenbautrupps der Repu
blik bevor, 297 Millionen Rubel 
Investitionen zu erschließen. Wo 
die Abgesandten der Hochschulen 

den Helden'. Auch in Baschkirien 
weiß man davon. Dort hat man 
mit Hilfe der Zeitung „Sowjetska
ja Baschkirija" den Vater und 
die Geschwister von Nikolai Wa
ganow gefunden.

Aber weiß man in Kasachstan 
etwas von dem Tod Issabek Je- 
stschanows? Vielleicht hält man ihn 
immer noch als verschollen?

Ich schreibe gerade deshalb an 
die .Kasachstanskaja prawda', da
mit die Verwandten Issabeks von 
sich hören lassen. Mögen sie wis
sen, daß er Im Kampf gegen der, 
Feind gefallen und im belorussi
schen Dorf Diwnojc, Rayon 
Schklowka, Gebiet Mogilew. beige
setzt ist. Sie sollen wissen, daß man 
ihn Im belorussischen Dorf als ei
nen Helden ehrt, als einen Kämpfer 
für die Befreiung unserer Repu
blik."

.... Ist das nicht der Vater unse
res Kuanysch", fragten sich die 
Menschen in Lugowoje. „der hier in 
einer Rayonanstalt arbeitet?"

Ich nahm die Zeitung mit der 
Notiz und ging In das angesagte 
Amt, fragte nach Kuanysch.

„Kuanysch Jestschanow — das 
bin Ich”, sagte ein junger Mann.

Ich reichte Ihm die Zeitung. 
Hastig begann er zu lesen. Ja, es 

auch arbeiten, rechtfertigen sie das 
Vertrauen der Partei und Regierung 
und leisten einen gewichtigen 
Beitrag in der Erfüllung der Auf
gaben, die vom XXIV. Parteitag 
der KPdSU gestellt wurden.

Im Namen der Studcnlcndele- 
gationen der Unionsrepubliken 
sprach der Kommandeur des Belo
russischen Studentenbautrupps I. 
A. Kalinowski. Nachdem trat der 
Leiter der Abteilung der Studen
tenjugend des ZK des Komsomol 
B. D. Namestnikow auf. Unter stür
mischem Beifall nahmen die Teil
nehmer des Treffens ein Schreiben 
an das Zentralkomitee der KPdSU 
an- (KasTAG) 

schien sogar als lese er nicht, son
dern als wolle er das ganze so
fort erfassen. Seinem Gesicht war 
Xroße Erregung anzusehen, in den

ugen standen Tränen.
„Ja, das ist mein Vater!"
Er lief nach Hause, brachte Fo

tos, seinen Paß.
Auf einem vergilbten Foto hielt 

ein junger Mann in Fliegeruniform 
einen kleinen Jungen auf dem Arm. 
Neben dem Mann stand seine Frau, 
die Mutter von Kuanysch.

„Damals war ich 7 Monate alt. 
Die Mutter erzählte, daß diese Auf
nahme kurz vor Vaters Abfahrt 
an die Front gemacht wurde. Da
mals lebten wir in der Stadl 
Dshambul."

Dann gingen wir zu den Schwe
stern des gefallenen Fliegers — 
Rachat Kaschaganowa und Altkul 
Salpanowa, die ebenfalls hier In 
Lugowoje leben.

„Natürlich ist das unser Issabek. 
Großen Dank den belorussischen 
Freunden, daß sie uns benachrich
tigt haben und sein Grab pflegen."

Kuanysch sagte: „In Talgar, Ge
biet Alma-Ata, leben mein Groß
vater Jcstschan und meine Groß
mutter Kulshan, d. h. Issabeks Va
ter und Mutter. Beide haben das 
86. Lebensjahr erreicht. Auch mei
ne Mutter lebt noch. Sie hält das 
Andenken an meinen Vater in 
Ehren. Wir sind der belorussischen 
Studentin W. Uschakowa sehr 
dankbar, daß sie uns half, Vaters 
Grab zu finden."

A. WOTSCHEL

Gebiet Dshambul

Zum Schutz 
des 
Volkseigentums

Unlängst wurde bei uns im Sow
chos „Kijminskl". Rayon Shaksy, 
ein neues Komitee der Volkskon
trolle gewählt. Mir vertraute man 
wieder die Leitung dieser Gruppe 
an. Zu ihr gehören 42 Personen, 
davon sind die Hälfte Mitglieder 
der KPdSU. Außer Kommunisten 
gehören zur Gruppe der Volkskon
trolle auch Komsomolzen, Rentner 
und Hausfrauen.

1971 vollbrachten die Volkskon
trolleure unserer Wirtschaft eine 
große Arbeit: Sie überprüften die 
Qualität der Reparatur und Unver
sehrtheit der Maschinen, den Bau 
und die Renovierung der Ställe, der 
Wohnhäuser, das Füttern der Rin
der, untersuchten die Ursachen des 
Jungviehausfalls.

Während der Feldarbeiten war 
die Volkskontrolle stets um eine 
qualitative Bearbeitung des Ackers, 
der Saat und um eine verlustlose 
Ernte besorgt. Die aufgedeckten 
Mißstände wurden auf Beratungen 
besprochen und sofort beseitigt.

Dank der vortrefflichen Arbeit 
der Volkskontrollc wurde die Ern
te in unserer Wirtschaft qualitativ 
und verlustlos eingebracht.

In der Lieferung landwirtschaft
licher Produkllonserzeugnisse *>- 
den Staat nimmt unser Sowchos 
den ersten Platz im Rayon ein.

Wir Arbeiter des Sowchos be
schlossen, im zweiten Jahr des 
neuen Fünfjahrplans alle Kräfte 
für die Erfüllung und Übererfül
lung aller staatlichen Planaufga
ben einzusetzen.

L. DIEL,
Vorsitzender der Gruppe für 
Volkskontrolle des Sowchos „Kij
minskl"

Gebiet Turgal

Adolf Schaber arbeitet schon 18 
Jahre als Viehzüchter im Kolchos 
„Put k kommunlsmu", Rayon Bo- 
rodulicha, Gebiet Semipalatlnsk. 
Für seine hohen Leistungen im 8. 
Planjahrfünft wurde er mit der Me
daille „Für Arbeitsruhm'' ausgezeich
net. 1971 hat er noch bessere Re
sultate erzielt. Von 170 Rindern, die 
aus seiner Herde abgelicfert wor

Ideologische Mitarbeiter beraten
Es fand ein Treffen der Pro

pagandisten und Lektoren des 
Rayons Glubokoje statt. Über dl>- 
Aufgaben der Propagandisten 
und Lektoren Im Lichte der Be
schlüsse des XXIV. Parteitags 
der KPdSU sprach der Sekretär 
des Rayonparteikomitees M. A. 
Belozerkowskaja, Die Teilneh

den sind, waren 167 höchster Wohl- 
genährthclt. Die tägliche Uurcn- 
schnlttsgewichtszunahme eines Rin
des betrug 870 Gramm. In diesem 
Jahr erlebte der Bestarbeiter noch 
ein freudiges Ereignis: Er wurde 
als Mitgliedskandidat der KPdSU 
aulgenommcn.

Foto: D. Rcinwalder 

mer des Treffens beschlossen, 
der Propagierung der Beschlüs
se des XXIV. Parteitags der 
KPdSU, der Vorbereitung auf 
den 50. Jahrestag der Gründung 
der UdSSR größere Aufmerksam 
kelt zu schenken.

G. KISSLING
Gebiet Ostkasachstan
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Ein Blick in den morgigen Tag
Unser Sonderkorrespondent Rinaldo Schmldtleln Interviewte den Ul- 

ter des Karagandaer Laboratoriums für elektrische Antriebe des m t dem 
Orden des Roten Arbeitsbanners ausgezeichneten Skatschinskl-Forschungs- 
instltuts für Bergbanwesen von Moskau, den Kandidaten der technischen 
Wissenschaften Erich KRAUS.

„Freundschaft": Das Jahr 1971 
war im Leben der Sowjetmenschen 
ein Jahr wichtiger Ereignisse, das 
erste Jahr des 9. Planlahrfünfts 
nach dem historischen XXIV. Par
teitag. Erich Heinrlchowitsch. er
zählen Sie bitte, welche konkrete 
Aufgaben vpr dem Kollektiv des 
Laboratoriums stehen.

E. Kraus: Der technische Fort
schritt ist heute in alle Zweige der 
Volkswirtschaft, in viele Prozesse 
der Herstellung von Erzeugnissen 
cingcdrungen. Die Einwirkung der 
technischen Revolution ist schon 
jetzt für alle spürbar. Die Mecha
nisierung und Automatisierung, das 
Einführen der neuen Betriebstech- 
nologie brachten eine große Steige
rung der Arbeitsproduktivität mit 
sich. Im Jahre 1975 sollen In unse
rem Lande 695 Millionen Tonnen 
Steinkohle gewonnen werden, dabei 
soll die Zahl der Grubenarbeiter 
um 30 Prozent sinken. Daraus ent
springt auch unser Ziel. Laut den 
Direktiven des XXIV. Parteitages 
der KPdSU können die Aufgaben 
des 9. Planjahrfünfts nicht ohne ei
ne radikale Umgestaltung der Pro
duktionsmethoden. den Einsatz 
grundsätzlich neuer, hochprodukti
ver Maschinen und Arbeitswerk
zeuge erfüllt werden.

Wir Wissenschaftler haben die 
Aufgabe, diese hochproduktiven 
Maschinen für die Bergwerke zu er
finden. Das Kollektiv unseres Labo
ratoriums schafft an einem System

Mit Herz
Sein Haupt ist schneeweiß, die 

Jahre haben in sein Gesicht so 
manche Furche gezogen, aber seine 
graublauen Augen schauen noch 
jung und aufmerksam in die Welt, 
seine Figur hat trotz des Al
ters seine Schlankheit nicht verlo
ren. und sein Gang ist aufrecht wie 
einstmals.

Wladimir Hoffmann — von ihm 
ist die Rede — kann auf ein lan
ges und inhaltsreiches Leben zu
rückschauen. Er war stets an jenen 
Abschnitten des sozialistischen und 
kommunistischen Aufbaus, wo ihn 
die Partei hinschickte. Kolchosvor
sitzender. Chefingenieur einer Ma
schinen-Traktoren-Station und seit 
der Organisierung der Vereinigung 
„Kasselchostechnika" — Leiter der 
Rayonvereinigung in Stscherbak- 
ty. Ein vortrefflicher Organisator 
der Produktion und ein feinfühliger 
Menschenkenner. bis ins Mark 
Kommunist, gab und gibt er all 
sein Wissen, seine Energie, seine 
reichen Erfahrungen der ihm anver
trauten Sache hin. Er hat mit dem 
Leben, mit all seinen Aufgaben im
mer Schritt gehalten und tut es 
auch heute noch.

Eine Rayonvereinigung der ..Kas
selchostechnika“ zu leiten, ist mit 
einem unruhigen Leben verbunden. 
Jede Wirtschaft will, daß die gan
ze Technik, deren es von Jahr zu 
Jahr immer mehr gibt, stets einsatz
bereit ist. Also, Genosse Hoffmann, 
sorge dafür, daß alle Bestellungen 
der Kolchose und Sowchose erfüllt 
werden, daß sich alle Räder stän
dig drehen. Das ist leichter gesagt 
als getan, denn viele Ersatzteile 
sind heute noch Defizit. Ja. und 
nicht nur Ersatzteile.

Im Rayon Stscherbakty fahren 
die Mechaniker und Ingenieure der 
Wirtschaften nicht mehr zur Verei
nigung „Kasselchostechnika" nach 
Ersatzteilen. Wozu auch? Kommen 
doch die Ersatzteile selbst zu ih
nen gefahren, und zwar durch die 
zentralisierte Ringbellcferung ge
mäß den Bestellungen der Kolchose 
und Sowchose, die rechtzeitig be
friedigt werden. Speziell ausgestat- 

der Komplexsteuerung der elektri
schen Antriebe für den Untertagc
abbau. Wir müssen dieses System 
in unserem Laboratorium in Mi
niatur prüfen wie auch die techni
schen Unterlagen vorbereiten.

„Freundschaft": Nach welchen 
Prinzipien wird das neue System 
der Komplexsteuerung von elektri
schen Antrieben funktionieren?

E. Kraus: In bezug auf Abbau
maschinen und Grubenmechanis
men. deren Antriebe mit steuerba
ren Siliziumzellen versehen sind, 
stützen wir uns auf die Methoden 

der modernen Elektronik. Gegen
wärtig erproben wir bereits das Sy
stem der Einschaltung und Steue
rung des Betriebsprozesscs durch 
den ganzen Komplex der Kanal
und Drahtsteuerung, das in näch
ster Zeit in den Gruben ausgewer
tet werden soll. Eine bedeutende 
Rolle wird die automatische Regu
lierung der Betriebsprozesse spie
len, der Operateur wird am Steu
erpult durch das Elektronensignal- 
system alle Vorgänge im Abbau
streb kontrollieren können. Von 

und Verstand
tetc Lastkraftwagen fahren Ersatz
teile. Baustoffe. Mineraldünger, 
Herbiziden in die Wirtschaften. 
Diese Neuerung wurde auf den 
Vorschlag von Wladimir Karlo
witsch eingeführt und hat gute 
Resultate gezeitigt. Eine andere 
Neucinführung ist die Organisie
rung eines mechanisierten Trupps, 
der gemäß den Bestellungen der 
Wirtschaften den Stalldung auf die 
Felder transportiert, ihnen in den 
Meliorationsarbeiten behilflich ist. 
Ein wichtiger Arbeitsabschnitt ist 
auch die Austauschstclle. die mit 
allen Reparaturbetrieben des Sy
stems der „Kasselchostechnika" des 
Gebiets Pawlodar die engste Ver
bindung aufrechterhält. Hier kön
nen die Wirtschaften ihre repara
turbedürftigen Motoren, Getriebe, 
Hinterachsen und andere Maschi
nenbaugruppen auf instandgesetzte, 
die es immer auf Lager gibt, aus
tauschen.

Das Kollektiv der Rayonvereini
gung der „Kasselchostechnika" hat 
das erste Jahr des neunten Plan
jahrfünfts mit Erfolg abgeschlos
sen. Wenn die Wirtschaften des 
Rayons alle Feldarbeiten rechtzei
tig verrichten konnten und ihre 
Verpflichtungen an den Staat mit 
Erfolg erfüllt haben, so ist das 
nicht zuletzt das Verdienst des 
Kollektivs der Rayonvereinigung 
und ihres Vorsitzenden Wladimir 
Hoffmann.

Und nun einige Worte über Hoff
mann als Mensch und Erzieher. 
Was vor allen Dingen in die Augen 
fällt, ist seine Ruhe und das Ver
mögen. den Weg zum Herzen des 
Menschen zu finden.

...Den ehemaligen Kolchosvorsit
zenden Pjotr Miroschnitschenko 

hier aus werden die Anordnungen, 
des Operateurs durch das Verbin
dungssystem zu den Mechanismen, 
Elektromotoren. Antrieben und 
Komplexen gelangen. Die Erfüllung 
dieser Anordnungen werden der 
Bildschirm und die Meßgeräte zei
gen.

„Freundschaft": Wird diese Ein
richtung etwas grundsätzlich Neu
es in die Grubenarbeit bringen? Ist 
da vielleicht schon von dem men
schenlosen Kohlenverhauen die Re
de?

E. Kraus: Nein, das noch nicht. 
Aber das System wird cs ermögli
chen, den in den Gruben arbeiten
den Menschen Komfort zu bieten, 
ihre Arbeit gefahrlos zu machen, 
sic möglichst vor Bctriebslärm und 
Staub zu schützen. Gewiß wird das

System der Komplexsteuerung von 
den Grubenarbeitern viel tiefere 
Kenntnisse in der Abbautechnik. 
Elektronik und Automatik erfor
dern. Die Leistungsfähigkeit der 
Mechanismen wird steigen. Ein Ka
bel nach unserem Projekt wird die 
Spannung von 1500 Volt zu den 
Antrieben übertragen statt der heu
tigen von 600 Volt. Die Wirklei
stung der Abbaukombines wird 
sich dadurch von 150 — 300 Kilo
watt bis auf 600 Kilowatt erhöhen. 
Man wird mit denselben Maschinen 

hatte der Alkohol so weit gebracht, 
daß man ihn nirgends mehr ein
stellen wollte und er schließlich 
ohne Arbeit blieb. In einer solchen 
Lage traf ihn Wladimir Hoffmann 
an. Nach einem ernsten Gespräch 
bot er ihm eine Stellung als Wa
renkundlergehilfe an. Von der Ver
gangenheit Miroschnitschenkos 
wurde nicht mehr gesprochen. Alle 
Gespräche drehten sich um die Ar
beit. um die bessere Versorgung 
der Wirtschaften mit den nötigen 
Waren, dabei vergaß Hoffmann 
aber nicht, sich nach dem Befinden 
der Familie zu erkunden. Kurz 
und gut. er half seinem Untergebe
nen wieder Mensch zu werden, ver
stand cs, ihm Glauben an seine 
Kräfte einzullößen. Nach einer ge
wissen Zeit wählten die Mitarbeiter 
Pjotr Mlroschnitschenko zum Vor
sitzenden der Gruppe für Volks 
kontrolle 'der Rayonverwaltung. 
Dieses Vertrauen seiner Arbeitskol
legen gab i?m gleichsam Schwin- 
Sen, und er machte sich mit großer

egeisterung an die Arbeit.
Das ist nur ein Beispiel. Es gibt 

viele Menschen, die Wladimir Hoff 
mann für seine Hilfe, für seine 
Feinfühligkeit dankbar sind.

In der Rayonbibliothek* von 
■'.scherbakty hängen die Bilder der
jenigen Werktätigen des Rayons, 
die mit der höchsten Auszeichnung 
der Heimat — dem Leninorden — 
geehrt wurden. Unter ihnen ist 
auch das Bild von Wladimir Hoff
mann. dieses von allen geehrten 
Mannes. Von dem Tage, als man 
ihm den Leninorden einhândigtc, 
sind gut zwei Jahrzehnte vergan
gen. Er ist wie früher in Reih und 
Glied. Wie früher ist er Leiter und 
Erzieher. Er lehrt die Menschen 
seines Kollektivs Und lernt gleich
zeitig bei ihnen. Für ihn ist es eine 
Ehre, sich als ein Teilchen des Ko'- 
lektivs zu fühlen, das beharrlich 
an der Verwirklichung der Be 
Schlüsse des XXIV. Parteitags der 
KPdSU arbeitet.

K. SAMUEL

Gebiet Pawlodar 

das Abbautempo auf das 3—4fachc 
beschleunigen.

„Freundschaft": Hat das Kollek
tiv des Laboratoriums sein vorge
merktes Ziel in diesem Jahr er
reicht? Mit welchen Erfolgen geht 
cs der Jahreswende entgegen?

E. Kraus: In diesem Jahr haben 
wir die wissenschaftliche For
schungsbasis zu unserem System 
vorbereitet, die Projekticrungs- und 
Konstruierungsarbeit abgeschlossen, 
den größten Teil der Unterlagen 
haben wir schon den Maschinen
bauwerken übergeben. Ein Teil 
der technologischen Ausrüstungen 
wird hier im Karagandaer Energie
werk hergestellt. Wir planen, unse
re Arbeit an dem Steuerungssy
stem im nächsten Jahr zu vollenden 
und schon 1973 in einer der Ka
ragandaer Kohlengruben zu erpro
ben.

Das Kollektiv unseres Instituts 
wurde in diesem Jahr mit dem Or
den des Roten Arbeitsbanners aus
gezeichnet. Diese Ehrung ist eine 
hohe Anerkennung der schöpferi
schen Bemühungen unserer wissen
schaftlichen Mitarbeiter Iwan Po- 
lowkin. Valentin Korowkin, Mi
chail Anochin und anderer Kolle
gen. Zum Schluß möchte ich die 
Gelegenheit ausnützen und den Le
sern der „Freundschaft" im Namen 
meiner Kollegen zum neuen Jahr 
viel Glück und Freude wie auch 
große Erfolge in der Arbeit wün
schen.

„Freundschaft": Erich Heinricho- 
witsch, ich danke Ihnen sehr für Ihre 
ausführlichen Antworten. Wünsche 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel 
Erfolg in der so wichtigen schöp
ferischen Arbeit im neuen Jahr.

Für den 
Neujahrstisch

KARAGANDA. (KasTAG). Die 
Feinbäcker der Karagandaer Kon
ditorei lieferten zusätzlich zum 
Jahrcsplan Süßwaren für über ei
ne Million Rubel. Für den Neujahrs
tisch werden neue Konfektsorten 
„Shanar" und „Tscharodejka" 
produziert, die für die Verleihung 
des staatlichen Gütezeichens vor
geschlagen wurden. Zum ersten
mal erschienen im Verkauf die 
Konfekte der Spitzensorte „Gulli
ver"" mit Waffel, und Schokolade
füllung. Sie werden in origineller 
Ausstattung verfertigt, ein jedes 
Konfekt ist ein wahrer „Riese" — 
es wiegt 50 Gramm. Unter den 
Kollektiven der Konditoren er
kämpfte die Konfekthallc, die 
schon viele Jahre von M. L. Rub
zowa geleitet wird, im sozialisti
schen Wettbewerb- die Spitzenpo
sition.

Nach dem Experiment
Das war in der ersten Hüllte 

der 60er Jahre, da in einem fort 
experimentiert wurde. Jedoch 
wollte aus dem Stegreif nichts ge
lingen. Die ökonomischen Gesetze 
zeigten sich viel ernster als die 
Menschen, die sie zu ignorieren 
suchten.

In jene Zeit fällt auch das Expe
riment, das in allen Schafzucht- 
Wirtschaften weitgehendst durchge
führt wurde. Seine offizielle Be
zeichnung war „Dreimaliges Lam
men in zwei Jahren". Den Men
schen, die diese neue Methode ei
ner „rapiden Steigerung der 
Fleischproduktion" erfunden hatten, 
konnte man keinen Mangel an Be
harrlichkeit vorwerfen. Drei Jahre 
lang währte in den Schafzucht- 
Wirtschaften des Siebenstromge
biets der Unfug, den man aus ir
gendeinem Grunde Experimentieren 
nannte. Die Mutterschafe krepierten 
vor Hunger, die Lämmer vor Käl
te. Normalerweise lammen die 
Schafe im Frühjahr. Jetzt war aber 
Winter mit 30-Grad-Frösten. Ich 
sah Schafhirten, ernste, rauhe 
Menschen, weinen. Der Schafbe
stand in den Rayons nahm nicht 
zu. im Gegenteil, er wurde immer 
kleiner. Und wer weiß. welches 
Ende das alles genommen hätte, 
wenn nicht das Märzplenum von 
1965.

Jetzt, nach soviel Jahren kehrt 
man in Gedanken in die Vergan
genheit zurück. In den zahlreichen 
Initiativen von damals lag das Be
streben, unsere Landwirtschaft 
wirklich intensiv zu machen. Doch 
der Weg zur Intensivierung führt 
nicht über Extreme. Eine langwie
rige, auf streng wissenschaftlichen 
Vorschlägen begründete Kleinar
beit, Festigung der materiellen Ba
sis der Kolchose, neue ökonomische 
Politik des Staates gegenüber der 
Landwirtschaft — das war es, was 
den richtigen Weg zeigte.

Und nun kehrte man zur Idee 
des sogenannten „gedrängten" 
Lammens erneut zurück. Was Wun
der. daß sie sich als vorteilhaft 
erwies. Selbstverständlich in einer 
ganz anderen ökonomischen Situa
tion.

Und wieder Kerbulak, eine Wüste 
im Siebenstromgebiet. Schneelos. 
jedoch mit klirrenden Frösten. 
Ebenso trostlos wie im Winter 
1962.

Oder schien es bloß so wegen 
der traurigen Erinnerungen? Doch 
wohl. Damals hatten wir schweren 
Herzens den Blick von den grau
en. etwas zugeschneiten Hügefchen 
abgewandt. Jetzt aber herrschte in 
der Wüste Leben. Man sah bestän
dig Kleinsiedlungen aus 5—6 Häu
sern, darunter Zentren mit medi
zinischen Punkten. Kaufläden. Man 
zog elektrische Leitungen in die 
Wildnis. Daher auch das Fernsehen 

und alle Attribute der modernen 
Lebensweise. Und Autostraßen, gu
te. mit Planierraupen geebnete Stra
ßen. Sogar im grausamen Winter 
1969 dienten sie zuverlässig.

Es gab aber auch andere Wand
lungen.

Der Schafhirt Kunbolat Sejitow 
aus dem Frunse-Sowchos, Rayon 
Talgar. zog 197 Lämmer je 100 
Mutterschafe groß und schor fast 
5 Kilo Wolle je Schaf. Und im 
Kolchos „Alma-Ata" zieht man in 
allen Herden durchschnittlich über 
120 Lämmer von je 100 Mutterscha
fen auf.

Viele Wirtschaften des Gebiets 
Alma-Ata, die Ländereien in Ker
bulak besitzen, begannen mit der 
Reorganisierung der Schafzucht. 
Als erster ging daran der Kolchos 
„Alma-Ata". Anstatt der vereinzel
ten Farmen und Brigaden besitzt 
jetzt die Wirtschaft in der Wüste 
eine spezialisierte Großabteilung. 
Es kommt dabei nicht auf die 
Form, sondern auf das Wesen der 
Leitung an. Die Leitung ist zen
tralisiert und der Produktion an
genähert. Sie befaßt sich mit allen 
Problemen, die mit der Entwick
lung dieses Zweigs Zusammenhän
gen, mit den Lebensverhältnissen 
der Schafhirten, denn diese Men
schen leben und arbeiten das Jahr 
hindurch Hunderte Kilometer vom 
Kolchoszentrum entfernt. Bei den 
alten Organisationsformen läßt sich 
die Branche eigentlich gar nicht 
mehr leiten.

All dieses — Schafhirtensied
lungen, Schafställe, die nötigen 
Futtervorräte, die Reorganisation 
der Leitung und sogar die Auto
straßen — war jedoch nur ein Vor
spiel zu dem. was der Held der 
sozialistischen Arbeit Leonid Man
ko wieder plante. Seinerzeit hat er 
den unglückseligen Experimentie- 
rern als erster den Krieg erklärt.

Was geschah nun? Hatte sich der 
alte Vorsitzende früher geirrt? 
Fand er jetzt die Kraft, seinen Feh
ler einzusehen?

Nein, so war es nicht. Um die 
Sache steht es jetzt grundsätzlich 
anders. Es handelt sich nicht um 
ein dreimaliges Lammen in zwei 
Jahren. Auf Grund schlimmer Er
fahrungen der vorigen Jahre bleibt 
man auch jetzt der Meinung, daß 
diese Methode der Biologie der Tie
re zuwiderläuft. Zu solchem Schluß 
kamen sowohl die Praktiker als 
auch die Wissenschaftler aus dem 
Kasachischen Forschungsinstitut 

für Experimentalbiologie.
Man schlug einen anderen Weg 

zur Intensivierung der Schafzucht 
vor. Bis jetzt ist es in den Wirt
schaften des Siebenstromgebiets all
gemeine Erscheinung, daß man die 
Lämmer anderthalb Jahre aufzieht, 
bis sie das Konditionsgewicht er
reichen und sich für die Fleisch
lieferungen eignen. Man verfährt 
dabei folgenderweise. Das Lammen 
erfolgt im April — Mai. also dar! 
man die Lämmer im selben Jahr 
nicht abliefern, weil sie zu klein 

sind. Im Frühjahr ist es nicht vor
teilhaft. weil man das Futter nicht 
zu beschaffen braucht und die Läm
mer weiter weiden können. Und so 
bleiben sie bis zum nächsten' 
Herbst. Eine solche, für Kasach
stan traditionelle Form der Tierhal
tung hat sich im Laufe von Jahr
zehnten bewährt.

Welches ist nun der andere Weg?
Könnte man es nicht so machen, 

daß die Lämmer ihr Konditionsge
wicht nicht in anderthalb Jahren, 
sondern in weniger als einem Jahr 
erreichen? Und wäre das nicht wie
der zu abenteuerlich?

In einigen Schafherden des Kol
chos „Alma-Ata" wird das Lam
men nicht wie gewöhnlich im April, 
sondern im Februar beginnen. 
Zum November werden die Lämmer 
je 40 — 45 Kilo wiegen, d. h. 
gerade das sein, was nötig ist. 
Somit werden zu ihrer Aufzucht 
nicht 17 — 18. sondern nur 10 Mo
nate verwendet.

Mit der Biologie ist da alles in 
Ordnung. Und Bedingungen zum 
Winterlammen kann heutzutage je
de Wirtschaft schaffen, die sich für 
diese Reserven zur Vergrößerung 
der Fleischproduktion interessiert. 
Die im Winter geworfenen Zibben
lämmer kann man schon im Herbst 
in die Mutterschafherden überfüh
ren, und im Frühjahr werden sie 
dann selbst lammen. Unter den ge
wöhnlichen Verhältnissen aber ge
schieht das erst nach zwei Jahren. 
Auf diese Weise bietet sich die 
Möglichkeit, den Herdenbestand 
schneller zu vergrößern.

Ein anderer Umstand kann hier 
als bedenklich erscheinen. Schaf
zucht betreibt man ja nicht nur um 
des Fleisches, sondern auch um der 
Wolle — eines überaus wertvollen 
Rohstoffes willen. Wie ist es nun 
um die Wolle bestellt, wenn man 
die Lämmer in solch einem „zar
ten" Alter abliefert? Hier ist es 
wichtig, im Auge zu halten, daß 
dieses Verfahren in erster Linie 
die Vergrößerung der Fleischpro
duktion bezweckt; die planmäßigen 
Wollieferungen wird man auf 
dem gewöhnlichen Wege erfüllen 
— nicht alle Schafherden gehen 
zum Winterlammen über. Außerdem 
kann man etwa 3 Wochen vor der 
Ablieferung an das Fleischkombi
nat auch die Winterlämmer sche
ren.

Manko hat diese Idee wieder als 
erster im Siebenstromgebiet aufge
griffen. In Talgar und seinen Vor
orten. wo das Zentralgehöft des 
Kolchos, seine Abteilungen und 
Brigaden liegen, wurde es ihm 
schon zu eng. In Kerbulak aber ist 
das Land nicht zu knapp bemes
sen. Wenn man hierher noch Was
ser leiten könnte. Dann würde Ker
bulak Futter für die Schafe in rau
hen Mengen liefern. Futter tut sehr 
noL_

L. WEIDMANN.
Eigenkorrespondent 
der „Freundschaft"

Wenn 6 000 Schiffbauer
gemeinsam handeln...

Verjüngt wie das 750jährige Ro
stock hat sich auch ihr ältester Be
trieb. die Neptun-WerlL Der 
Schifiszimmergeselle Johann Fried
rich Meyer hatte einst im Jahre 
1748 für sie den Grundstein ge
legt. Wie die Stadt, die sich in den 
vergangenen 25 Jahren ausdehnte 

und deren Einwohnerzahl sich in 
diesem Zeitraum auf 200 000 ver
doppelte. vergrößerte sich auch die 
Werft Ihre Beschäftigtenzahl stieg 
um 100 Prozent, um den Wünschen 
der Kunden in der Sowjetunion, in 
Norwegen, der BRD und im eige
nen Lande gerecht zu werden. An 

der Stätte, an der 1851 der erste 
eiserne Schraubendampfer Deutsch
lands gebaut wurde, entstehen jetzt 
Teilcontainerschifie mit einer Trag
fähigkeit bis zu II 000 Tonnen, 
Frachter für den Einsatz in po
laren Gewässern und Fährschiffe.

Die Rostocker Arbeiter, die bis 

1945 U-Boote und kleinere Schiffe 
auf Kiel gelegt hatten und nach 
1945 mit Schiffsreparaturen began
nen, erhielten 1948 den Auftrag, 
Logger in großer Serie für die 
Sowjetunion zu bauen. Innerhalb 
kurzer Zeit stieg die Zahl der Be
schäftigten von 3000 auf 6 000. 
1952 wurden die ersten 3 000 BRT- 
Frachter gebaut. 600 Schiffe inner
halb von eineinhalb Jahrhunderten 
vor 1945 und 530 Schiffe seit dem 
Neubeginn nach dem Ende des 
zweiten We-'tkrieges — das ist die 
Bilanz der Rostocker „Neptun”-Ar- 
beiter Im Jahre 1971. Doch cs wur
den und werden ständig rationellere 
Produktionsformen notwendig, um 
die Arbeitsproduktivität noch zu 
steigern. Denn das Ziel bis 1975 
lautet, die Liegezeit der Schiffe auf 
den Hellingen um 27 Prozent zu 
reduzieren und ihre Ausrüstung um 
mehr als ein Drittel herabzumin
dern.

1966 hatte die Leitung der volks
eigenen Neptun-Werft nach gründ
licher Diskussion mit den Arbeitern 
und im Einvernehmen mit den ge
sellschaftlichen Organisationen be
schlossen. die Produktion aus eige
nen Mitteln und mit eigener Kraft 
zu rationalisieren. Diese Konzeption 
wird jährlich überarbeitet und er
gänzt. Die Arbeiter wurden damit 
vertraut gemacht, welche neuen Ma
schinen und Anlagen installiert 
werden sollten. Rechtzeitig begann 
an der betriebseigenen Schule die 

orbereitang der Werktätigen.
Die Spantenbieger waren die er- 

ien, die im Jahre 1967 ihre alte, 
erräucherte Produktionsstätte ver

ließen und in eine neue Halle um
zogen. Hier übernahmen Maschinen 
das Verformen der Schiffsrippen. 

das bis dahin mit Muskelkraft und 
vierzigpfündigen Hämmern erledigt 
werden mußte. Im Ergebnis ratio
nellerer Arbeitsweisen stieg im Be
reich Schiffbau der Neptun-Werft 
die Produktion seitdem um 55 Pro
zent.

Obwohl in zunehmendem Maße 
die schwere körperliche Arbeit von 
Maschinen übernommen wird, 
braucht kein Beschäftigter um seinen 
Arbeitsplatz zu bangen. In der 
DDR ist unumstößliche Maxime, 
daß gemeinsam mit den Werktäti
gen und in ihrem Interesse rationa
lisiert wird. In der Neptun-Werft 
bedeutet das: Die Arbeit kann ver
stärkt in Schichten ausgeführt wer
den und die Schiffe erreichen 
schneller Ihre Auftraggeber. Schon 
heute Ist die Werft mit Aufträgen 
bis weit In die siebziger Jahre aus
gelastet: die Nachfrage nach Schif 
fen aus Rostock ist groß. Auf den 
jährlich stattfindenden Ökonom! 
sehen Konferenzen beraten Arbei
ter, Ingenieure, Technologen, Kon
strukteure und Direktoren gemein
sam jeweils die nächste Etappe der 
Rationalisierung. Kennzeichnend 
für die Konferenz dieses Jahres 
war nicht nur die Tatsache, daß 
über 700 Werktätige des Betriebes 
an ihr teilnahmen. sondern daß be
reits während der Vorbereltungs- 
nhase zahlreiche Diskussionen statt
landen. Dabei unterbreiteten die Ar
beiter viele Vorschläge. Dafür ein 
Beispiel: Fünf Arbeitsgänge waren 
bisher erforderlich, um die 60 Ki
logramm schweren Wegerungsplat
ten zu bearbeiten. Eine Plattcnfließ- 
reihe, das Ergebnis einer soziali
stischen Arbeitsgemeinschaft von 
Ingenieuren und Arbeitern, erledigt 
diesen Produktionsprozeß heute 
ohne großen körperlichen Aufwand

Oder ein anderes Beispiel: Un

ter Leitung des Schiflbaumeisters 
Bruno Keller fertigt gegenwärtig 
eine Arbeitsgemeinschaft, der neben 
Schiffbauern und Ingenieuren auch 
Technologen und Konstrukteure 
angehören, eine Vorrichtung zum 
Andrücken von schweren Schiff
rumpfplatten an die Schiffrumpfske
lette. Diese Arbeit, die bisher mit 
schweren Hammerschlägen bei 
dröhnendem Lärm ausgefuhrt wer
den mußte, wird ein Oldruckaggre
gat übernehmen.

An jeder Neuerung, gleich, ob 
von einzelnen oder Gemeinschaften 
erarbeitet, sind diejenigen, die die 
Vorschläge unterbreitet haben, ma
teriell beteiligt. „Die Werktätigen 
unseres Betriebes sind über alle 
Vorhaben gründlich informiert. Sic 
machen sich deshalb viele Gedan
ken über die weitere Verbesserung 
ihrer Arbeit, weil sie wissen, daß 
höhere Produktivität sich nicht nur 
zum Nutzen der Werft auswirkt, 
sondern auch von Vorteil für die 
eigene Familie ist", erklärte Werft
direktor Kurt Dunkelmann. 345 ein
gereichte Neuerervorschläge allein 
in den vergangenen Wochen bewei
sen. daß die 6 000 Arbeiter der 
Neptun-Werft den Betrieb als ihr 
Eigentum betrachten und bestrebt 
sind, das Ansehen ihres Werkes 
ständig zu heben.

Franz EIBICHT 
(Panorama 'DDR)

UNSER BILD: Komplette Schifl
bausektionen mit Kommandobrük 
ke, Bootsdeck und anderen Aus- 
rüstungstellen versehen, werden am 
Ausrüstungskai auf den Schiffs
rumpf der Teilcontainerfrachter auf
gesetzt — ein Ergebnis der Ratio
nalisierung in der Rostocker Nep
tun-Werft.

Im Kolchos „Put k kommunis- 
mu". Rayon Borodullcha. Gebiet 
Semipalatlnsk. verläuft die Repa
ratur der Landmaschinen auf 
Hochtouren. Im vierten Quartal 
hat das Kollektiv der Reparatur
werkstatt 7 Motoren über den 
Plan überholt.

UNSER BILD: Die Mechanisato
ren der Motorenhalle Christian 
Diel, Woldcmar Tetzlaw, der Lei
ter der Reparaturwerkstatt Adolf 
Obenloch und der Mechanisator 
Johann Pepke.

Foto: D. Neuwirt

Vorfristige 
Planerfüllung

Oie Viehzüchter des den Lenin
orden tragenden Kolchos „Trudo- 
wik", Rayon Kurdai, haben einen 
bedeutenden Arbeitssieg erzielt. 
All ihre Jahresverpflichfungen sind 
vorfristig erfüllt. Sie lieferten an 
die Molkerei 22 440 Zentner Milch 
gegenüber einer Jahresverpllich- 
tung von 17 000 Zentner.

Besonders große Erfolge erziel
ten in ihrer Arbeit die Schweine- 
züchlerinnen Amalie Ballart, Fenja 
Max. Jakob Feisinger, deren Tiere 
bis 120 Kilo wiegen, die Viehwâr- 
ter Smail und Ibragim Chobitschew. 
bei denen das Gewicht eines Rin
des 420 Kilo erreicht, die Melkerin
nen Berta Becker, Valentina Fried
rich,Wera Sholud, die nicht nur 
ihren Plan, sondern auch ihre Ver
pflichtungen erfüllt haben.

A. ADLER

Gebiet Dshambul
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Einer der ältesten
Schriftsteller Kasachstans

ZUM 80. GEBURTSTAG N. I. ANOWS
Heute wird einer der ältesten Schrift

steller Kasachstans Nikola! Iwanowitsch 
Anow (N. I. Iwanow) 80 Jahre alt. Er hat 
einen großen schöpferischen Weg zurück
gelegt. Seine ersten Kurzgeschichten er
schienen In de» „Prawda" Im Jahre 
1914. Eine davon. „Agaschas Tod", wur
de in den von A. M. Gorki herausgege
benen ersten „Sammclband proletarischer 
Schriftsteller" aufgenommen. Die Erzäh
lungen „Eine Legende von Kaschira", 
„Der Philatelist". „Untergang der Swet- 
lejschl", „Die SchatiCialblnsel", die Ro
mane „Asien", „Der verschollene Bru
der”, „Meine Jugend". „Ak-Metschet", 
„Auf den Flügeln des Liedes", „Die Wy
borger Seite", einige Skizzensammlungen 
und eine Reihe anderer Werke machten 
den Schriftsteller weitgehend bekannt. 
N. I. Anow leistete keinen geringen Bei
trag zur Entstehung und zur Weiterent
wicklung der Bühnendichtung Kasach
stans. Indem er mehrere Bühnenstücke

schrieb. Das letzte davon. „Die Hoffnung 
leuchtet voran", ist In der Gemeinschaft 
mit dem Chefregisseur des russischen 
Lermontow-Dramatheaters M. W. Sullmow 
entstanden. Es geht schon zwei Jahre 
lang über die Bretter und erfreut sich 
bei den Zuschauern eines verdienten Er
folgs.

Der Prosaiker und Dramatiker N. I. 
Anow wurde mit dem Orden der Oktober 
revolution, mit zwei Orden des Roten 
Arbeitsbanners und mit zwei Ehrenurkun
den des Obersten Sowjets der Kasachischen 
SSR ausgezeichnet. Für den Roman „Die 
Wyborger Seite" und die Erzählung „Ei
ne Legende von Kaschira" wurde der 
Schriftsteller mit dem Staatlichen Abal- 
prels gewürdigt.

UNSER BILD: Die Pioniere Ira und 
Nelll Ablakow beim Schriftsteller zu 
Gast.

(KasTAG)
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1982 Konzerte veranstaltet
KOKTSCHETAW. (Fr.) Die 

örtliche Gebietsphilharmonie ist 
im Jahre 1971 gut ihren Ver
pflichtungen nachgekommen. Bei 
einer Planaufgabe von 1 800 
Konzerten wurden 1 982 veran
staltet. statt der eingeplanten 
360 000 Zuschauer haben 
408 000 die Konzerte besucht, 
und auch der Finanzplan, der ei
ne Einnahme von 345 000 Ru
bel vorsah, ist um 40 000 Ru
bel Überboten worden.

In den Sommermonaten waren 
gleichzeitig bis 10 Konzertbriga
den unterwegs, um die Land
schaffenden künstlerisch zu be
treuen.

Den Belangen der deutschen 
Bevökerung des Gebiets entge
genkommend. hat die Leitung 
der Philharmonie die bekannte 
Sängerin Elvira Muth engagiert. 
Als Mitglied einer Konzertbriga
de besuchte sie die Ortschaften, 
wo viele Sowjetdeutsche leben 
und trat dort erfolgreich mit 
deutschen Volksliedern sowie 
modernen deutschen Liedern 
auf.

Es wirkt ein musikalisches 
Lektorlum, das bedeutende Ver
dienste um die musikalische Pro
paganda unter der Bevölkerung 
hat. Sehr populär ist bei den 
Kindern das Puppentheater der

Philharmonie. Im nächsten Jahr 
soll für Kinder eine systemati
sche Einführung In die Musik 
organisiert werden. Es sind dies 
zwei Reihen Darbietungen un
ter dem Sammelnamen „Kompo
nisten — den Kindern" für Schü
ler der 1. — 4. Klassen und für 
Schüler der 5. — 7. Klassen.

Gegenwärtig werden neue 
Konzertprogramme vorbereitet. 
Darin wird der Kunst der Bru
derrepubliken ein gebührender 
Platz eingeräumt, denn das Kon
zertjahr 1972 wird im Zeichen 
des 50. Gründungstages der 
UdSSR verlaufen.

Wie werden
Sie bedient

Voäl 
besetzt

Erfolgreiches
Jahr

PRAG. (TASS). Das auf die Neige gehende Jahr war 
für die Ökonomik der CSSR erfolgreich. Davon zeugen 
die Angaben, die der Regierungsminisfer der CSSR, 
Stellvertretender Vorsitzender der Staatlichen Plankom
mission, K. Martinka, auf einer Pressekonferenz an
führte.

Nach vorläufigen Angaben nahm das gesellschaftliche 
Gesamtprodukt der CSSR in diesem Jahr um 5,4 Pro
zent zu. Die Steigerung der Industrieproduktion betrug 
nicht weniger als 7 Prozent, die der landwirtschaftlichen 
Produktion 2,8 Prozent, der Umfang der Sauarbeiten 
nahm um 9 Prozent zu.

Das Nationaleinkommen der Tschechoslowakei erhöh
te sich im Jahre 1971 um etwa 4,5 Prozent, das Niveau 
des persönlichen Verbrauchs lag 6 Prozent über der 
Kennziffer, die in den vom XIV. Parteitag der KPTsch 
bestätigten Direktiven für den fünften Fünfjahrplan für 
dieses Jahr vorgesehen war.

Dem 10. Jahrestag 
gewidmet

Der Zelinograder Intergebietsver- 
band der Künstler, der die Zelino
grader und Petropawlowsker Kunst
schaffenden vereinigt, wurde 10 
Jahre alt. In dieser Zeit kamen neue 
Kräfte in den Bestand des Verbands. 
Zu diesem denkwürdigen Datum 
wurde im Gebietshaus des Künstlers 
eine Ausstellung der Meister des 
Pinsels und des Meißels eröffnet. 
Hier sind die Arbeiten von 28 Auto
ren — Mitgliedern des Verbands 
der Künstler und Mitarbeiter d e r 
Kunstwerkstätten beider Gebiete 
ausgestellt.

Verschiedene Genres, Originalität 
und Meisterschaft, Verbindung des 
Altertümlichen und Modernen — 
das alles ist den Arbeiten der 
Künstler eigen.

Vor allem möchte man die Arbei
ten der Bildhauerin Lydia Kolotilina 
erwähnen. Ihre Skulptur „Tschokan 
Walichanow” und der Entwurf zum 
Denkmal „Mutter Heimat” wider
spiegeln das grenzenlose, vielseiti
ge Talent der jungen Künstlerin.

Interessant, eigenartig nach ihrer 
Komposition und graphischen Dar
stellung sind die Arbeiten von 
W. Toltschinski.

Erstmalig in Zelinograd sind Kup
fer- und Messingzieselierung ausge
stellt. Der Autor dieser Arbeiten ist 
der junge fähige Künsfer Tejmuras 
Lolischwili. Die Arbeiten der Kunst 
ler W. Zedenow („Tante Olja” und 
„Rote Jurte”), W. Cholujew („Kom
somolzen zogen in den Krieg"), 
G. Gontscharow („Ägyptische Moti
ve") verdienen es, besonders er
wähnt zu werden.

In diesen letzten Tagen des Jah
res erörtert man im Haus des Künst
lers die Pläne für das Jahr 1972. Die 
Künstler haben neue schöpferische 
Pläne, in den Werkstätten entstehen 
neue Gemälde und Skulpturen.

V. WIEDMANN

Erfolgreich schließen die Mitarbeiter der Alma-Ataer Firma für 
Plasten „Ksyl-Tu" das erste Jahr des neunten Planjahrfünfts ab. 
In elf Monaten wurden 33 neue Arten von Erzeugnissen gemeistert, 
darunter technische und für den Haushalt.

Besonders gelungen und schön geformt sind die Lautsprecher 
„Ala-Tau”. Sie haben auch gute akustische Eigenschaften und er
freuen sich großer Nachfrage bei den Kunden.

Der Meister für Akustik Walter Beck arbeitet beharrlich an der 
Vervollkommnung der Lautsprecher, überprüft sie sorgfältig.

Foto: R. Bartuli

Münzenschatz aus dem X. Jahrhundert
MINSK. (TASS). Ein Münzenschatz 

aus dem X. Jahrhundert ist im be
lorussischen Dorf Rakowzy unter ei
nem riesigen Sfe'nblock gefunden 
worden. Es sind d‘es über 800 ara
bische Silbermünzen, die in dem 
IX. bis XI. Jahrhundert im alten 
Rußland in Umlauf waren. Das ist 
der größte der Schätze dieser Art 
in Osteuropa. Unter den gefunde
nen Münzen gibt es solche, die so

gar in den überaus reichen Samm
lungen de. Ermitage und de.- Briti
schen Museums fehlen.

Die meisten Münzen stammen aus 
Mittelasien (Taschkent, Samarkand, 
Buchara, Fergana), Afghanistan, 
Transkaukasien und Irak, also aus 
Gebieten, die zu jener Ze'f Be
standteile des Kalifats von Bagdad 
bildeten.

Als man die Speisehalle im Praw- 
da-Sowchos baute, fanden sich 
Skeptiker, die behaupteten, daß in 
einem Dorf, wo ein jeder Einwoh
ner seine Eigenwirtschaft besitzt, wo 
es die Hausfrau von Noahs Zeiten 
gewohnt ist, das Essen selber zu 
kochen, eine Gaststätte nur verlust
bringend sein könne.

Die Zeit lehrte es anders. Im hel
len Speisesaal herrscht reges Le
ben. In der Mittagspause sind im
mer alle Tische besetzt. Viele Sow- 
chosarbeiler eilen nach Arbeifs- 
schluß mit Frau und Kind hierher. 
Derweil die Elfern das Essen auf den 
Tisch zaubern, baumelt der Knirps 
im Vorgenuß des schmackhaften 
Abendbrots mit den Beinen.

„Papi, vergiß das Kompott nicht 
wieder", ruft er seinem Vater ver
gnügt zu, dem die Köchin an der 
Theke eben die Speisen aufs Tablett 
serviert. Der Kleine ist hier, wie 
auch viele andere Kinder und Er
wachsene, ein Stammgast.

Vorteilhaft? Zweifellos. Besonders 
für die berufstätige Hausmutter, die 
dann in den Abendstunden mehr 
Zeit für ihre Kinder hat, für ein 
gemütliches Zimmer zu sorgen, letz
ten Endes, für einen Fernsehfilm 
oder ein schönes Buch...

Die Rentabilität der Spe’sehalle 
hat eine feste Stütze — die schmack
haft zubere'teten Speisen: Ich will 
den reichen Speisezettel nicht be
schreiben, aber aufs Wort -de 
Kochkunst des Küchenchefs Kathari
na Kindsvater und der Kochgehilfin
nen Rita Prosfowa und Lydia Piusch- 
ke verdienen höchstes Lob. Lydia 
bedient bei Hochbetrieb auch noch 
die Kasse.

Die Qualität der Speisen ist die 
Hauptsache, wofür die Mit.-, beiter 
der Speisehalle persönliche Veranf 
worfung tragen. Das legt die Leite
rin der Speisehalle Soja Peil allen 
Mitarbeitern warm ans Herz.

Gegenwärtig ist die Speisehalle 
oft auch an Ruhetagen voll besetzt. 
Hier werden Hochzeiten, Geburtsta
ge und andere Feierlichkeiten ver
anstaltet. Die Speisehalle ist schon 
unentbehrlich geworden.

Und nach e ns fällt auf den ersten 
Blick auf: Cer Speisesaal wird von 
der Hilfskraft, der Hin' en Nina Schu
bina, peinlich sauber gehalten. Die 
schönen modernen Möbel, die Gar- 
d:nen, das Handtuch am Waschtisch 
— alles ist rein.

Der Prawda-Sowchos hat eine 
Speisehclle d'e den strengsten For
derungen der Ncuze'f enl-pricht.

H. EDiGER
Gebiet Uralsk

HERANBILDUNG
VON LEHRKRÄFTEN

HANOI. (TASS). Die Parlci der Werktätigen Vietnams und die Re
gierung der DRV schenken den Fragen der Heranbildung von Lehrkräf
ten große Aufmerksamkeit. Das Land zählt gegenwärtig etwa 200 000 
Pädagogen und Lehrer. Unter ihnen sind 50 000 Erzieher in den Kinder
gärten. 130 000 — Lehrer der Mittelschulen, über 10 000 Personen unter
richten in den Fachschulen, 8 000 — an den Universitäten und Hochschu
len. An den pädagogischen Hochschulen und Techniken der DRV studie
ren etwa 70 000 Studenten.

Diese Erfolge in der Entwicklung der Volksbildung sind besonders 
anschaulich, wenn man berücksichtigt, daß vor der Revolution in Vietnam 
90 Prozent der Bevölkerung des Landes weder lese- noch schreibkundig 
waren.

Die Kinderkrippe „Anton Saef- 
kow” liegt im Berlin-Pankow. 
Das ist die führende Kinderanstalt 
der DDR-Hauptstadt. in denen 
die Kleinen qualifiziert und für
sorglich betreut werden. Große 
Beachtung schenkt das hier wirken
de Erzieherkollektiv der Entwick
lung von Denkfähigkeiten und all
gemeinen Fertigkeiten beim Kinde.

UNSER BILD: In diesem „Sport
saal" verbringen die älteren Knirp
se die Zeit in Bewegung. Sie kön
nen bereits kriechen, klettern, spie
len.

Foto: ADN-TASS

Mehr Webstoffe für die Bevölkerung
BUDAPEST. (TASS). 

Mehr schöne und 
Qalitäts g e w e b e für 
die Werktätigen — die
se vom Volkswirt- 
schaftsplan vor der 
Textilindustrie der Un
garischen Volksrepub
lik gestellte Aufgabe 
wird während des lau
fenden Planjahrfünfts 
(1971 — 1975) erfüllt 
werden. Im Lande setzt 
man neue Produktions
kapazitäten in Betrieb, 
die funktionierenden 
Betriebe werden mo

dernisiert und neuge
staltet.

Im laufenden Plan- 
lahrfünft werden In der 
Textilindustrie Ungarns 
die modernen automatl 
sehen Webstühle weit
gehend eingeführt. So 
wird sich die Zahl der 
automatischen Webstüh
le In den Webereien 
um mehr als ein Drittel 
vergrößern. Im allge
meinen Bestand der Web
stühle wird der Teil der 
automatischen Webstüh
le von 31 bis auf 62 Pro
zent anwachsen. Im be

vorstehenden Jahrfünft 
werden aus der UdSSR 
und der Tschechoslowa
kei 10 000 automati 
sehe Webmaschinen In 
die UVR exportiert 
werden.

Die Forschungsinstitu
te- des Landes erweisen 
eine große Hilfe in der 
Rekonstruktion und der 
Modernisierung der un
garischen Textilindu
strie und In der Erhö
hung Ihres Produktions
ausstoßes. Die Kollekti
ve dieser Institute neh
men an der Ausarbei

tung neuer Erzeugnisse 
und Ihrer Einführung 
In die Produktion, an 
der Verfertigung neuer 
Maschinen und Aggre
gate sowie an der Aus
arbeitung der technolo
gischen Prozesse gro
ßen Anteil. Auf diesem 
Gebiet arbeiten sie aufs 
engste mit den Wissen
schaftlern und Fachleu
ten der Sowjetunion, 
der CSSR. der DDR 
und anderer sozialisti
scher Länder zusam
men.

22 Tage allein im Walde
Zweiundzwanzig Tage hat die 

sechsjährige Elmira Idajatowa 
aus einer Bergsiedlung in Äser- 
baidshaii ohne Nahrung allein im 
Wald, verbracht. Sie war ausgegan- 
gen. um Erdbeeren • zu suchen 
und hatte sich verlaufen. Hunderte 
von Menschen durchkämmten zwei 
Wochen lang die Wildnis, aber oh
ne Erlolg. Sie ließen schon den 
Mut sinken, denn in dieser Gegend 
gab es Wölfe, Bären und Wild
schweine. Alle gaben schon da< 
Kind unwiederbringlich verloren. 
Der Vater und die Mutter de- 
Mädchens. beide Hirten, trugen 
sich mit dem Gedanken, nach ei
nem anderen Ort zu verziehen, um 
über ihr Unglück schneller hin
wegzukommen. Da wurde aber da‘ 
Mädchen vom Försler Alexej Po- 
lowinkin entdeckt. Dies geschah 
am dreiundzwanzigsten Tage nach 
ihrem Verschwinden.

Elmira lag mit einem Tuch zu
gedeckt. Ihr Kleid war völlig zer
lumpt. Das Mädchen war lurchtbar

abgemagert. Mit einem kaum 
wahrnehmbaren Flüstern bat sie 
um Wasser und Brot.

Elmira wurde sofort ins Kran
kenhaus cingeliefert. Die Ärztin 
Rafiga Katulla-Sadc glaubte erst 
ein totes Mädchen vor sich zu 
haben. Denn es sah gräßlich aus. 
Aber es meldete sich mit schwacher 
Stimme Das Mädchen wurde gewa
schen Es erhielt süßen Tee und 
eine Traubenzuckerspritze Danach 
schlief es sofort ein. Am nächsten 
Tag konnte man schon mit Elmira 
sprechen. Das Kind war im vollen 
Besitz seiner Geisteskräfte. Elmi
ra erzählte, daß sie, nachdem sie 
nicht mehr den Weg kannte, lange 
gerufen und um Hilfe geschrien 
hat. Aber niemand meldete sich. 
..Dann kam die Nacht. Ich fürch
tete mich. Ich legte mich unter 
einen Strauch und deckle das Ge
sicht mit dem Tuch zu."

Aus dünnen Zweigen machte 
sich Elmira ein Lager unter dem 
Strauch und blieb an diesem Ort.

Sic rief nach Menschen, aber ihre 
Stimme wurde immer schwächer. 
Das Mädchen aß Beeren und ver
suchte, sich von Gräsern zu er
nähren. Sie trank Regenwasser 
aus Tümpeln. Allmählich fiel ihr 
das Laufen schwer- Sic blieb» auf 
ihrem Lager aus Baumzwclgcn 
liegen. In den zweiundzwanzig Ta
gen Einsamkeit erlebte das Mäd
chen mehrere Gewitter mit Regen- j 
güssen. In der Nacht kam zu ihr 
wie sic sagte, „ein großer Hund 
mit kleinen Weinen. Sic legten sich 
neben mich, leckten und bissen ein 
klein wenig. Ich habe mich sehr 
geängstigt." Etwa einen Monat 
lang blieb Elmira im Krankenhaus 
Als sie entlassen wurde, war sie völ
lig wiederhcrgestellt. Die von ihr ( 
durchgemachte schwere Prüfung 
hat keine sichtbaren Spuren hin- ' 
terlasscn. Elmira lebt mit ihren 
Eltern im Gebirge. Die Familie des 
Hirten Idajatow zählt 10 Kinder.

(TASS)

Diesmal Fleiß 
auf dem Eis

Noch zwei Treffen hatte die 
Bandy-Mannschaft „Dynamo” der 
Oberliga des Landes In der Eis
arena des Zelinograder Stadions 
ausgetragen.

Im ersten Wettkampf, am vo
rigen Sonntag, sahen sich die 
Zelinograder Hockeyfreunde den 
dritten und hoffentlich den 

। schönsten Wettkampf der Alma- 
| Ataer an. Sie trafen auf die 
■ Mannschaft „Kusbass" aus Ke- 
1 merowo.
! Die Zuschauer erlebten ein 
schönes Bandy-Spiel, In welchem 
unsere Landsleute einen wohl-
verdienten 8:4 Sieg über Ihre 
Gegner aus Kemerowo er
kämpften und mit 11 Punkten 
Ihren 5. Platz In der. Turnierta
belle festigten.

Gestern trafen sich unsere

UNSERE KasaxcKan CCP
Die „Freundschaft“ erscheint täglich 

außer Sonntag und Montag

ANSCHRIFT:
473027 r. UejiuHorpaa. Hom Cobctob, 

7-ft äiaw, «<t»pofinauia<|>T>

yH 01283

Erfreuliche
WARSCHAU. (TASS). Durch 

vortreffliche Erfolge im polni
schen Bergbau war das auf die 
Neige gehende Jahr gekenn
zeichnet. Dank dem Arbeitselan 
der Bergleute und der gewachse
nen Arbeitsproduktivität, dank 
der umfassenden Mechanisierung 
der zelt- und kraftraubenden Ar 
beltsgänge und der rationellen 
Nutzung der neuen Technik wird 
Im laufenden Jahr eine Rekord
höhe der Jahresförderung von 
Steinkohle — Über 145 Millio
nen Tonnen — erzielt werden. 
Das ermöglicht Volkspolen, In 
der Kohlenförderung den vierten

Resultate
Platz In der Welt einzunehmen. 
Die Jahresförderung von Braun
kohle wird etwa 34 Millionen 
Tonnen betragen.

Einen Rekord wird auch der 
Export von polnischer Steinkohle 
erreichen, die auf dem Auslands
markt sehr gefragt Ist. Insgesamt 
werden 30.7 Millionen Tonnen 
exportiert werden. Heute steht 
das Land In der Kohlenausfuhr 
fest an erster Stelle In Europa 
und an zweiter in der Welt.

Die Kohlenindustrie des Lan
des hat in diesem Jahr neue 
Industrieobjekte bekommen. Die

Grube „Borynla” im Kohlenbek- 
ken Rybnlk wurde zu einer Neu
heit — sie wurde durchgehend 
automatisiert — und ist nun 
der zweite Betrieb dieser Art im 
Lande.

Im Jahre 1975 soll die Ge
winnung von Steinkohle auf 167 
Millionen Tonnen und von 
Braunkohle auf 36 Millionen 
Tonnen gebracht werden. Die 
bereits erhielten Erfolge spre
chen dafür. daß diese Ziffern 
durchaus reell sind. Das Unter
pfand für ihre Erfüllung Ist die 
Entschlossenheit der polnischen 
Bergarbeiter, Ihren Beitrag zum 
Aufbau des Sozialismus zu lei
sten und die Beschlüsse des VI. 
Parteitags der PVAP ins Leben 
umzusetzen.

Landsleute In Zelinograd mit ei
nem der Spitzenreiter dieser 
Wettkämpfe der Bandy-Mann
schaften der Oberliga, mit der 
Mannschaft „Wolga” aus Ul
janowsk.

Die „Wolga” erlitt eine Nie
derlage 4:5 von der Mannschaft 
„Dynamo”, die erste Niederlage 
In dieser Saison. Der erkämpfte 
Sieg der Dynamo-Spieler aus Al
ma-Ata ist ein wohlverdienter 
Sieg über den prominenten Ban
dy-Gegner. Jetzt haben die 
Alma Ataer 13 Punkte Inder 
Turniertabelle. Ihr nächster 
Wettkampf wird am 5. Januar 
In Karaganda mit der Mann 
schatt „Litejstschlk" stattfinden

A. KORBMACHER

Viktor 
Urbachs Sieg

Hundert stärkste Skiläufer aus 
den Gebieten Alma-Ata, Ostka
sachstan, Kustanal, Koktsche 
taw, Semlpalatlnsk und Nordka 
sachstan beteiligten sich an der 
Republikeinzelwertung,, die in 
der Umgebung des Lenlnogors 
ker Erholungsheims ausgetragen 
wurde.

Auf der 15- und 20-Kllome- 
ter-Strecke leadlerte Viktor Ur
bach mit einem Resultat entspre
chend 49 Minuten 7 Sekunden 
und eine Stunde 7 Minuten 23 
Sekunden, der auf diesem Wett 
lauf die Normen eines Meisters 
des Sports der UdSSR erfüllte.

Viktor Urbach Ist Zögling der 
Sportgesellschaft „Trudowy.le re- 
servy" aus Stschutschlnsk, Gebiet 
Koktschetaw. Ski Ist seine Lieb- 
llngssportart. Er Ist Preisträger 
der vorjährigen Republlkmelster- 
schaft der Kasachischen SSR im 
Skilauf auf der 15-Kllometer- 
Stpecke. Er wird von Jewgeni 
Shirow trainiert. Urbach studiert

an der Schule für höhere Sport
meisterschaft.

UNSER BILD: Viktor Ur 
bach.

Text und Foto: S. Awdejuk
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