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Betrieb unccfdhr

230 000 DM naiikftssm. A'Ktprdem l?t durch den

Berlin (adn). Auf Grund de» Beschlusses des
Rokictailnls der DWK wird in der Zeit vom 30.

September bia 15. Oktober 1915 in der sowjeil-

1- tj/id Mfife/*

Bau der Aufsclücppo dio Schlffsberßung nlclu
mehr Rovtwungen, ondcro Wcrko In Anspruch zu

«then

ihicn so ftcrab-

nehmen.

durchgeführt.

Bcsaizungszono eine

Obslbaumzählung

3{en durch dl*
.' M/AS verlriM
d tdiüelbauetn.

der „Demokrat"
Besitzer eines

chen der MAS*

jngen. Beweis:
hscbnUtllch 25
von rd. 250 DM.
,r d/« icihwcise

.. heute 5 */• des

Aus diin Zand d^ SazUdls^nüs
Autoreifen bester GQle

Moskau (adn). In diesem Jahr produzierte die

«owjeUsdie Gummllnduitrlo <A Prozan' mehr
Autorelfen als Im Jahre' IM8. Die Werke haben

die Herstellung neuartiger Laitwagenrelfcn .vort'
• uQerordontllcher Featlgkelt «ui lynlhetlschem

Stund« /.23 Ztr.

Oumml aufgenommen, dl© —^ wlgi dl© Prob#-,

;,50 DM Druich*

fahrten bewiesen — eine Streck« von über ^0 000
Kilometern auf Chaussee und Londslralle aus

J/ochpo/Zi/h an*
;öer/Zäch/ich/<eil
> er /estsIcZ/cn,
/•f

ckei

n/chl

er

der MAS n/cht

arum ejpent//ch?
Mühe, nach den
;n zu /orschen,

gen die MAS ols
die Bauern au/S

um eine
u,.. e/ne An*

n e e h 1 e han
der Bauern

ge-

halten, wfthrcnd die von am9rlk?inlidi6n Firmen
hergestellten Helfen Im Kriege «chon nach 13 000-

«chaft de« Werke«, Im sozialistischen Wettbewerb
«rbcltend, neuartige Arbeitsmethoden entwickelt
hatte und «omlf lausende Tonnen Metall, Brenn-

«Ipff-und «ine Million Kilowattstunden Strom

^ «insparen könnt«.
Pflege der Volkslatente

Moskau (snb). Im vergangenen Sommer füht-'
ten dio Lehrkräfte des Moskauer «'.aalHdien
Konservalorlums In. 20 Gc-ble'.en der russisdien
Föderation und der, Ukraine Prüfuiigen von

Sängern durch, bei de'nen die Kandidaten für dio
Kilometern Fahrstrecke erneuert werden mußten. - Aufnahme In diese gröQto Musikhochschula des
Landes auEgefiacht wurden. Viele der Kandidaten
Ebenso erfolgreich verlief die Erprooung heuer
Reifen, die für Personenwagen vorgesehen «Ind. sind Kinder von Arbeitern und Kollektivbauern,
dio vortreffliche stimmlidio Anlagen besitzen.
Eine Million Kilowatt Strom elncesp^,!?*'^'"'
In den mittelasiatischen Republiken wurden,
Moskau (adn). „Eine Erhöhupg'dür durch- wie in den vorangegangenen Jahren, die Studen
ichnlllllchen Tagesleistung- auf 500 Kllometej ten für dl« nationale Abteilung des Moskauer
haben die «owjetUchcn Eisenbahner errolchl", Konservatorium» ausgewählt. Insgesamt wurden
«chrelbl die Jswe«ti]a". Durch dlei« eineinhalb 163 Perior.cn in da« Moskauer Konservatorium
bis iwelfeche Erhöhung der Norm wurden der aufgenommen.
Waggonumlauf erhöht und erheblich« BrcnnAehnliclie Aufnahmeprüfungen wurden auch
etoffmcngen eingespart. In dem Lokomotlvwerk von anderen Konservatorien durchgeführt. Ini
der bei Moskau gelegenen Stadt Kolomna wurde gesamt wurden ü'oer 1000 begabte junge Mensclien
«ufgcnommen. In allen 20 Konservatorien des
der Bau einiger Lokomotiven über den Plan hin
aus dadurch mü,ihch gemacht, daß die Beleg- Lande« und im «taatlidien musikalisch - padagogiichen Institut werden zur Zelt über SOOO
Studenten ausgebildet.

mit Ihr durdiSlacheldrahlzaun

Fleisch vom Bein

■ung «Ingctrelen,
draußen auf der
»her kein« Aerite
Infach herausge-

isgebrannt
in lange», dUnnkurian Kleidern
seiner feierlichen
virst einmal eine

Erwartung

einer

.UgaU ha»f, hatte
tai
\ und 3trie9 waren voller
er Arbeit — vom

«ItaanzUgen. Ihr
iden, daß «le «Irl.

Mualklnslrument« herstellten. Ihr« Lippen ver

zogen sich verächlUch. .. Musikinstrumente..,
Nach einigen Tagen wurde sie unruhig. Ob es
in dem Nest hier keine Plerdo gebe, fragte sie.

Ja, aber dl« kosten Geld. Ich fügte aber gleldi
hinzu, da Ich «l« kannte und sie mir darm ihnlich war: „Ich bekomme «In bestlmmlea Monali-

gehalU Am Ende des Monats werden du und ich
«I genau In «w«l Teile teilen. Wir zahlen dann
beld« die Hälfte un»«r«r gemeinsamen Au33««>^'n

\md mit dem Reit tun wir, was uns beilebt. Wenn
du willst, k«nn«t du dann «ämtUche Pferde hier
SU Tode reiten — oder auch auf die Ranch zurück
kehren — wie •« dir Spaß machU-

Nachdem wir am Monatsend« geteilt hatten,
erwartete Ich voller Spannung, was «le tun
würde. Doch «le gab weder für Pferd« noch für
ein« Fahrkart« Gold aus. Eines Tago« ging «ie
In dl« Werkstatt hinüber und betrachtete dort

prüfend alle Einrichtungen und Werkzeuge.
„Das Ist 'n Hobel", erklärte Ihr der Lehrer. „Ach,

md besuchte uns.
h mit kritischen
dann befühlte er

was S« nlrh «agen", erwiderte «le ver.1chtllch. Er
machte nie wieder einen Versuch, Ihr Irgend
etwas zu erklären- Sie überprüfte da« mexika
nisch« Mahagoniholz, mit dem dl« Schüler arbei
teten. und «ah Ihnen bei Ihrem Sägen und Häm
mern voller Verachtung za „So geht man nlch
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rortsetzung folgt

LZ'Spovi
Berlin - Hos/ocfc
Barlosklwict, Berlin, tragt da» jfclbe Tilkot
Die erste Etappe der Radrundfohrt durch die Ost
zone von Derlln nach Rostock Über 240 km nnhm
einen ap.nnenden und abwechslungsreichen Verlauf
und bracht© den Sieg von Bartosklwlez (Berlin). In

der MannachafUwer'ung führt nach der eraten
Etappe Berlin vor Magdeburg.

AU dl« FBhr«r an der Kcustrellticr Krelsgrenx»
in das mecklenburgisch© Gebiet einfuhren, führte
der Erfurter ZIegcrt und als zwischen Neustrelltz
Neubrandenburß einig© Fahrer Intolß© Reifen*
•chadena koaibare Zelt verloren, war es abermals

Zlrgert, der Neubrandenburg als Erster erreichte.

Kurz hinter Neubrandenburg brach sich der Berliner
BchÖnlck daa SchlUaielboln und mußt© aufgeben. In
Btavenhagcn hatte Bartosklwlcz (Berlin) sich

BpUs© de« reldei gesetzt. An seinen Fersen hing
der Megdeburger Goede und beide strebten nur. in

flotter Fahrt dem Zlelo zu. Nahezu 10 OC» Zuschauer
umiäumten dl© ßtampfmüUerstraßo In Rostock. In
einem wunderbaren Spurt hatten beld© Fahrer a les
aus Ihren Maschinen horauigeholt. Dem auagcielcirnclcn Berliner gelang ea. Goede
l
Metern buchstäblich niederzuringen und überquerte
als Erster nach 7:M:34 9td. die Zielgerade. Erst
4Vi Minuten später traf das Hauptfeld In Rostock ein.

KmJ sfhlug Tcilicke k.o.
ChemnlU unl«rUs( In Rostock mit 5iI5 PunkUn

W«H«rberIch( d«r Lacdsiwettarwart« Schwerin
Sonnabend, 10. September il4S

Nachdem dl« Ch«mnlti«r BoxatafTel am ver

gangenen Sonntag von der Schweriner Sparte mit

Watterlag© : Ein© Hothdruckbrticflce zwischen

13;10 Punkten geschlagen wurde, mußte al© 8l<ii nun

den Azoren und Rußland behfjiacht heut« noch
uiu«r Wetter. S(hwa<ha störungsausläufer atreifen

eindeutig mit 18:5 Punkten. Die Sensation bildete

aber In zunehmendem Maß© das norddeutsche
Küstengebiet. Auasiohten für Sonnabend und
Sonntag*. Am Sonnabend heiter bla wolkig, über
wiegend trocken und verhältnlamäßlg warm. Am
Sonntag zeitweis« stärker bcwOlkt, strichweis«, be
sonder« im Küstengebiet etw«s Sprühregen. Sonnen

untergang am 10. September 18.44 Uhr, Sonnenauf
gang am n. September S.W Uhr, Monrtaufgang am
10. September W.3J Uhr. Monduntergang am II. Sep«mber 11.U Uhr. Drei Tage nadi VoiimoiuL

auch der Rostocker Komplstaftel bcufjcn, und zwar

dit In der zweiten Rund© erlittene K.-o.-Nledcrla^

des G.stionen-ZWelten und Sachscnmelsters Im Ha
ichwergewtcht Teil Ick© gegen den Ober «Ich
selbst hinauswachsenden Kind (Rostock).

Schwerin gegen Babel«b«rg. beim Fußballspiel
heut« abend, 18 Uhr, auf dem Sportplatz PauUhöli«
wird .Vorwärts" Schwerin nicht, wi© bekannt

gegeben, gegen dl© DSQ Franz Mehring Im Kampf

«im dl© Punkte der Zonenllga antreten, »ondern alch
mit der SG B a b • 1« b • r ß mesten.
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