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- vor mir lIegt weiBes Papier mil winzigen, undefinierbaren, 
sehwarzen Spuren - sie formen eine Spirale - ieh flnde den 
Elngang, folge der Llnie, stoBe auf Reste eines Buehstabens
all diese Hleroglyphen waren Lettern 1-doeh wieso sind sie so 
seltsam entstellt? - Spirale verletzter Sehriftzeiehen 

Dieses zarte Gebilde Guillermo Deislers, scheint mir, spannt den 
geistigen Rahmen Visueller Poesie weit aus: 
Die kleinen grafischen Zeichen waren zunachst ganz normale 
ｄｲｵ｣ｫｴｹｰ･ｾＬ＠ wie s.ie seit Gutenberg unser tagliches Leben beglei
ten. Doch Ihre helkle Gestalt konnten sie nur durch die moderne 
Foto-Technik bekommen. Filme mit graBeren und kleineren Buch
sta?en ｷｵｲ､Ｎｾｮ＠ ￼｢ｾｲ･ｩｾ｡ｮ､･ｲ＠ geschoben, und in der gemeinsamen 
ｂ･ｨ｣ｨｴｵｾｧ＠ losen sle elnander auf - nur ein Beispiel dafür, wie die 
Fotografle unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit erweitern kann. 
Wenn wir heute schon Horrorvorstellungen von den Auswirkungen 
der modernen Medien beschworen, dürfen wir nicht vergessen, 
daB Foto, Radio, Television mit ihren technischen Moglichkeiten 
uraite Traume erfüllten und ungeahnte Gestaltungswege eroffne
ten. Kommunikation erhielt eine neue Dimension. ZUGLEICH ist 
diese neue Technik aber aus ihrem Ursprung heraus bestimmt zu 
ｭ｡ｳｳ･ｮｨ｡ｦｴ･ｾ＠ Produktion - und die exzessive Vervielfaltigung der 
Worteynd ｂｬｬ､Ｎｾｲ Ｎ ｵｮ､＠ Gesten la.st ihren Wert vor unseren Augen 
auf. Die beschadlgten Schnftzelchen Guillermo Deislers übertra
gen diesen widersprüchlichen ProzeB direkt ins Bild - indem sich 
Clie Buchstaben überlagern, verlelzen sie einander. Doch die Re-

ste sind nicht ausgestellt oder vorgeführt. Sie werden als neue Zei
chen ernst genommen - und sanft zu einem sehr alten Symbol ge
ordnet. In seiner schlichten Gestalt erinnert es nicht ganz zufallig 
an al te Figurengedichte. Doch diese Spirale macht nicht einfach 
einen traditionellen Text augenfallig . Sie ist selbst Text - der sei
nen Schlüssel in der Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts findet-
.. Die Schlacht ums Überleben des Menschen als verantwortliches 
Wesen im Zeitalter dér Massenkommunikation gewinnt man nicht 
am Ausgangspunkt dieser Kommunikation, sondern an ihrem 
Ziel." sagt Umberto Eco. Dort werde eine "semiologische Guerilla" 
gebraucht. Sie müBte Anregung geben, die medienübermittelten 
Botschaften "im Augenblick ihrer Ankunft zu diskutieren" ... 
Doch mit welchem Recht bezeichnen visuelle Poeten diese Dis
kussionsangebote als Gedichte, da sie doch so respektlos mit dem 
Wort umzugehen scheinen? In der Tat akzeptieren wir nicht die un
eingeschrankte Herrschaft des geschriebenen Wortes, die Sinn 
getrennt von Klang, Bild und Bewegung vermitteln kann . Wir wol
len den ganzen Raum der Sprache wiedergewinnen, wollen ler
nen, zwischen den Zeilen zu lesen oder in den Augen der Fernseh
ansagerin und die Zeichen der Zeit zu deuten. Dort suchen wir den 
Zauber der Poesie, suche n eine eigene, unverwechselbare Spra
che - und übertragen sie auf das alte Medium Papier. Angebote 
zur Verstandigung. Bescheiden angesichts der Medienexplosion, 
deren "unbeschrankten Moglichkeiten" auch wir nicht entgehen 
werden. Einige beginnen, die Herausforderung durch Radio, Vi
deo, Laser, Computer zu begreifen und anzunehmen. Noch studie-
ren sie das elektronische Alphabet. . . ..rl ............... ,_ 

ｾ＠ ..... ＢＧｾｾｉｍＬ｜ＮＮＬ＠
ＱＧＮｾ＠ ＮＬＮＬ｟＾ＭＡｴ｜ｾＢＢＱ＠ 9'1, 

［ｊ ｾ＠ ';"",,"':" "'1"',;':"""'''"'' 
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<:? -. ..... . ?1 bo.r ｾｾＩｊｾ ｉ ｾ＠ .... . -\ ... ＭＬｾ＠ ｾ＿＠
ｾＺＮｉＢＢＢｯｉｃ［ＢＧＧＧｴ＠ ｾＮ［｡ＮＮＮﾡｾＩ Ｎ ＢＢＢ＠ ＮＫｾ＠ 1-, 
i J{ ［ｙＵｽＮ｜ﾻ｜［ｲＢｾ＾Ｍ｜ＬＲＧｾ＠ ｜ｴｾ［＠
ｾ＠ ''1._, "';r.lJ Ｚ｜ｮｾｾ＠ J'"1 .... ..,.. G-ｾ＠ .- ｾｾＬＮＮＮＮＬＮＮＮＮＮ＠ -v.", ..... 
ｾ ﾷ ＧｩｾＺ［ｴｾｰｾｾｬＧｴ＠ ｴｴｲｬｾｪ＠
Ｑｾ［ｈＲｾｾＬＮＬＧ＼ｙ､＠ ｬＨｩｽｲｩｾ［＠
.r ... ＿Ｍｲﾡ［ＮＮＢＬ＿ｾＧｊｯｯＺＢＢＢＧＧＧＧＧＭＧ］ＱＧｾｾＧ＠ .r"lt2 
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-{.. ... '", Vf,.. f.AI tI'\. ｾ＠ ｾ＠ - ｾ＠
ｾ＿［＠ ＱＧＮｾＮＬＮ＠ ｾ Ｂ ｾ｜ＮＮｬｉ＠ ｾｾｲＧ＠ ＮＬＮｾｾ＠ ｾｾｾ＠
'f, r',( Ｌ ｾｵＮＮｾ ＢＧＢ＠ ｾｴＢｨﾷｾＬＬＬＬＬＬＢ＠ '-... v (" ｾＨＢｴ＠
1" 1''"). '1 ＢｾＢＧ｡ｴＧｨＢｬＱＢＧｴｴＬＮＮｵ｜ＢｴＮＺｾＨＧｉＺＮ ＢＧ ＧＧＧ＠ ｾ＠

'.s.- ｾｾＧｲＢＢ＠ Ｂｴ Ｇ ＨＱＮｳＮＮＮｴｾ＼ＮＬｊｕ＠ ｉｾ＠
Ｍ＿ｾ＠ ＢＢＢｪｯｾＧｻＮｾＬ｜ｾｾＮｾ｣Ｎｌ＠ .\'tV 
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... und wahrhaftigkeit ist. 011 gegen 
wartig. im taumel des festes. ziehen 
wir enger die bandeo und leuten die 
lauterkeit. verbindlich . die steuer 
erklarung. konfession ist gestrichen 
partei ohnehin. bleibt nur. das gewissen. 
befragen. an die persono hinterfragen 
und widerfragen. und fragebogen erklaren. 
die unschuld. der frager. die 
legen ihr mandat nieder. und wieder 
beginnt ein spiel. ohne 
feste regeln 
verabredet. auf zeit... 
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ichlkommerzielle . 
Devisenumrechnungssatze der 
Mark der DDR zu Wahrungen 
anderer Lander · 

Stand: 11. August 1989 

SVRAlbanien 
. Australlen 
. Belglén 
BRD 

100 lek 
1 Austr. Dollar 

100 Belg. Frane 
100 ·D·Mark 

VR Bulgarlen 100 lewo 
CSSR ' 100 Tschechosl. 

ｍ｡ｲ ｾ＠

d(! 1 

Don 

38,2; 
1,4! 
4,1(1 

1 OO. DI 
320,(X' 

. Kronen tl3" (, 
Danomark . 100 ban. J<ron!!n 25,2(' 
Flnnland ｾＧＰＰ＠ i nm rk 4.3,9( ' 
Frankreich .tOo F . Fran 9,O( 
Grlechenland men 1.01 
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lage-Fragmente 
(Sandra Tivy) 
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Auflosung der ｓｴｲｵｫｴｵｲ､ｩ｣ｨｴｾ＠
Linien und Flachen losen sid zu Rastern/Raster
punkten auf a) durch wiederl?bltes VergroBern ein I : 

) ) \ ｩＢｬｾ＠ ｊ＼ｬＱ ＬＮ ｾｾｾＶｩＮ Ｉ＠ ［ｃ｜ＩｪＩｪｾＱＱｴＶ＠ .. ｪｾ ｾ＠ ｾｾｾ､ｊｩ Ｇ＠ J.:ud¡ ..... Ｇ ｩ､ ｾ＠ , , ｾ＠

derholtes ｕ｢･ｲ･ｩｮ｡ｮ､･ｲｫｯｰ￭ｾｲ･ｮＮ＠ ' 

ｖ･ｲｳ｣ｨｩ･｢ｵｮｧ･ｮＯｖ･ｲｺ･ｲｲｵｮｧｾｮ＠ : 

Der ｋｯｰｩ･ｾ･ｲ＠ ka.nn ｭ｡ｮｵ･ｬｴ ｾ＠ ｢Ｎ･ｨｩｮｾ･ｲｴＮ＠ ｷ･ｲｾ･ｮＬ＠ I ｾ＠ Auflosung der Strukturdichte (Timm Ulrichs) 
durch Manlpulatlon der Manhme mlt Hllfe emes ) 
Technikers, oder man zieht "9ine zu kopierende 
Vorlage langsam über die ｇｾ｡ｳｳ｣ｨ･ｩ｢･Ｌ＠ wahrend 
der Kopierer arbeitet. So kan" es einem,gelingen, 
Bewegungsablaufe zu veral?(lern. , 

earbeitung der ｋｯｾｩ･＠ z. B. ;;ibermalung.; 
ie Kopie dient als ｂｩｬ､ｴｲ｡ｾ･ｲＮ＠ Der Eingriff mit 

• I dem Pinsel kann die AusSG:lIe der Kopie noch 
etonen, verfremden oder zunichte machen. I 

f 
l 

Farbe/Licht und ｔｲ｡ｮｳｾ｡ｲ･ｮｺ Ｚ＠

bie Farbe wird wie in der Qrucktechnik einge
etzt. Sie mischt sich z. B. ｡ｬ ｾ＠ Lasur zur Transpa

renz. Setzt man einen farbigE.,n Toner anstelle des 
chwarzen Toners ein, erhC:lt die Kopie einen 

monochromen farbigen Unt(,.'rgrund. 

ｾＬＭ｢￼｣ｨ･ｲＺ＠

Einzelkopien werden zu einefll Buch zusammen
gebunden, es erscheint als r-icht "Iesbares" Bil
derbuch mit scheinbar unlo"Jischer Grundlage, 
oder dem Buch liegt ein ,Grundgedanke zu 
Grunde, das sich als roter Faüen durch das ganze 
Buch verfolgen laBt. Bsp.: Hummage a Piranesi. 

ｾｩＡｬｾｾＡｾｾｾｩＧ ｾ ＭｾｊｉｾｊＹｾｾｱＮｑｩＬ［ ＩＬ＠ ;" , , , , " , 
Von iedem beliebigen Bildrngterial ist eine Ein
zelkopie moglich. Die Endlos5w:opie setzt eine End-
losvorlage voraus, die zum 'leispiel dafür extra 
angefertigt wurde. Der Kopieter hort nicht auf zu 

ｾ＠
..:.-...-_;.... ... _:L_."" ...... _M.., ... Ｎｲ ｾ＠ ｾｾｾＷＭＭｙＭＭｾｾＮＮＬ＠

Verschiebungen/Verzerrungen (Albrechtld) 
») ) ) \) I I 

") "'1 "'1 "' ') ... , "'\ " '1 
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lInma C. P. u C . .n. JIaMIIJlOn. 
CeRp6TapL IIplce.lllon. 

27 lIas 1917 roJ(8. 
Kp. KpoamTáATL. 

Mw CUH Kona.nH ldorHJ\y CBOIO .•• 
roTOsa r.ny60KaJI J11o\a ... 
TIpeA1> OCIO IotU CTanH Ha CaMOM1> KpaJO. 
"CTp-kJUIHTe->Ke ripHO, H apDO! •• 
TIycn, B1> cepme BOnbeTCJI >KecToIciii 

CBHJlell1>, 
Topll'fet1: KpoBH OH1> HanheTclI! .. 
Ro cep.&ue He .&porHeT"b H npHllen 

KOHeU1> 

-IDGn DJU10, ｰｩｬｄｮｄｬＮ ｾ ｟ｑｖ Ｍ ｰ｡ｯｶ＠ • ." .D\J1V 

IOBapuID,cA. Oh riMo (íOJlLmUII'L OCHOBa
Bi611'b R AOJlatCB'L oeraUOBBTLCJI Ha BLI-' 
)lCH6Uiu Droro uyBlrr;l BameA nporp811m, 
UOO Mllt xaaerclI, '11'0 oo.u.mas '18en., JI 

Ho Dycn JdH norH6Hell1> OT'h BameA pyKH, 
Ho Ball'], JdH Be 6pOCHIl1> DpOK.IIJlThJI. 
CTp-k.lJlATe-iKe B-kpHO roTOBhCH Be TPYC" 
KOH'faeTCH Rawa HeBOJlH •. , 
TIpolllaATe, pe6HTa, ,/la 3ApaBCTByeT"b 

Pycl.!.. 
3eKA" 11 BapoJlB3J1 BOMI.. 

(H31> D1ICl!Hb 1906 r.). -
BOBCT8Hle MHH 08'b. 

OHO .UlWb ,aAJI pOAHHU 6beTCH!.." -
B1> oTB-kn yCIl-kXHy.nCJ1 naJla'f1> r O LlJIO JY!' 1906 L B'L BO'IL C'L 
-CnacH60, • ｾＧｲｯ＠ ｂ｡ＦｏＭｾｩｊｯｾ＠ 1 \ 
3eMJlK Bu npoc JllOñM1>g' U B ｈ｡｜ｬ＾ＶｂＱｊＱＱＰｾ＠ 1!1t>5 • npoKaTu-
A BO.lllO Ha He6 el! L O BceA ｐｯｾｔｬｴＱｉＮ＠ On una OBa B 

--He CIl-kKCJI ｴＺＺＺＺＺ［ｋＺｏｾｾｕｾａｾｾＭｾｋｾｰＺｯｾｮｾｭｲｾ｡ｾｾｾｾｾ］＠ ORTa6pt IItcaI(t 1905 roAa upo-
t!', B30m.110 npoBoU;OpOB&RHO pallR ｂ･ｾ＠

K ｾｈｔＱ＾＠ O ra eB16, BLI.I1BBm66C8 B'L 
､［ｪｾ ｡ Ｌ＠ orpoMbl. eOJl,tTbl6 B'L lIaTpoccK06 

3ellJlJl 11 Hapo.a.H. UJlaTLO Bu;ep JlJIB JlaraSUHLl, IIUB' 
Mb! Ha'faJ!H paRO, ldU WJlH yKHpaTb, .lI311. (iJleUBOe Jl,06po B 
Ho CKOpO no Haweldy CJI-SAY, uaza u xaaapllbl. 
DpO.llO>KHT"b Aopory TOBapHme¡'¡ paTL- LI npoAo.llza.tt¡( na-
OHa y Bac1> BUpBeT1> n06·h,a.y!.. CU'pon. 
CTapHK1> KpOBO>Ka.D.HUA, Tb! 1i0CHWb B'h ora BCIlLIIIIXa Ｈｩｾ｡＠ nr,¡- .L." !l. L 6eSl. 

rpY.lH rpy; , 
Re cep.a.ue, a K:lMeHh XO.llO.a.HIoIH. BhlJlH - ｊ＿｜ｓｃｔｊｬｴＮ ｾ ｌｬ［＠ llalcy I 
Bu .I1O.llro BéJIH Han, cJI-knue BO>KJI.H, MaTpOCOB'L Btl!!aJllf, ･ｾ＠ OOJlhlJlO 1,,!lIIJ1B 
TOJlnolO H-J¡MOH H rOJlO,/lHoii. B'L 6apmax'b. ApelloA paCUpaB1J napctiJx'L ¡ 
Tenepb Bu ＶｾｓｹａＱｈｏ＠ Ｓ｡Ｚ､ ｡ ｬＮｬｬｾ＠ 60H, npncn'flmuIIKOB1> B03CTallP.l8310 (jl.!¡'·; 
Bl> samHTy ypO.a.JlHBOH BJ1:lCnl, JIucíÚ· H('c'b, erc ｂ｡ｬｬＧｾｃ Ｑｩ ｬｬＧＺ ￜ＠ ltPO¡¡· . 
KaK1> XHIllHue BO,1KH CBHptnuH r YPb60M" ｭＧｦ｡Ｎ｡ＮｔｱｾＺＬ＾Ｎ＠ . -
BLI p'oAHHy pBeTe Ha 'laCTH!.. • .. ＮＮＬ ｾ Ｎ＠ ｾ ｯＢ＠ .. · ; 
.1), ébí 'ITO npe,/l1> H:l1\l11 ｃｏｾｉｋｊｬｹｊｊｈ＠ WH1 1<11, : uepi7(¡ . l'Úc:yJJ., 
K1> y6iii:CTBY rOTOBhle, ÚplThJ\!.. i opl'au/I;; '. UII06 

I ... , 

' '", r .10(' np nAbl.: 60 J.pUl/llt1W/lJm 



VX ftI I'Ope aame, ropJDIIlHOI 01111'1'1) a¡r¡nHu ...... u_ .... O. 
ｾ Ｌ ｡｡ｭ｡＠ '.-mo1JllC&'l B .pe"" o6aII " -.. 11 __ 

RRIO'I' KpecT&IIB, a a I'Opo.Jti pa6Q'lBJ1 11 IlU DpII 6aK'lepiOJlOl'll'IeCROIl JI&-
fOBOpllT, ''ITO KpeCftonH8 DOHII'liR Be CTBTY'I"'k BM81l11 ra6pIAeBCKIU'O Opl'in
rnstlOT, a KaKy10 MM Daprilo saoUC8TbClR 80BaJJCJI HOIIIin'8'I ｃｊｉｹＪＳｾ＠ • "a60cna. 
ir 'ITa ｾ｡ｔｲＮ＠ \) seunel. HaopnoQO ee8- 15 MIUJ lT07 KOaurre'l' ｄｾｃＢＦｂＢｊＱ＠ ¡urpe .. 
110ROIITCII l'OCDOAa, ROTopwe TaH ro.,. TOpy ｾｏＧｬＧｦｬＧｬＧｙｔｉｬ＠ B. H. ReApoBOHolly ea
,pm: cKopilA acero STO y ux 6eQI>KOI. ｬｉｂＮＱｉ･ｾ･＠ o ae06xoABlloo.,. ynruneaill 

I 
CTBO o cBoel 8euil. llaftplanl>Baro • DpaBOl101'8 nOJloaceaia 

B PocoiH ftnepl> Bce Re ftK, UR ｾｹ｡｣｡ｾＮ＠ Ke1qlOBCKÜt OTri'rllJl, 'l'l'O Oll 
GWJIO; ao éaWKUyreR, pae6epyroll • . tee BO AOa,CTB'l' y ceGII JDIl(&mI% KOMBTet'08, 
ｮｯａｾ･ＮＢ＠ RaK 'l'aK JI 6wno. K poat81l R a ｾ＠ paBOeIOTP'!>BÍII BOOpoo& 06 YlJ'f'l-
KaranK31l • '1'0 npaBIIIRJIIl, a C IlO.llK)QI- welWl DOJloaeBlJl tl.lIpHlllI{IIX opeAJIO
KoA ｾ｡＠ e ee1lJlll'IH08 cupaBRTCII 'I'8.K, 'l'I'O )lum cornacll'l'8JJDByJO J«lIlXCCÍIO, B eo-
0poxoAJI ｄｯｲｊｉｊｉｾｴｔｬ＾ｉＧ＠ TOJll>KO 6111 DO- CftB HOTOpoIt Bomu OJl ClUI, 1JJJ9a DOue
ｾ｣｡ｲＮｭ･＠ Mes OT Dpuxne6a'l'8Jleft, ｾＶ＠ 8e 'l8TeJlWlIU'O cori'1'll IfBIUIOB, ABa Bpa'l. 
6b1no eOJIIIII (1 \)OWRo8, a c8IIepo ｾ＠ nCl.- JI ABa npf'ACT&BHTeJIJI OT ｣ｮｹｊｬＨｩｾｘ＠ B 
Rob. pa60'DIX. &ra eol'nacn.enl>B1lJI ROIUIcciR, 

ｋｰｈＧｉｾＢＬ＠ '1'1'0 co6C'l'BeRHoCTl> JlenpURQ(l- ｄｏｾｏｍｙＬ＠ 6111.11a 08puoBaaa 'I'Om.KO 
HOBeUB$.. A BOT "1 COJIlliTa; BOpY BJUl AJW '1'01'0, 'I'I'06w 8a'J'1IBY'l'r. AiI.IIo, a 8 9'fO 

---- 2 
• Mouapxu... ePyecKil BapoJl B filleme .. PeBoA9,lUd. Op8'rOp OROstyareUO oxoo 

CKOnr.KlfX ABeA cAilnan ｾＬ＠ 'ft'O 'III11.puI- AII'f e ,p.cíJBW, a ｾ＠ "to1'O DOaBJIII
LtY8W oAilJJana. Te'lpsio ｾＰｊｉｉＧｉｬｘ＠ ｉｉＢＢｉｊｾＮＮ＠ e2C1I ao)l(J{lo ClIliAJQC&lI.IKl\'mODlIJUIC'roa 

• PyCCRSJI peBOJIlOllÍJl ｾｏｒ｡Ｘ｡ｮ｡Ｌ＠ CKOJlWJO lKyo. H eJO ｄｾｑｑ＠ CJllIUIlan. Re .... 
• BeJIlllJiJl 'laUTOJl B ｾ｡ｸ＠ ｐＢＱＰｃｾ＠ (jo.p- .llaOT. <lit IUlTlle'l'eJl l'OBOpII'l6,. RO ｾ＠
ｾｏｂＮＮ＠ lf OpaTOp ｹｂｊｬ･ｾｔ･ｊｬｗｬｏ＠ PUCKfl- BO. rOBOpllT, '1'10 • peaepri C)un ･ｾＮ＠

• 8b1Baer OpO ry .6opwy, ROTOPYID Deu 0AP oparop, DO". o.-p. Py61U10 .... 
pyc:cKie peBOJUollÍosepLl, JI JC&K 1111 UpRUJ- !lO 08 Be 1lOKa8&J1CJ1. 
nOCb ' seCTa C80B> pa60ry B TaIm.lx 06· Mll'num BaKpWBaet'OJl, RO pa60'laa 
ｾ･ｃｔｂ｡ｸＬ＠ DOpeprSItCb DOOTOJUI&Q onac- uy6naKa Be ｐｬＧＺｏｘｏｾ＠ Pa6oúl,.II'f¡. 
OOCTII. OHa OTMt'laeT, ｬｉ･ｾｹ＠ opo .... ,.wa ｊｬｂｦｴｰｂ｡ｾ｡ｵｯｲＡ＠ Dpo'IJITItIUft 
tiTO ｯｰ･ｾｈ＠ pyCCKRX peBO.llK)IUOBopoa tlllaO ＱｉｃｊｉｙｘｾＮｉＸｊｉｬ･＠ leO ｾ＠ pa6o'llhl ｄｏｾ＠
He MaJlO ＲｋｏｾｂｂＬ＠ ROTOpIIS, DOl106J1O Ua8Bamell eHama YCN:IOIWI· llapu, lIIfo 

Cocflbil nepoocRoA, OTpeKJIUCb OT ucea ｄｾ･ｂ｡ｾ＠ 1'pynnol ¡q>J8d Jla6BII8Da B 

aeMBol iHBBua B OT¡&&mI lIC'k CIIOB CWUi M8JQBJUl. 
, cnymeHiro BapoJtY. , • Haao ｾ･＠ cmB'l'II'l'Jo, 'I'!O J 06C'J'P1K-

l1y6nRKa 6poC8er coqyaCTBeUmN B8O- QlB ｾｰｏＧｬＧｂＮＸ＠ eoq.-DJOBB8JlC'l'OB Up1lBJlJlll 
plll ua OpaTOJ>8 B ｈｃ｡ｾｯ＠ nOB.... &PO Y'facrio B amol'io ｾ｣ｒￍ･＠ ｣ｾ｡ＬＮＮＮＮ＠
yBJIeKaTeJIbHIIIII OOBilc'PBOBalÜJl. OpaNp8. Tu ,DCTpilTWIB ｾｰ｡ｂｉＨｹＸｃｊￚ･＠ pa60'lie 
npOBOHC8lOT osallÍ1O!a. l1y6mma B88JJeK- JIJlqellilpWilx APyad pyooKoil peBO.II1OQÚI, 
rpU80B8aa. OOllTb ｰＸｓｾ｡･ｔｃｊｬ＠ elfll'Jepaa· KOTOpllle TOJIbKO D'lepa upll8LlJlaJlll R 

• qioaan.. O'OIiTb BosrnaCIII: ｣ｾ｡ Ｎ＠ BOl- O'IKaBy OT peBOJJlOqiOBBOit 6opl>w.r BO 
- ay., eAa 8ApaBcTByeT MBp., eAa ＸｾｐｑＭ Bpellll B08slII. CBOe8 06crpY1<llÍ91+pauq. 

CTBye1 JIu6KseXT •• Ho BAP1P ny6nBKa pa6p'lie ｾ｡ｮｬｬ＠ 8aaTb CBOHIIl eoIl.-naTpio
orpe6yeT cntwso pyccRiR ooxoposWilI T8U, 'IT06111 0811 l'plllUlLlMH PYKaMa se 

- Mapm eBIII meJ>TBOIO oaJUn ... nORBJlJl8T- XaaT8JIaCb 8a DeJUU(OO ｾｯＮ＠ KO'POpoe 
I cn o'!mllqa, ItoTOpaa CHa'la.ua nepeBOlUlT COBepI1IWlOCb B Poecia 6nal'O)¡apJl ｾｰｯ｡Ｍ
· enOBa Ha !J>palll{, Jl8b1K, a lIarlal 8arl- '1eCRoit a yoopuoll 6opL6i1 &BlUfrapAa 
· uaeT. BCR nyomtRQ BCTaeT H oósamaeT pyCCHOil: peBonIOxtiu-pa60'laPO Macea. 
i; rOJlOBU, PyccHie nOAAepmUB8lO'r n'buqy, lllpaHl(yscJÚe pa60<Wt Aoora'fOUO HOBO 
· u oopaayeTCJI xop. ｄｏｾＧＱ･ｰｋｈｹｊｗＮ＠ 'iTO pyccRllJl peaomo. 
- llocJI'I¡ o'ImiJl OORBJllleTClI PeHOAe.n¡,.- MOH<eT paC'lBTLlBaTI> Ba CO'l)'BCTBie • 
• r'nltSRblH P(lA. rtlSe'l'1II ｣ｯｾｩ｡ｮＭｗｏｂｈｈｈＸｍ｡＠ DOMeplKKY co CTOpoaw ｾｰ｡ＱｬｊｏＢＸＰｋ｡＠

ｾＭ .qe.'lOrl<JecTBO_ (L'Humanité). B S8Jl.iI ｰ｡ｾｯＧｬｾｸＬ＠ ｯ｣ｾｯＶｯｾ｡ｾＰｉｉ＠ OT BpapUO r OWIrb myl>l, CBRCT u muKWl.Ioe. JI xax BJIUlBlJ1 eOIUa.ll-WOIllUlllCTeB. 
• ｮｰ･ａ｣ｴｾ｡ｔ･ｮ｢＠ Ha CTapaeTClI, elll1 Be r. 6wlUtlliL 
t ｹｾ｡･ｔ｣ｬｩ＠ yCOOROHTI>. oy6mu<y, J(oropu 
')I!fO R niuro RnIfVA"! clIRlroA NUUl1Iaft 

V ,SchertjanO i / sU 



"---" ,,;.c 

" ,"" ,,"v· 

l ' 

c·.,." "''' 

1'1 

I 
Qualitiit zum ldeinen Preis 

. 



ArtIkel-N,. 137"321 EVP 10 StOd!. 0.12 ... _ , 

H .Gr [j ID 
i •• . 



I 
ｾ Ｎ＠

ｾ＠ .. ｾＮ＠
ｾｾＮ＠

ｾｾ＠
ｾ＠ ｾＧ＠
ｾｴ＠

ｾｩ＠
ｾＨ｜＠
"iS'>? 
ｾ＠

.1' 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭｲＭＭｾｊｌｾｾｾｾｾｾｾｾＬｾｾ ＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

NICOSIA, 18. juni (Reuter) - Udviklingen af en libysk 
atombombe og raketter, der kan na ud i rummet. h",. ha, 

iestEPriOritet, siger lederen for den non. ___ , 
ar Kadafi. , '(' -

1 e tale, som b\e,,' ｾ･ｮｧｩｶ･ｴ＠ aí doa.t llbyske nyhedsbu· 
reau, opfordrede han studenter pg akademikere til at 
"arbejde dag olf'nat for at afkorte'tiqan Qg at intensive
re anstrengelserne for at nA rumql4t. ｾｧ＠ at fremstille 
atombomben fqr at trodse USA... .' I . 

Kadafi konstaterede, at Israel ,'qii'P .&emstillet over 
200 ｡ｴｯｭｳｰｲ｡ｬｮｧＢｯｶｾ､･ｲＬ＠ som ｾ Ｇ ｾ｢ｩ｡ｧｴ＠ pA raketter, 
der er rettet mod Rn\p!ske oyct: . \" '" ＢＬｾ＠

"Dette er uacceptlllJén., lag ｾｾ＠ wA arbejde imod det .. , 
sagdehan. 

En talsmand for den israelske regering sagde, at det 
var Kadafis smdvanlige praleri, og at der ikke er grund 
til at tage ham alvorligt. 

SRILANKA 

Regeringen erklrerer 

total krig ｩｵ ｾ＠
ｾ ｦｦｪ ｍｬＡｦｴＱＬ Ｌ ｾｲＮＧ Ｎ＠ !,Juru:i'(:(Reuter) - Sri Lankas 
mrede mandag total krig mod landets mest 

amilske separatistbevmgelse LTTE, der for 
den ivmrksatte en omfattende offensiv. Offensiven 
indledt med angreb pA en lang rmkke politistationer i 
landets nordlige og 0stlige dele. 

"Fra nu af er det total krig. Vi vil tilintetg0re B ""'-
sestigrene for Tamil Eelam (L TTE), overtage kont 
med landets 0stlige del og derefter bevmge os 
nord .. , sagde viceudenrigsminister Ranjan WijE 

andag. 
Wijeratne tilf0jede imidlertid, at d0ren endnu ikke er 

lukket helt i for forhandlinger. 
1 en pressemeddelelse fra LTTEs politiske gren Befri

elsestigrenes Folkefront (PFL T) hedder det, at hun
dredtusinder af tamiler og muslimer i Batticaloa-di-

.J _ _ .. 1! _ _ .1_1 _ _ .& 0._: T..L-... __ l . ..... _ ___ .... __ ｾ＠ __ 

::erved 
magteni 
Bulgarien 

dent Andrei Lukanov til jour
nalister, mens tilhmngere af 
Bulgariens Socialistparti 
(BSP), det tidligere kommu- Ｎ ､ ｾ ｲ＠

.ustparti, jublede i gaderne. 
Valget. der er blevet af

viklet i to runder den 10. og 
den 17. junio resulterede i, ｡ｴ ｾ Ａ Ｌ＠ der beilf 16 grup-
den bulgarske befolkning ger. ha n syv mA-
som den eneste i 0steuropa r til at ede sig pA 
har genvalgt sine tidligere le- v et. men fik 132 piad ser i 
dere ved frie valgo det 400 mand store N ational-

"Partiet har ｧ･ｮｶｵｮ､ｾｴ＠ til- forsamling . 



Kassenplatzabrechnung 

Kasse Nr. w 

1 
1. Tageseinnahmen bar gesamt 

2. Schecks¡ K!(B + 

1 

3. Warengulsch .¡Wertbans + 
4. Verkauf auf Rechnung ｾ＠ + 
5. Ausgaben für Aufkauf 

, 
T 

6. Sonstige Geldausgaben + 
7. 

8. Tageseinnohmen 1st 

9. Stand der I Verkaufsende 

-.2 o. Reg istrierkasse ｖ･ｲｫ｡ｵｦｳｾｧｩｮｮ＠ ./. 

ｾｔ｡ｧ･ｳｳ｡ｬ､ｯ＠ Reg. -Kasse/Kassenleiste 

12. Pfandbons 

13. Fehlbons 

14. Ausgezahl te Reklamationen 

15. 

16. Tageseinnahmen Sol! 

17. Sonstige Ei nna hmen 

18. Tageseinnahmen 

Kassen -

differenz 

Stand des 
Postenzahlers: 

Datum 

j Z. 8 .1. Z. 16 

Z. 16 .j. Z. 8 

.f. 
./. 
.J. 

.J. 

11 

716416 
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--

:3 "13, \jl5 
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An zahl der 
Kunden: 
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für die Verhangung eines ｂ･ｳｵｾｨｳｶ･ｲ｢ｯｴｳ＠ reicht es dem Landgcricht Karls

ruhe, wenn der Ocsucher nicht über jeden Zweifel erhaben ist, ' "daO er 

dem terroristischcn Umreld nicht etwa gleichgültig odcr ablehnend gcgen

über steht", weil jeder Besucher, der diese "Gleichgültigkeit" nicht zeigt, 

im Ergebnis die Bestrebungen der RAf fordert (LG Karlsrulle, EleschluO vom 

4.2.05 - StVK 582/84 -). AuOcrt sich etwa ein Oesucher offentlich für die 

Zusammenlegung der Gefangenen, gefahrdet se in Besuch Sicherheil und Ordnung 

der Anstalt, weil 

"Die Zusanimenlcgung von inllilft icrten IlAf -Mitgliedern die leichterc 
Umgehung der zum Schutz der Allgemeinheit errorderlichen Überwachung 
der Kommunikation der IlAF -lIi.iftlingc untercinander ermoglichen und zu 
einem sUirkcren Zusammenhalt der Gruppe führen (würde)". 
(LG Karlsruhe, a.a.O.). 

Oder schickt ein Besucher 'dem, Gefangenen lnformationsmaterial über einen 

Hungerstreik von ETA-Gefangenen, muO ihm nach Ansicht des LG Karlsruhe 

Besuchsverbot erteilt werden, da 

"zwischen der Übersendung dieser Unterlagen und deJO kollektiven lIungcr'-
, streik der in den Vollzugsanstalten der Bundesrepublik Deutschland wegen 
lerroristischer Straftaten einsitzender Gefangener, an dem sich auch 
dcr Antragsteller Günter Sonnenberg ... beteiligt hat, nach Auffassung 
der Kammer ein eindeutiger Zusammenhang (besteht)." (LG Karlsruhe, 
BeschluO vom 22.5.1985 - StVK 747/84-). 

Das letzte Besuchsverbot wurde gegen Verena Lauterbach, die Mutter von 

Adelheid SChulz, verhangt. Sie kennt ihn seit vielen Jahren und hat ihn 

regelmaOig besucht. 

Die Anstalt begründet dies Besuchsverbot damit, es sei 

"nicht mil der erforderlichen Sicherheit auszuschlieOen, daO Frau Lauter
bach den Gefallgenen Sonnenuerg in sciner rechtsfeilldlichcn Gcsinnullg 
bcstarkt , und ihn erinutigt zur Fortsetzung des "Kampfes", sei es auch 
durch unerlaubte Nachrichtenübermittlung, zumal diese Moglichkeit ange
sichts ihrer Bekanntschaft zu dem terroristischen Gewalttater Thimme 
und seinem Umfeld als recht erheblich eingcschatzt werden muO. Mit 
Mitteln der üblichen Besuchsüberwachung lassen sich diese Gefahren nicht 
beseitigen." (Verfügung der VZA Bruchsal vam 13.5.05). 

So einfach ｩｾｴ＠ das: Mitglied der Verwandtengruppe = Unterstützer - "terro

ristisches Umfeld". 

,Diese Gleichung ist die politische Grundlage dafür, daO auch.dieses Be

suchsverbot vom Landgericht Karlsruhc bestatigt werden wird. Denn di eses 
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Gerichl hal schon einmal enlschieden, daO es nicht etwa selbst im Rahmen 

der Aufslandsbekampfung die lsolation von Günter Sonnenberg aktiv betreibt, 

sondcrn andersherum: 

"Denn wcnn der Gefangcne sich darauf beschrankl, seine Besucher aus dem 
lerrorislischen Umfeld auszuwahlen, darf er sich nicht wundern, wenn er 
zunchrnend vereinsamt." (LG Karlsruhe, DeschluO vom 4.2.85 - StVK 582/84-). 

Das liel ist also: GUnLer soll Besucher beantragen, die politischen Dewe

gUllgcn gcgcnUbcr "gleichgültig" sind und die nicrnandcn kennen, der schon 

ciJllnul von jcrnallúcJI\ Cjcll¡j¡-l IwL, der nicht glcictlyültig ist. 

Dics bedculet den Entzug jeglichcn sinnlichen und politischen Bezugs, 

wie ihn GUntcr brauclll. 

Faktisch ist dcr Stand jctzt so, daO GUntcr nur noch eine Desuchcrin auOer 

seinen Eltern hato 

Auch die schriftlichc KonuJlunikation ist restriktiv eingeschrankl. Die ange

haltenen Driefe und Oriefbcilagen füllen Ordner. 

In der Sprache dcr Anstall hórl sich das allerdings so an: 

"Ihr Mandant kann - wie jedcr ande re Strafgefangcne in der Vollzugs
anstalt Bruchsal auch - grundsatzlich unbeschrankt schriftlich mil der 
AuOcllwelt kommunizieren." (Milleilung der Anstaltsieitung an die Ver
Leidigung vom 27.3.1905). 

SchlieOlich wurde GUnter die Teilnahme an einem Fernlehrkurs für Englisch 

und Maschineschreiben verweigert. Diese Verweigerung wurde faklisch dadurch 

errcichl, daO der Kurs nicht als ｡ｲ｢･ｩｴｾｨ･ｦｲ･ｩ･ｮ､＠ und damit finanziell 

fórderbar einCjcstuft wurde . . 

Die Degründung des Beschlusses des LG Karlsruhe vom 4.2.85 - StVK 567/84 

"Wesentliche Voraussetzung für eine arbeitsbefreiende Wirkung der Wei
lerbildunysmaOnuhmcn (§§ J7 III, 41 SlVollzG) des Gefangcncn muO sein, 
daO er übcr cincn angcrncsscncn leitraum himleg gearbeitet hato Der An
traysLeller lIat in der Zeit .vom 12.06 bis zum 08.09.1981 in der Gefan
gcnenbücherei der VZA Oruchsal gearbeitet. Seitdem weigert er sich be
harrlich, die ihm zugewiesene und zumutbare Arbeit in dcr Bücherei wieder 
aufzunchmcn, weil angeblich von der AL zugesagte Lockerungcn nicht im 
vcrsprochcnen MaOe eingchalten worden seien. . 
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Bel Anlwort anzugeben 
Ihre Nachrlchl yom : 

RATS APOTHEKE SULINGEN 
Dr.E.DUNKER 

-1 

FE RNR UF 329 
Krelssparkasse Sullngen 165 
Volksbank Su ll ngen 608 
Poatscheckkonlo : 

Hannoyer 32632 

(23) SULlNGEN, DEN ... . ........ ....... .. 195 .. ... . 

- 1 

Ihr Zelchen : Maine Nachrlchl yom : Maln Zalchen : 
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'chmaIs GottIober (42.) und 
warz (44.) freigespieIt vor Teuber 

f tauchten, "da fehIte nur ein 
huB Kaltblütigkeit. Wer weiB, was 

orden w ;ire, wenn wir die Dresd
r in ' diesE" r Phase mit einem Tor 

Zugzwan ｾ＠ gebracht hatten." So 

scnutze, ｡ Ｍ ･ｲ Ｍ ｳｮｾｮ ｾ ｊ｡ ＢＧｬ ｡ｮｧ･＠ ｧ･ｮｵｧ ｾ ･ｭﾭ

schauen konnte. HaraId Fischer aber 
muBte sich mit seiner Elf nicht ver
kriech€n. "Sie spielte vor der Pause 
an: ihrer Leistungsgrenze. Ich hoffe, 
me baut sich daran weiter auf", so 
der Fortschritt-Coach. 

KLAUS THIEMANN 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾ Ｇ｟ｾ ＮＵＶ Ｍ ｾＭＭ

F. Vogel 5 
Scbwanke 5 Melzlg 5 Pohland 5 
Irrgang 5 l. Scbnetder ｾ＠

Besaer 3 
Burow 5 Focbler f 

Rother 1 

• Hoffmann 3 Weber 3 
BOrger 3 Raab 5 BlIaer f B6ger f 
Fankhllnel f Holetacbek f Leaaer 5 

Peacbke 5 
BrAutlgam ? 

Fe earl zeias (blau-weiB): Tralner: Kurbjuwelt 

ScbtedarlcbterkCli 
Heynemann. j 
(belde MagdebU 
ter (Dresden). 
!ür den Refer 
lelcht eher hlitte 
hen müssen. :1 
hakeln von lI.! 
muJlte die Gelbe 
men (64.) • Beil 

Auswecbslungen: Energte: M. Schneic1er 3 (ab 8. fUr 
Rother) , Sanc1er 2 (ab 60. fUr Besser); Fe earl Zelss: 

, _ Melxner 1 (ab 74. für Bürger) . 

. versucb von LI 
opttz und dem 
Jenaers 1m Strl 
schled Heynema! 
tersplelen (53.). 
aber durchaus 
Entscheldung. 

Titelverteidiger Dyliamo 
Dresden ba«e es nlcbt 
lelcbt, um aus Blscbofs
werda belde Punkte IEU 
entrObren. Link. versucbt 
slcb Sammer gegen den 
erfabrenen· Bir durcbzu
lIeuen, in der verkleinerten 
Szene oben. wlrd IUrsten 
von Scbmldt bart bedringt. 
Eln Tor entscbled - und 
wlecter elnmal war es 
GOtllcbow, der es erzlelte. 

Fotos: ADN/ZB. HIiJller 

1 : o Burow (84.fFrelstoJl); Zuscbauer: 
c1er Freundschaft, Cottbus. 

","'tlvltlhswert: 4. 

vor der Pause war ziem
Jena mit einer anti

Vorsicht " 
sich am lieb
dem eigenen 

gar nicht 
j Minuten 

Tor ; Cott
nicht, weil 

V'iel zu un
wurde, der'Druck 
war, zudem sich 
unheherrsch ten 

gegen Brautigam selbst 
aus dem Spiel zog. Da fiel scbon auf; 
wenn 'Burow einen gefühlvollen Pa13 
spieIte. Dazu unbeherrschte Attacken 
in. die gegnerischen Beine, Spielver
zogerungén nach dem Pfiff, Flegel
haftigkeiten. Der neutrale Beobach
ter konnté sich eines Kopfschüttelns 
nicht erwehren. Erstaunlich. wieviel 
Langmut da der Lausitzer ' Anhang 
aufbrachte. 

DaB es halbwegs besser 
Steigerung bei uns offl 
war" (so Ftiitz Bohla) , del 
ten dann die Teams nach 
deranpfiff. Lesser zeigte, 
auch die Schnelligkeit fü 
nutzen kann (aber wo 
Blick für den freien Bogei 
gang dachte daran, da13 S<l 

che Knaller für Entscheidl 
sorgt haben, doch Auswa 
mann Brautigam blieb geg' 
tollen Reflexen zweimal S 
75.) , auch gegen PublikUl 
Sander (79.). Aber nicht ｾ＠

row. dessen EffetschuB be 
zision seine einstigen Ma 
kameraden in für .J ena Ul 
Tabellenregionen stieB. 1 
Lausitz atmete auf und ju 
Anfeuerung, das Hinter-dE 
hen zahlten sich mit einerr 
noch punktemaBig aus. 

JVRGEN 1'1 



,",U.-UIU'W"U' I 

• Ihre Iweiten Punkteteilungen erreichten Cupsieger 
BFC, Erfurt und Neuling Eisenhüttenstadt, wobei die 
Berliner in Brandenburg erst in der SchluBphase bei 
hohen Chancenvorteilen den Ausgleich hinnehmen 
muBten. 

Ii
ftel1eldSPieler KrauB im DribbUng gegen die 
ebers und Edmond. Fair-Play-Siegerehrung 
ｾ＠ HFC Chemie und semen Kapitan Schillbe 
t Friedemann, Abtellungsleiter FuBball beim 

• Wie der FCK, Aue und Eisenhüttenstadt wartet 
auch Jena out das erste Saisontor. Pikant: der Ex
Jenaer Burow verbannte mit einem FreistoBtor den 
FC Carl Zeiss weiter ans Tabellenende. 

• Am kommenden Wochenende ist FDGB-PokalIeit 
(1. Runde) - Gelegenheit;, überall ohne PunktspielSportecho". Aufforderung zur FalrneB auch 

Fotos: Wagner. Thoníeld streB Teomwork und Ffltnl IU ,verbessem. 

Heimspiele 
Sp.g. u. v. Tore + /- ' Pkt. sp.g. u. ｶＮ Ｌ ＢｬｉＧＡｉｾ ＢＢ Ｚｐｾ ｲ＠ Sp.'r ｵＬ ｾ ｶＮ＠ Tore Pkt. 

le Leipzig (1.) 2 2 4:1 +3 4:0 1 1 - ..:1 _ 3:l ' Z h i - ;;- 1:0 2:0 
.gdeburg (2.) 2 2 4:1 +3 4:0 1 1 - . Ｇ ＭＭＮＺｲ ＧＲＮＺｩ ｾ ｩｦＺ＠ ' 1 Ｇ Ｑ ｾ ＢＧＢ＠ - 2:0 2:0 
Drellden (M/3.) 2 2 3:0 +3 4:0 1 Ｑ ＯＱ ｾ Ｇ＠ ｾ＠ . :0 1 ", \ ,1'_ 1:0 2:0 
Cottbus (10.) 2 1 1 1:0 +1 3:1 2 1 1 " o .'Ji'f 3:1 ..... :: .... ' -r FC Chemie (13.) 2 1 1 4:2 +2 2:2 1 ,t- '"!"''"). ｴｾ ＺＮＨ＠ 2:0 .;t 1 "- 1 0:2 0:2 
FC Dyn. IP/6.) 2 2 3:3 ±O 2:2 1 }- n - c' ｾＡＲＮ＠ Ｎｾ＠ "1:1'.i.1 1 1:1 1:1 

!la Rostock (4.) 2 1 - 1 2 :2 ±O 2 :2 :E 1"",.:';;"..n.. ,..1:o ·'!' 2-:0\' í 1 1:2 0:2 
WelB Erfurt (5.) 2 2 2:2 ±O 2:2 ｾ＠ 1 ... - . 1 , ｾ＠ 0:0 1:1 .' 1 1 2:2 1:1 
lho'ttenst. (N/'.) 2 2 0:0 ±O 2 :2 ' .,1 , ｾ＠ , . '1 ｾ＠ 0:0 ..:J.!1( 1 1 0:0 1:1 
iandenburg (11.) 2 1 1 1:2 -1 1:3 Ｇ ｾ ｾＧ＠ 1 1:1 . ＭＧ ＱｾＱ＠ 1 1 0:1 0:2 
Aue(8.) ｾ＠ 2 1 1 0:1 -1 1:3 '). -- :0:- 1 ... ｾＱ ＾Ｎ［ Ａ［Ｒ＠ 1 1 0:0 1:1 
tMarx-St. (7. 2 1 1 0:4 -4 1:3 ｾ Ｌ Ｍ ｾ＠ - _' Ｇｾ Ｍ 2 1 1 0:4 1:3 
ￓｦｓｗ･ｲ､｡ｾＩ＠ 2 2 1:4 -3 0:4 ｾ Ｍ｜Ｎ＠ - J .... 'lJ!1.c . 0:2 1 1 1:3 0:2 
¡ze1ss .Jena 2 - - 2 0:3 -3 0:4 1 - . - ｣ｴＺＧ ｾ ｾ＠ 0:2 1 1 0:1 0:2 
em: ｐｬｵｩ･ｾ＠ naeh dem vorangegangenen Spieltag) 

"' tag, ¡.I:: 
Ｉ･ｰｴ･ｭｾ Ｑ＠

O Uhr, ｾＮ＠
e1 

r\der: ｾ ＭＭＧ＠
::t 

ｾ＠

¡_p. . 

Das 1st die Gesamtbllanz der Punktsplelgegner der 3. Runde m Ihren bisherigen 
Meisterschaftsausemandersetzungen: 

, Sp. g. u. v. Tore Pkt. 
FC K.-M.-Stadt-Dyn. Dresden (M/4 : 3,2 : 1) 48 8 10 30 58:111 26:70 
FC C. Z • .Jena-HaU. FC Chemie (O : 2, O: O) 55 26 18 11 94:54 70:40 
FC Hansa Bostock-Ener. Cottbus (3 : O, 2 : 2) 8 6 2 12:2 14:2 
Berl. FC Dyn. (P)-b FC Magdeb. (1 : 1, 2 : 2) 55 23 15 11 88:'71 61:49 
Sto Elsenho'ttenstadt (N)-St. Brandenburg Keme punktsp. gegenemand. 
1. FC L. Leipzig-FC R.-W. Erfurt (2 : O, 1 : 2) 44 21 12 11 86:59 54:34 
Fortschritt B1sebofswerda (N)-Wismut Aue 2 2 0:4 0:1' 
In Klammem: die Punktspielergebnisse der Melsterschaftssalson 1988/89 

TreCSCllOK (H1"C) 1-" 
Thom (BFC Dynamo) +1 
Wellandt (FC Hansa) + 1 
BQhner (FC Bot-WelB) 
.J. Pfabl (Brandenburg) +1 
Sack (Fortschritt) 
Min (FC Hansa) 
Heun (FC Bot-WeIB) 

Detlef Zimmer 
(siabi Brandenburg) 
Der lllteste Oberllga
Aktieur (am Mlttwodl 
wlrd er 36 .Jabre alt) 
faszln1erte ,:egen den 
BFC mlt SteUuncsspleJ; 
Fang- und FuBparaden. 
die elne AUienweldle 
darstellten. Konzentrlert 
bis In die Haarwurzem, 
Jeder ZOU Belle, Clever
neB. Klasse. lhreIn Eee
per vor allem venlank
ten die Havelstádter die 
die Punkteteilung. die 
sehon entgütten sehlen. 

Dirk Stahmann 
(1. Fe Magdeburg) 
VorblldroUe far de: 
KapitAn und Libero 
Kampf- und elnsatz 
stark m Rostocks Voró 
pausen-Drucksltuatlon, 

danaeh Trlebkraft 1m 
verstArkten Offenslv1 
spiel der elgenen El!. 
Von der ｧ･ｧｮ･］ｾ＠
Abwebr nldlt zu 
a1s er nadl Ecken mi 
pJazlerten EopfbllleJ 
Ausgleidl und Sleces 
treffer markierte. 
Fotos: Thomas, Arch! 
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v jas provistas de pelos tentacu
JSos en su extremo. La D . ro
rosoli tiene hojas redondeadas . 

• a. adj. 
cese de los 

ｾ｡ｲ･｣ｩ､ｯｳ＠ a 
. ra. 11 f. pI. 

..s fanerógamas 
a famllla de her
s, con hojas ra

es y pelos Irri
$ q U e segregan 
,s ricos en pepsi
¡ue digieren las 
tanclas albumi

eas. Son propias 
las turberas. Su 
'ro ti po es Dro-

serina. f. Quim. 
'1to pépsico dl-

semejante a 
\ . de la Dro
ras plantas 
.s. 
, ) DROESING. 
de la prov. 
, de Baja 
400 h. O (D 
(J ORO E) . Tosera ｾｬＺ Ｇ＠
Itor grle- I J 

enas (1859). Fué director de 
fiar, que convirtió en órgano 
.odernista. Su lírica es senc 

gran finura de sentimiento y 
la. Ha escrito también narra
... Autor de: Idilios; AmariZis; 

8as ; Párpados Oerrados; Oar
hierba de amor (novela), 
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.18 de JéSU8, que 

•• , Rolna en 1784; 
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• -uyo centro era Dreux; 

. ..:e al departo de Eure y 
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15. August 
Der GST-Flugmodellsportler Joachim L6ff

/er erringt bei den Weltmeisterschaften in 
Wien mit dem Sieg in der Klasse F1 B 
(freifliegende Modelle) den ersten Welt
meis!ertitel in dieser Sportart für die DDR. 

Erster Weltmeister der GST im M 
im August 1963 Joachim loffler 

ｾ ＮＭＲＵＮ＠ August 
4. Deutsche Meisterschaft im 
schen Mehrkampf in Jüterbog. wird 
erstmals entsprechend der neuen "Richt

/inie für den Mi/itOrischen Mehrkampf/ 
Sommer" durchgeführt. So sind in den 
GelCindelCiufen über 1500 m (Jugend B), 
3000 m (Jugend A), 3000 m (MCinner), 
1000 m (weibliche Jugend) und 1500 m 
(Frauen) auch Stationen mit SchieBen, 
Handgranatenzielwurf, Arbeit mit Karte 
und KompaB sowie Erste Hilfe enthalten. 
Als zweite Disziplin neben dem GelCinde
lauf gibt es jetzt die Hindernisstafette. 

17. September 
Das Politbüro des ZK der SED beschlieBt 
das Kommuniqué "Der Jugend Vertraue 
und Verantwortung". Es weist der jun 
Generation der DDR eine klare Pers 
tive im Sozialismus und hebt ihre 

Bildwandzeitung: Kommt zu uns, macht mit I 

ｾｾｉ＠
schaft hervor. Die Bereitscnaft der Jugend 
zum Schutz des sozialistischen Vaterlan
des wird als Eigenschaft junger Soziali
sten herausgestellt. 
Das Sekretariat des Zentralvorstandes der 
GST legt in ｳＮｾｩ ﾷ ｮ･ｲ＠ Sitzung am 8. Oktober 

963 fest, ｩｮ ｾ＠ der Aussprache bei den 
anisationswahlen der GST auch über 

das ommuniqué und über den Entwurf 
ugendgesetzes zu diskutieren. Zu

wird gefordert, die kulturelle Mas-
rbeit in der GST stCirker zu entwik
und dadurch mitzuhelfen, die jungen 

hen in der sozialistischen Gesell
geistig zu formen . 

.J..a<lt: Ｕｾ＠
September 

Die zentrale Rundspru 
dioklubs der DDR 
Berlin ihren Betri 
es, die Nach 
tuell zu 

R, 

beim weiteren Aufbau der neuen Gesell- DDR verliehen. 
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sche Schweiz). 70 UKW-Funkamateure 
aus allen Bezirksorganisationen der GST 
beteiligen sich an diesE!t'11 T reffen. 

21.-22. Juni 
Die führenden Reprasentanten der Bru
derorganisationen. die zum V. KongreB 
des Ungarischen Verteidigungsverbandes 
(MHSz) in Budapest weilen. vereinbaren 
die Durchführung regelmaBiger Beratun
gen der Vorsitzenden der Wehr- und 
Sportorganisationen sozialistischer Lan
der. Auf den in der Folgezeit jahrlich ein
mal stattfindenden Beratungen werden 
Fragen der Zusammenarbeit zwischen 
den Bruderorganisationen behandelt Er
fahrungen ausgetauscht. Probleme der 
internationalen Sportpolitik erortert und 
MaBnahmen des Delegationsaustausches 
festgelegt. 

30. Juni 
Dem Ersten Sekretar des ZK der SED und 
Vorsitzenden des Staatsrates der DDR. 
Wa/ter Ulbricht. wird anlaBlich seines 
70. Geburtstages die Ernst-Schneller
Medaille in Gold vom Vorsitzenden 
des Zentralvorstandes der GST. Kurt Loh

berger. überreicht. Die GST ehrt damit die 
Verdienste Wa/ter Ulbrichts an der Spitze 
des Kollektivs der Parteiführung bei der 
Gestaltung der sozialistischen Gesell
schaft in der DDR. beim zuverlassigen 
militarischen Schutz des sozialistischen 
Vaterlandes und bei der Sicherung des 
Friedens. 

4.-5. Juni 
9. Tagung des Zentralvorstandes der GST. 
Sie berat und beschlieBt die Aufgaben 
der GST im Ausbildungsjahr 1964. Der 
Vorsitzende des Zentralvorstandes. Kurt 

Lohberger. legt dar. daB die Tatigkeit der 
GST von der ､ｵｾ｣ｨ＠ den VI. Parteitag der 
SED gegebenen Orientierung bestimmt 
ist. daB die Sicherung der Nation vor 

Krieg und Vernichtung sowie die Herstel
lung eines dauerhaften Friedens die 
Hauptfrage der Zeit ist. Er erklart ferner. 
-:JaB die GST mit ihrer Erziehungs- und 
Ausbildungsarbeit zur Mobilisierung aller 

ａ ｾ ａ＠

Krafte für den umfassenden Aufbau des 
Sozialismus beitragt. Der Vorsitzende des 
Zentralvorstandes nennt als wichtigste 
Aufgabe der GST für das Ausbildungsjahr 
1964. bei der IJugend mit wachsender 
Wirksamkeit Verteidigungsbereitschaft zu 
fordern. ihr gute vormilitarische und tech
nische Kenntnisse und Fahigkeiten zu ver
mitteln sowie zu ihrer korperlichen Ertüch
tigung beizutragen. 

Für die weitere Arbeit im Wehrsport wird 
darauf hingewiesen. vor allem den Mili
tarischen Mehrkampf breiter zu entwik
keln. Die 9. Tagung des Zentralvorstan
des hebt die Notwendigkeit hervor. eng 
mit den anderen Erziehungstréigern. be
sonders mit der FDJ. zusammenzuarbei
ten. Der Wettbewerb des Ausbildungsjah
res 1964 wird unter der Losung geführt 
"Mit Toten für den Schutz der Heimot und 

des Friedens kommen wir zum 1//. Kon

greB!" Der Zentrolvorstond beschlieBt die 
"Anweisung für die soziolistische Wehrer

ziehung der GST 1964". 

1. August 
Das Staatssekretariat für Hoch- und 
Fachschulwesen erléiBt 

eine Anweisung 
zur militarischen und vormilitarischen 
Ausbildung der Studierenden on 

allen 
Universitaten. Hoch- und Fachschulen der 
DDR. In Obereinstimmung mit dieser An
weisung wird mit Beginn des Studien
jahres 1963/64 dieAusbildung derStuden
ten neu geregelt. Es werden günstige Be
dingungen geschoffen. um olle Studenten 
zum Erwerb des Abzeichens "Für gute vor
mi litarische und technische Kenntnisse" 
zu führen und sie in die Teiln'ohme on 
Wettkéimpfen im SportschieBen und im 
Militarischen Mehrkampf im Rahmen der 
Sportfeste der Universitéiten, Hoch- und 
Fachsch u len ei nzu beziehen. 

4.-11. August 
1. Deutsche Meisterschoft im Fallsch irm
springen in Schonhogen. Deutscher Mei
ster wird bei den Mannern Fronz 

Toubrecht (SV Dynamo) und bei den 
Frouen Anito Storck (SV Dynamo). 
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