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Die ellsten Taten des Hamburger mirg'erblochs 
In der lIembur9E-r BürgerschaH wld im Senat regiert der 

nür!JP.tblock nUein. DII~ SPD wurde Holz großer BcrcHwilUy
kelt nidit in eine gr06e Koalition aurgenommcn. Dic BtirgeT
lImon füh lcil sidl troU ib rer schr lgcrlngcn Mehrheit von 
nur 4 Stimmen vorläufig sehr slark,j . 

Die Spekulation der Sozialdomokratle. d8ß d ies!! bQrger
Urne Regieruilg nu r von kurzer Daua! ist. muß man erst 
I'Ibwartcn . Die 'Bourgeoisie braud1~ dl~ SO:llaldcmukro.ten 
11[dlt rnelu. D8s findet in der- Erklütung des COU-FrakUons
yorloHzeuden BI u tu e n r eid zur ~ellatswilhl seinen Aus
dlul:k. Oil eJ heute keine ewstlhl.ftcn tcvolutiondlcn Kräfte 
gibt, kann die Bourgeoisie ohc. die Sczialdemokra tc ll reqle
ren und Ihre Wünsche r\lcksidltsloser durdldrückcll. Daß sie 
auf dIe Arbeltondl.aft, solange dieso Ihr ke;O(!n ernsthMlfm 
Widerstand lebtet, keill(! Rück,icht uimmt, kann man aus der 
Senatserkill run(l entnehmen, dIe der neue BtlTgermelster 
Sie v e kin g auf der dritten Sitzung abtlclu. 

nie Reglemngllerkllinmg, die !lIeh tU 95 'I. nIcht von der 
Pralrls der SPD unter!!cheJdet, wio Ne ver ll1 a n n von der 
SPD saqte. 7.elgt wie gut die SPD d!1I GeschUlte tles Bürger
tums besorgt hai . 

Ab Ostern 195·\ wird dle 4J:lhrlllo Grundsd1.ule wieder 
e in!leHih rt , gllnT. !)Ißlch oh sich eine Gutildl.terkommlu!oll 
dalür oder dll!)egen lIussprld \ t_ Dieses Wehlver5predll::n wird 
ein1ehalten . • Bestimmte Ziele mQßtclIl tür die SdlUll.! wieder 
verbindHdt sein.· "Den negrlff einer Stulldes5dtule gibt ~_!i 
mdlt," Ziel ist aber die Wiedereinführung der Standes- und 

K on r essionIi5<.bute 
Fü r den Wohnungsbau i5; die Fortführung de::; Wieder

lI\\fbaucs IJcplant. aber unter V ersch!llbung auf den pri vlllcn 
Seklor, Ocr Stfllli will 1Iur knntroilleren. Die Wohnraum
hewirtsOOMlu!'Ig soll Mdl und !'lach aufgehobeu werden, 
Also hIer gCt'lflll dleselb:!.n Pli!.ne wie beim Bundl'S\'Iohnungs
ba~lminls!er: Angriff auf den Geldbeutel dl.!I breiten' Arbel
lerschichten. 

Der Hdfen sull weiter aU5- uml aufycbaut werden und kon
kultcll:tfJhig b'clb~ll. Hier wird uic von der SPD hAgonnene 
Rilliollclhsicluug "elsw<1rlt fortgesetzt. 8s werdl'n Mlischinen 
und Kaianldgcn gdoldel't. Oe"!' nelle Senat tr itt /ludi für den 
Wu!der- lmd A\18hatl der Werft Blo hm und VOliS eill. 
Dies wird bel den nnderen We,lten UO!U!S Blut (Ieb!'n. In 
Icl;,:ter Zelt Ist ein AuClragsluckljang bel den \ ..... ~rhen zu 
ven:l'id:ncll. SII: hl.rchten. daß ßtohm nnd V on, modern ilU5· 
lj(lrüslet, ihncn große Konkurrlln7. machen wird. Ull tel dell 
kleinen Werften isl. !!in KonkuTron:t!tilWpf entbraunt, wobei 
In Illln Angehol!!" PreJsuntcnmieüe t)lS zu 50 '/t c.rsdlelnen! 

Der neue f.rmlltor für Wl rt5dHlJt und Verkehr, PI a le , 
Irt1hN lIarp.ndlr"ktM, flihrt!l ... Ich gut e in, Ic.dem er :tu ci.ner 
Anfrage der SPD tagte, 

.In Dingen des Hdlcils !lind alle Pi!.!tdcu einig. HamburCj!l 
IIl1fen is t in ent~r Linie ein komrn.on:ielles Untunfthmen. 
ü; ist !licht t\.:.,1IOO, aUe rragon In aller Off'JntU<..hkclt 1U 
erörtere ... 

Ich gebe dloll(': AuSkuftft blutendt'n Herzens und bitte Sie, 
soidIe Dinge nicht mehr In dl ..... f'ffi Stulle zu erörtern ," 
fl;!! hnndollflllch um dl~ Konkurrenz des ßrp.mer HafeM.) 

Verlegung der Ollkussionen und Besmlüne in die Dlrek
tore.T~mWlcr und hlnteren Amt.utuben. 

Kommen wir nun zur praktl~chlln Arbei t des Senats: 
AuJ Antrag -der SPD-P'rll.ktlon wurde cillstinllniy von der 

gC:>ilmtclI Bürgerschaft beschloMC'n , 1In die Bediensteten im 
ufft!nUichcn Dienst eine Welhnlldltsgratifiklltion w\(! Im 
let:ttcn Jah r zu :tahIen, wenn ke!n Ein~fJTuch vom nund 
komme. Pt' S"''11Qt tJesd!. loD In .Selbstverllnt ..... nrtuII9 und 
Sc:I!Jstentidleidung " eine Zuwendung von 8 DM lür Jodes 
unterheUspntchtige Kind zu zlIhlen, wenn der Monahlohll 
des Beamten nldll 420 DM übersteigt. Nilch dem Korr.promiß, 
der jel;,:t In Uonn zustande kllrn, liegt der Satz des Uundes 
noch um " DM höher als de.r von Hil mburg! DuruU8 k.ann 
man ersehen, wie sozial der SI'D-Antrag und wie ~s um d ie 
.möglldlß Cerodltlykeit" der Rc!orl!Li:lten bestellt Ist 

I ntf!r~51anl "''llr die Dehandllln!) der I"ordnrung nach 
_ PersonaluweJtorung. Zu dieser V orlage erklär te die SPD 

durch Senator a . D. Nellenklrch: 
.Dio Vorlage bedeutet fil r Ull» kcino Uberrasdlung, da 

wir aus Kelliltnis der Dinge wissen, daß die Au(gaben und 
vor a llem ihre Beschleunigung mit dem !IC'!Ien'·'8.rUgen 
Personalsl/md niebl Zll bewiiltlgc.n ~ind." 

Dieses 1st dh~ :tweite Vorlage des jetLlgen Senau mit dem 
Ziele der PcrsonalvennelHuug. In \ler WablprllpitgQ.1IUd des 
Hamlmrgblock.s sriclte d~r . a.ufgobldlllc Verw.lhun']sllf\parlll" 
eine große Roll;:! . DIe. .sparsamen· ßOrgerlidJen woll:<>n ihn 
anyel.l luh abl.laucn. Inzwischen wurde die1;e Klelnlukeh ver
gessen. Warumr Die nürt;lp.rllchen wollen Ihre Leute In die 
VCI'\"aiLuug brlngenl 

Und die SPD1 Sie stimmte der Vollüge :1:11. Aogeblidl ZllT 
Allwid:.cluog ues laslclldusglc.idls. In der Tat alJcr wollen 
siCh ihre Fuhrer bei den Block1cuteil IInsdlm.leren, \.Im Ihren 
guten Willen 1/.ur ZU5<lmD1CIHlrl)cil ;,:u zel\len. 

O",bei sinu die Sozialdemokraten noch vendmup ft . weil 
Burgetmelster Sieveklng 1/.U AnfiUlg semer Elkl",rwlg lobend 
seines VOfg fulgers, B rau er. ged"dltc, sidl aucr lIid!t \'om 
.Hanseaten" dlslanticrte, Fur die O"hnie gab es ein .sdlont:$ 
SPD' Plu!Jfalnm, 111 21 Punkten lIuf!ley!l('dert, ForI5t:'tr.un(l des 
sozialen Wohrlllll!)sbe\l.3, Sd,ulgr.!d- und LernlUltl~d l rcibe! t, 
Sch.ll.fhmg von Arbelt!lplät7.\ln usw. !lehr smQnl 

Was aber tut die SPD zu ,einet Reahsicruuyl MOflllisme 
Entnbwng, ober nur kein KaJupfl Hculmeierci über die ~un 
vt:munltigen- Bu~gcr l ic:ben, die nicht mit dq] sozlaldemolc.ra
lIstbe.n Saruyel'st<lndigen des snzialen I"Mlldens :tU511J1I1ocn
eil beitel) wollen, 

Das al.>er ist der Kern der Sa\.iI~. Ol'! swönsten PtOaramme 
i ind weniger weH aü da5 Papier, d,J~ sie :tieren, Wr.1! n mlln 
n ich t die Arbeite: :':\1 ihrer Durdl~ct::ung mobilisiert. Und 
d~5 ist lu HaUlbur'J mit einer Rekordstlmroen7.ahl !ilr die 
SPD durchaus m6ghch. Da aber dl .. SPD-P' illlrer nldl t d<lun 
clCnk~lI, die A I\Joiter aub:urufen, taten (!.lese qut dUl on, Ihre 
Interessen in die eigenen I-I linde ZII nehmen. 

----- ._--_._--_. 
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A IQ 26. November 1953 f<lnd natbmlUags um 14 Uhr im 
DIIU I die teIlon l.:lngst flill!gt'l VoHve.rsammlung der FAMAS· 
ßclricuc Slllt'. rolge nde Tagc50rdnuDJ stand zu DebaUC: . 

I. TJtJgkci~berlcht de5 Betriebsfate..o;, 
2. MittClhwg dar Gesdtllflsführung an die Belegfidlaft 
3. A usspn:u.he 

Zu Punkt I 91'11> der 1. BctrichsTIIlsvolsit'l..Enrlc, Kollege 
ne I t h r I n k, einen tlbcJbhdt Ober die letz'!::n 6 MOlillte. Von 
Il ~ r J:h!lcg~dlillt war dillse Versammlung mlt Spannung er· 
wartet wordll'ln. 10 Ta!Jc vorher flmd die DemOßs:ra\ion wegen 
der WcibnadnsgralUikatloll $l~tt. 

Der Rctrl ... bsrnlsvorsilZcndc schilderte cinlejtcmd d le Sltu 8' 
l ioll, wie sie skh undl dem Betriebsverfil5sungsgesct1; ent
wickelt hatte. Die Wahlen r.um AufsldJ. lsrat sowie die neu 
ftbgcschl05sa.nc Bctriehsverci nbarung zeige nndl dCllIl khc 
MJllyel. die hoffenUidl (1J der !.luue Bundes(ag (11) beseHlgc.lI 
werde! 

A ls ErfolQ Gel '1.U vp.rzelchnen. daß hotz aJlp.m dIe Er
hohlna$versdliril:ung der Bc:JegSl:haftsangehhrlgen 11m 1 Q{) 'I. 
erhöht werden konnte. t rotzdem tUe KosteIl jcl:.:t 8us:;chließ
Ud!. vom Werk getragen werdell. DIe. Aultragslogc habe e~ 
erforderlldl gem"d\l. d1lß 4S Ange.o;tell ten (Gehllilsempfiln -
9\.' 1") und {a:;cl 100 Sdl reincm (Lohnempfänger) gekündigt wer
den mußte. Dllrch Umsd!.uJung. Umbe.set;;:l,!;ngen und ondere 
Maßnfthm e-n hlltten 50 'I. wieder In Arbeit gehftlten werdtm 
ltulln(:)\. NadJ wl,!i lert:n internen Angelegenheiten kam der 
BetrlebuQllI\'ouitzeode auf den Ubcrhang <In Angestellten 
l.U spredlen und for derte, falls Abbau unumgl:i.nglldi ,ei. 
Abbau VOll. oben !.lad:! unten und nldlt wie bisher nur von 
unten. 

Audl die echte Anerkennung der Leistung unserer Beleg-
5ml'lft wurden vom Redner gefordurl. Der Geist '11 01\ 
Potsdillll oder des Kasernenhofs rllir re "Ich nicht weller breit 
m"dum, wie das bereits gusdlehe. Wir wissen. dAß das kom
mende Jahr noch schwerer werden wird. darulil wollen wir 
uns kcill~~11 lI! U!olonen hingeben. Einmaligkeit und. Kampfes
wlile müsse dul Selten der Bclcgsdla!t vorhanden sei n. Daß 
dem so L~ t, lHlbl'\ elle Demonslration um das \V(!iblladits
\/uld bc ..... lc~('II. Der firfolg ist auch nicht ausgeblißben. Es soll 
wieder d l:~~elbe Welhnac,htsgeld wie im Vorjah, (00 Stunden) 
gezahlt werden . 

Nadl diesem neridlt sprach der GesdliHtsCiltllcr Ge ! \
h ofen. Er berkhtete über den Auflragsbestand und ver· 
IIm!)'te, dftß dir. Belegadlaft mit dafür Sorile tr3gen soll, die 
Vuko!lten zu ermäßigen und Ihre Leistung noch :.:u erhöben. 
(01e58 ZumutWIII loste den Unwillen der VollversammlullYs
te ilnehmer 1115.) Im n(u;ru:ten Jul.H konM W eihnachtsgeld 
nur il u~g "'''l.ahlt werden . wenn der Betneb rentabel und Ub~r
,müsso vorhanden selen. 

In der lIo.sdllicOenden AU5$pre.dle wurd~ der Gcs.ch!fls
mhnmg gesagt, wie und wo ge~pa.rl werden kÖ!lIlte und wie 
die Arbei te r zu Arbeit angehalten werden könnten. Nldlt mit 
den Methodl!lI. w ie sie sldl In den letzten Jahre;n breit mach
ten, damit mOne. cndllm Schlull gemacht werden. Nachdem 
flom dur 8cvolirnllchtlgte der IG Metall. Kollege n u s eh. 
die Erklärung übgegebeD hatto. daß die IG Metall hinler den 
Forderun1)en dpr FAMAS-Ar1.ll:iter stehe. nahm ein MltglicU 
der GC!ichol1fl~hlhr\lng. Ilarr D1. HOt: k (BunJestl'l(Jsllbgf'lord
n e teT dCJ CDUl • • 11'i3 Wort. Er wollte den VCfs.Jmn\«lt .. n ein
redeu . dtlU die vicfstilrldigp n<!mollstrallOn d~ ,Anseh1m· 
dei ,"VOlkes f ampoll:U!t hälte und daß man 50 et ...... ns lJ idll 
tun dürfte. Nun . hätten sich dIp I(ollegt'l1 von diesen sanfl~n 
" 'orten lt'!lten 14nen, danll hOltten sIe kein \Velhnachlsgeld 
erhalLen. 

Der Betrh'llsutsvorsltzumlu sayte dann In seinem SdJ luß
wort •• Ruh~ nnd r:rlnde &011 und k:um der Betrleh haIJen, e~ 
IHge n\dlt zuhm.t mit an dr-: ßetrieb~mh rullY , ober ,:"ir wol· 
len I: ~hl"n K~eruenhuf ill l Bnldcl.>. Wir "lIe sind beTeU mltzu-
110;0110:0. eber nicht um Jaden rrej5. ~ 

Wlildle Lehre h oben dln Arbeiter uml Angestellten der 
FAMAS-Belrio.:lJc aus ihrem Eintretftn für Ihre nunmehr be
willigten Forderungen zu l h.:hr.n? Es ist ein o!t ell~~ Geheim
nis. daß dill UeJcgscbo.ft nur zu 50 ' / , gewp.rk!.dl nftlldJ org<llu-

u 

s iert isl. T/lts.1dle Isl. d"ß o:!pr Betriebsra t nlJT Alle Schwd~en 
l~nd M;Jllj;eI wideT.l})i\!~ell, oie In der BCleysch"rl \ ufh.mccn 
Sind. Nur durdJ die Schuffung eines brt!.itcn VertrAuens
mlinnerkorpers, der in deli er, IPjll,'lldiqer FOhhmgnal:me mit 
dem Betriebsrat s icht. wird es Int>ghdl sein, In Zlikunlt /'.!.!I,,~ 
gel zu beseitigen \lnd wp.!t prn wirtschaftliche Vendllemte
rungen abzu .... ·ehren . Es \oI'ird die Aufgabe der ä ltere:! Ge
wprkschaftsko!lcgen sei n. die dp.:). ge· ... ·nrkGr_hllf\1idll'·n K<1l!1pf 
aus der Vergangonheit kennetl. die jilngeren KOllcqen, die 
"UII hegrp.lnlrhen Cründell dl~5:~ Emsidll nicht hIilil!n k"nnen 
vnn deI Notwclll:.li!Jk~l zu ühf'rzt'uaen , slth in d"r Gllwerk: 
:ichultsorganiutlon ,z{I,S /I m mpn'l.usd. 1 ießen. 

Spontl\nn KlIlllpchandlu!I\lC!n ~werden immer aus dllll ""r
srh!ed~ns I CIl AIII <lss~n entstehen, a lmT um diese 'Bc.,.,cgulIgl'lI 
:':lJtI1 IlJcheren Erfol t) · 't\I hihrell. ist das Vurh(Jutlenseln einer 
, ta rken !Iewcr):smaftlldICr\ Org<luisdtion unbedingt notwen
dig. Das müssen rfla KoUeqen he.grl>\fC n. deren k<impfurini1tJs 
Ault retep Ihn on die Weihnadllsgrutifikatioll ge~ldu: :~ haI. 

Nicht betteln. nicht blacu. nur mutln gestritten ! 
In dem Admf des Erwcrbslo~cn~Aussd\lJsses, SulzglHl!r

nl'ld. an dIe .!leben Milbürgt>r " kommt das gan7.e i!lend I1n<1 
die Velz ..... e iflung der Erwerhslosp." ;:um Ausdmck. WorllidJ 
heißt es: 

.Die Erwachsenen llahen lidl schliellllch mit Ihrer t.lll}e 
abuehwden. aber die KlnclCl r wl~;;en nü:ht. warum der 
Welhnllchtsmann nicht zu Ihr.cn kommt. darum eine Spende 
für unsere Kinde!!" 

Es ht heute wellen des f,...blennen Klassenbew\Iß!seins der 
Arbf'lter ni <.bI mehr e in Akt der Sclbst\'erstJndlidlkeit, daß 
Soliddri!at geut.l wird. Der GeIJilllke der Solidarität konn 
nur {ledelhun, wenn 1{lasseß!:tewußtseln In doer At bel lN
Idl/lfl vorhllnnf'ß Ist . Heut.;> versudtt (ler Arbeiter, srch Indi
"iduell 7;U helf~· !I . sei eS> dUldl OlJentllndeu. SOllll t .. g~sdudJ
t!;ln, Nebenverdiensten oder Sdl\va rzarbelt. 

DMjanlge 1(o11ege. den (lfu Erwerbslosigkeit schon ('r .... ·lsdl t 
hall kann nJcht mehr udl Soltd/l/ltat redlncn. Viele Jungo 
Arbeiter bIs 1.11 JS Jahren hllcen noch keino, ernsthalte KIIoe 
mltgem"ch l oder ernsth~fte W lrts(baflskllmpfu der Arhr.lter
sdla!l erlebt, so llaß sie dle~lw Dmgen verstiindlUslo$ gegen
(lherst~hen. Soll es w ieder so kommen wie VOt 19~3. Ills 
G MillIonen ArbeItslose die Stcmpdstcllen hevöikf'! rten? 

Die eulen Anr.eldlen slnt.! dafUr vorhanden. Ocr Erzbcrg
hau hnf rUe neleq~dll! f( &d1On um etwa 800 Mann \'urriugert. 
500 slnd ftlJ gcwandcrt. durch Kr~nk heit oder In..-alldltdt aus
gesdJiuden: ohno daß IIU ihrer Stelle Neueinstellll:lge.ß ge
t!ltlU! worl!en lind. Hinzu komlnen noch 300 Entlassunaen. 
\Vcnn nicht alles tAusch t. wt'rdfln Im kommoadcr. Jahr 1I0dl 
e lwa 1000 hinzukommen. Nidlts gcsrnlehl, ern.c!!l:alt den 
Kampf dftgeqen l1ufzun!.hn1en. Wenn dil! Krise in der Elsen 
wld Stahhndllstrle anhAlt, werden die Erw!;l rbslOsell noch 
mehr Zuzug bckulDlllen. 

Die Gefahr lfi t die A rbf!.lterltlass!! besteht darin, daß dIe 
A,bullllr wJIlUCI au fgespalten " 'crden In Arbeit(>n~e und Er
warbllo,c. Dies UIu!S unter flUCH Umsliinden vErhOtet wer· 
den. O"t: I ~t II.bcr nur mög lich . wum lH~, die lu-"ute nnch im 
Produktlon.tprn:o:ee steben, sid! twt dcu Koth~'9"'n, die er
..... CI"SI05 sind. lIob!arlsrh !ü\.:len Imd Sdlullcr an Sdml1cl' lJe
mcim'.:Im Y'~'Jcl\ nil' 8rlmld!!!rn vorgehen t;.."ld Sie 1Je:k:cimpfcll . 
Die ~d1u!digcn smd die UntuiTlehmer a ls gen~e KI.tne. weil 
Ihre Wlrtsdlal'lioltluullg Kw.en und EnoJerbsJosiqk.\l1l vcr
UIsadlt. 

Dils I~ t dIe e inzige MöqJ!dlkeil tur die ArIJciler. sieb "ON 
Elt.tld und der Nut der Proftt\\·!tt5dJaIt zu befr~len. 

Derum nidlt b::!lt~!n, nicht bitten, 
Nur mu!IlJ gcstrit:cll. 
Nie k llmplt es sldl 5ctJ\~cht 
Pur freihl!it und R(!dll! 
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Snlzgitter Auch eil! Wehrbcilray 
Im Sommer kaDI e9 b~lm Begräbnis des ehemaligen 5S. 

Rdlldbsdlll1ltfuhrers Duo M ö h I e. Sal!{litler-Thiedo, zu Zwi
sdtenfältp.n, die in ArbCllctkrciien Aufehen erregten und nu t 
denen s ich lIuch die Presse besdlAftfgte. Den Anlaß Y<l.V deI Herr 
Dr. plul. Fe s i 9 f! aus SolhgillCI.Thied\J, ein Rcdnar der ehe
maligen SRP lind Angehöriger rernl.sextremisurolet Kreise. 

Fest!!e war ein gutt't Freund Möh!es und hielt dom 
Verblichenen lIie Crabende, wobe.! dllf lJute Mann aus seinem 
tlIllscJ1(lj lihrlgen HenM keine Morderyrube madtle. Aus
gt:redtnel dlefu~ uck.ige Cesta!t fühl te slm berufen, deo he'l
Ugen .Unlc(h l$~laal· unzu!tll!qp:n, bei welc.hcr Anklage die 
scycnsreirhe. HIUtm:o!l ullv(;tlu:!ll.nu8r ,!ls Oase de r Recht· 
sdtl'lffenheit Im Hintergrund ilultiludlte. Als die Rtlde. aus· 
geredet Will'. n~llm der Herr Doktor eier PhIlosophi" stI1lfk 
Hultung an und tlrhoh den rectJtell Arm zum uekilnnten Cmß. 
Die Pollr.ei ersl<\tlclc gIJgCJl Festge Anzeige wegen Vernn· 
gllmpruny \'on S!iIl\tsorgnnen. 

Vor dem Wu!hmbii lteler AmlsgerlrJlt fnod dlls Nechspid 
olm •. Dezember s lltt!. Das Goridlt Spri'lül Fe~tge wegen .er. 
wiesenfIr Hnsdluld" rh,l! DiI' Erheben des rechten Arms set 
kein 1If1'list'tsdu:o_r, lOom.lern eher ein militärischer Gruß. Der 
.Unrlld\tsstn.u-' hi\t Jl'dcnlfl lis Ru:htcr, dlc soldle Feinheiten 
aUlirlnand er~.lIhaltcn imsullu.lc · ~ind . .. Und offenbllr ·gehört 
di~ser .mIlHii.rlsdIC· C ruß zu dan bll.rge rlldJt!n Tuo)enden jedes 
.ljjutcn Dcutsdllln· 7.11 Anfllng des Wehrjahres 1954. 

Hinzuzufugen Ist.. daß die btlrgerlidll! Presse dieses Urteil 
beifüllIg l'IIlfnl\hm, nicht minder beUJ.lUg al, lonst etwa die 
Vernrtcilung VOll Streikposten. die gelbem GeUdner hllnd
ft:stere LcltUonen t'1'tß1l1en. Gilt es dom hier die .FI'C~lheH" 
zu ~chßtr.M. die Freiheit der Ausbeutung nUmlich, d ie Im 
Ju ristc.ndo!utswauch . Fleiheit der Arbeit" genllnnt wIrr!. 

Wie man ~ieht. sind .Recht" und .Unrecht· vertrackt e la
sU,d\e Begriffe. und dnr elndge feste DQclen bel Ihrer Deur
lelhmg Ist nur 2U tjewlnncll. wenn man s ich die Frage stellt, 
welcber Klasse dill!~cS oucr Jelles Redlt nutzt und welcher 
K1l1ssc es smllde!. Tun die Stettlrburge r Arbeiter dies. 10 
.... Ird ps Ihnen nlrht schwerlllllen, 7.lI erkennen, in wel· 
d!em laDer Herr Festge mitsamt scillen Ru:htclIl sieht. 

So muß es sein !" 
Dllleg ll'n I\m O. De7.Cmber 15 bis 20 Kollegen der Brennerei 

die Arbeit nieder UIlU 500 mkl.ll"ten skh so t Hlari~d\. taten es 
ehenhlUs und innerhalb von dreiviertel Stunden WiH die 
Forr! tmm g dcr Brl')nnetci bewilUgt, \Vorfluf all) Arbeit wirder 
lIufgenommell wurde. Einc.u Tttg davor hatten die Koll~gcn 
der [nnenmontl.l!l8 schon dIA Arbeit nledl!.rgelegt. Bel Ihnen 
reldlten 5dlon 10 Mlnutc,", um Z\l ihrem Rech l zu kommen. 

Es ging da1Jc1 um die Ak.kordabredmung vom Vormona.t. 
Die Konkurrenz 2wlngt die Arbeitsvorbere.ltung zur 5dlärC
slen Klilkuilltion. Die Vorgllbezeitell für die einzelnen AI· 
beitell sind so 9l!rlny, dilß die Kollegen am Monllhendo. 
ntd:t .... ' i55tlll. woher dill Slunden nehmen. um die Arbeits· 
7.elt voll 7:11 krl#l!Je.n. 

Im Monat Septemher W!lr p.~ !Jllm: !ichlimm. Den Knllegen 
der I3rennf'tci fehlten elwa 2000 Slund('n, die die Betriebs
leitung n.idlL lJez<1hlcll wollte. Darauf platzte ihnen der Kra
gen uad ~OO standen füt 2(1 gerade. DIe Kollegen vom 
Mlllldilnen- unn StahllJolu hallen iJegriffen. d<lß einer fiir den 
<'Indern steiJen muß. den n heute lSt es diese. morgen d ie an· 
dell,l Abteilung, dia Im Räderwerk der MühlEs hängen hlelbt. 

WC"lln di'r MosI.hinen_ und Stahlbau mit Uul~rbil;mz arbel
tct. Ist IUdlt allein die sdlarfe Konkurrenz dllfür ve~olll
Ud! zu nmd:pn. Immer .... 'Ir!der "'Ird vom Betriebsrat und deli 
Vertrauenl1euten 1\111 blltriehlldle MIßstlintte. lIu fmmk.sam 
gemMht, the \'011 der Bctrl~L~leitun!J iibcrhll, lpt nidll orler 
nur \lngt:llügenJ bcadltct werden. DiI~ geht SchOll on bel \Jer 
Arcllilsplanung über dia Albei!svergebung. Da liegon In der 
Brennerei die SUdH'n ~o durrhelnander. daß ~Idl kp.lr. Sdlweln 
mehr zuredltfindet. \ ... Ie (He Kolleqc/I slIgen. Wenn bei deI' 
VerscuullY ucr Drchb<1n!;e und dor Bol..- ..... crke. cbensu g,,;
n ClU kelkuHert worden w~rr., w!e bel den Vorgubezeltcl\ , 
wlire r. ltL ndles IInterblll'hen. 

J l.ldcn!~lb haben unser .... Kollegen vom M;uddnen· und 
Stllhlbau 1I11en Arblliiern dllr lifitte Id'lOn ölttlrs ein Beispiel 
gegeben. wi'l milli handeln \null . um .!11m du rmzusct2en. 

Bremen Ein leure, erle! 
.Ich wag~ den Sat::. dllO deli deUlsd!cn Albellern Anclk.!.'n' 

nuny huher steht und mellr g!lt eis de.r lnhn!' So ,pud! 
H 6 t In er. sein<:s Zcidlens Professor !ur kilthollsdle Thl'O
logle .allf de r Unlernr::bm~rta9u.ag In Breme.n, J:nde 1953. 

Diese \"'orle. Itilhm t;;dl ein Ow!Uer Unternehmer sehr 'l.U 

Hen:eo Wld richteI " %1.1 Weibnadllen an seine A!bell~r und 
Angestellten fOlyendes SdlTeiben: , 

Sr(!men, im De:.:cUlber H!S3 
Wir frcuen uns. Ihn cu auch In d l@sem J ahr fUJ- die %u 

WelhßI'Ld!lcn 9~lclst(!te Mchrll rbeit cine Clll5J1n:chende 
Vcrgulung uberreldlen 7.11 kQl1l1cn . . 

!!in Jllhr yroßer Aufgl'llir.n li egt hjnt~r WlS. und e!I i~t 
erfreulidl, doS die!>!! Anfordr:rungen durcil guttl und \'or
lIHindn!5Vol1e Zusa~lIIenarbet.l in unserm ITllllse gcrr.cistcrl 
wurden DlIfür dunllen wir Ihn(!n. 

Verbundcn mit' uen hcs terl WUnsdll'n fiir cin fri.ihlid!.e3 
Wf'lhllaclltsf9st un.<l ein glilddtchcs I1(!UC~ Jtthr holfan wi r, 
Ihnen mit der lIe,lIllgen Zuwendung eine Froude hMcltet 
7.11 haben. t " 

0, Recht freundlich \;. Gruße 
E. Dollrnlann. Komml!.ndil-Ccsell:>dwJt, 

Uhr en. Furnituren, \Verk.7:eU9C 
13n:men. 

.\ .. · gez. Dohrmalln 

Budicldell ill der Edee s teht: DM 30.-. 
Hiel"2u Ist 7.1.1 bemerken. daß 1..1..., vorliegende Sdirel~en 

einer lIushilfsweisl: augtlstelllen E..berrau xugp.sd\ldct ..... urde. 
NAdl den Ansle!lungsbecllng-ungcn soHle jede NOlwal .. tunde 
mit DM 1.- abgagnlten werdeu. Da sie im Dezember jedodl 
017 Ohef· und SonnlaYS5"l.UIlcen leistete .stünden ih r nadl den 
Abmachullgen etwa DM 63.- zu. 

EIn ..... ·hklldl :ftdillger Unternehr."lerl Und die Betrogenen? 
Ein alt~ Blcwer Spridlwort S3gt: Wer silk tls Pannkoken 
utgift. de ward as Pannkokcn elen. Die ArbeitEr Wld Ange· 
gestellten der Goliathwerke in Bremen huhen Jl.ldenflllh; h(!· 
willsen. daß lIi~ IIIdlt geWillt sind. Pfannkudle.n 7.U spielen. 

< 

Iiambllrq 

~Iehr P'fcbolcUlc oder mehr Einrßstet' 
Zu aiu'!l Notiz Im .H;Jmburger Abandblalt', 'Wonam 

Im Monat No\'cmher bel der Bundesba.hn 8 Bauarbcl· 
tet durd! nl!lcne Schuld tödlich veruLlglückt selen und 
wonnch man durch . neuarUge psyc:hologisdJe Bee!n
nussullY' dllr steigenden Unlllllkurve enlqege:lwlrken 
will. KCb reibt uns ein Dilulubei.leI fOlgendes: 

.Es I~t Immer wieder dasscilJe Lied. das Karni& el Ist sei· 
her schuld. HaUe e, die Schutzvorrichtl.lng benutzt. wilre· 
a be r eine %U lange Arbeit!\,.elt her;wsgekommen und allf 
~Iem EntJassung,,,dleln s!ililde; .. {ur UnS~ICIl Bettieb nkbt 
gl'cl(lnel." 

Mau muß IIUt HodIbauten mal dll!; Akkord· .... ühll'lrel gp.
sehen habea. und el wird ('Inem klar. d~ß die Ccriis tbaucr. 
cUe baU 5citig gesteHt werden um.l elliell "iel zu großen Ar· 
belt'>ausf.,l1 bouen. mit dell Kolonnen !;lIr uidll mit;;:omme:l. 
Die Kolonneu rüsten selber ein und dIE' n"uribtungcn sind 
dillladl. 

Wenn die Kollcg(?Il nidlt t!,UilU( drängen. da.!) mahr Ein· 
dlster gCllelJl werden. wird lIoch oft hir einen Klanr. gc· 
5il.lIllllelt werden mllsst.'n.· 

Gott mit nns 
.An dic Ste lle t:'!UI!5 göullerhilfLen ßeiseitebuen.J Is l (für 

dit.' SPDj uu, dom Wissan. de.ß der Srwi d!!.'; r,.h;.,,~d1en ein 
mt.ldulgeß 13l!dllrln l ~ nl!dl rr.l!giäser Erlal,rung e-j ngebOf(~D Js t. 
dilll bcl \ln~ sP!il\'! StHlung- wcs(':It)u:h in I..!.:m r.hns tlldl~n 
K!rdlcn cd' lllll. d ie Attltung getreten. und mit t!le~e: dur 
entsdtledene "'Vllle. deI'. "IrdIen zukomme<! 7.\l t.lf~en. was 
sie hedürfen, um Ih ren Auft rag- lauter und w ahrbefli" erfüL
len "t 1L kdnnen.· 

(Aus CllrJo Sc h IlII d $ haYf!rillcber Ruodfllf'kredll am 
28. Oktn[,ftr 1953.) 
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• 1,11 der Enlwiddul\g Ullr dcmtschen Arbeiterßdllllt 51111 
Knegsendc Ist 1953 das bisher wlrl\tigsle J .\hr gewesen. I!s 
IJrd~tt> del.1 I? Juni. jeue gewaltIge Erhebung der O.SI"wnen • 
IIrbeller. tlle Jahrl.clUitetllnge Sdunad! und Erniedrl!;jull!l der 
Kl,nsc /luslösd lle und tJilS En"adll:!n der Arbr.Ücr aus rler 
Erstarrung und dem passiven SldHlbfindcn mit dem In Pot~. 
dMl gesuuill(lnem Deutschlalld iUI:.tGndigte. 

Es !)ibt wohl in der Geschidlle der deutschen Arbeiter
hewegung kein frei!lnls, dd! ~o vcudlledenartig einge. 
~h"Ll:t, Rn ge-DenslHzlkb. bewertet wnrde wll\ der Orkan. der 
111 deo Jututagen jenseits rier ZOllcnyrem:en toble. 010 plnen 
nrbllckten in lh:n den längst erwalteten I\ulbrudl. der Ma~. 
sen gegen die bolschewistische Wlllkilrherildialt dl" anlle. 
ron duckten :>idl scheu lind verIlIgt vor den entfc~sclten Ge.. 
wlli len. die sich so ganz unfahrplalllnJ.ßlg gegen jene rldHe. 
11m. dlo tJodt die Grundillgen des .ncuen DcutsdJlllnd". dt:~ 
f>eutschhmd auf sozlll llsllSdler WirtsdJaflsgrundllgo gcsdlul. 
fen llaltep. Wur der Aufstand reaktloJI~r. war er CII\ clbltler
les Vor!1utgefedLt d!!~ Ka!ltt"tiunu~ geg~ dia liozlaUstlsche 
Welt , zeigte er. daß dill. d~ulsdlen Arbellcr noch nldu II1U 
selen, Klassencrrungensdlaftcß wtlhr:n:ßehmen oder sie we. 
nlgste~ von anderen swutze.n zu la1sen, wo sie selbst nid1t 
wllleDs sind. sie zu verteidigen? . 

AUe. die in der Erhebung nur die elue, und In dicsem Falle 
unwuentllmen' S (.! i~e sahen - du: unmittelbare Stußrld:J.tung 
liegen rill': sowjellsdle ßesatzungsIDllcht lind Ihre dClutsmen 
KrMluren -, und die !.Iarau! sdllleßen. der 17. Juni hab<.' 
konterrevol utlon!!lcn Klassen')ohait . bcgehen den vCrhilO!J
olsvo!!!!n Irr turu, diesM hlS!ori.lld\c GeJldlehen ruH den MIt.
Ililben des Kioissenk4IDjlfcs unter Kt1pllllisUsdJen Verbältnis
sen l.U messen. J)icsc alten Maßstlii)c. wie sie .dm im Utufc 
einer hundertjahngen K/impfedahlWllJ des Proleldriau 
gogen dell Kilpltnll~mus hcrau5gebllclel und bew .. nrt baben 
und wie sie natiirlidl <lud!. heute noch unler b(irgerlldlen Ver
hoJll:lissen 'JUli)!} :;md, sind untaugllcb HII die Einschill1.Ung 
vön !\useinanderSll lzun!Jcn dul dem Boden eiuer Gescll~d\aft, 
die kein !'C1vatelgenlum .:m Produktionsmitteln. wenigsten! 
111\ den wlduIgslcn, kennt. 

Die Logik, tu e Sich l::tlt dem Scblll,ß begnü!)t: sozialis tische 
Wlltsc.bllHs!JrundIQ~p.. daher ist jede ße .... ·P.!jung !le!Jen diln 
:.Idl IIU! Ihr ernebeuueu poliU5chen Oberbd.u reilltnonar tmrl 
IIlc:Xsmritthdi, 151 nur Jolange !>lnuvoU Ull.d nls!or!sdl oe.red\· 
Iigl ,81:1 dcr Sozlahsnlus erst im !:>tadium deJ; I:nlr. tehc.ns bc
!)rlIlCII ist, sOlange er 110m kem el geiles n\atentllleiil I-unda· 
ment und daber keme eigene EnIW\OUWI!I nal. Der Steg des 
:>OZldl!SDlus und oie Verg~ellsdtuhullg dor Produklioas
millei U\ emer Reihe \Ion LiUldem nm versc\uedell\lll ent · 
wI<xJt:ngs5lufeli tJcr Wlr tsd!Alt. unter hisIOnsdIen J)ndlagun 
gp.n. we \lh:l!ilHly und wlders.pru~volJ Sind, 1~! lel eine neHe 
~e:.duchUld1o EpOChe nut neue,;. 11rohlernel\ CIO. denm Slll ' 
(tlum das MlltClul zu Ihrr.tn Veutalldnl3 lIeh:rt ...... u~ auer 
kelUe~w(l\1s durd! doktnn1lres uud ollgmatlscnes Ableiem 
aU~WEn(Hg gelernter forll1O:IIl zu ersetzen ist • 

1)5~ Verhallnlli der Kla!>selt tJer burgt!rllchen Geaellschafl 
wud duren ale Inleressen \Jcs t'lmmt, die jede von HilIt::u haI 
un(l1l0n der .l:.UClgllt, mit der 510 sIe vectrNen. Der MOLOr dei 
!lescllswoJttlla"l@n cl\twuxlung 1::.1 Kilpltilliswus in tief Nlenr
,,",eH IWO seme 1'f()<.!u,(UOII. I ... ur lnsowe:t (HIt WII'\SaJ6Ituole 
und leatillSCUC j·ortsCllnH ocr herolclerunlJ dCI 11I:UliWemltl.1I 
Klabe tl tem und OIf'IH!n kann. Ist er 14 uleser Getellllma!ts
orollung mogurn. NUI 10 I.u~enl ItilIl.lllen des o.aucfll(\('n 
J·lomm.II;t1cn ...... 1111 die l;!l)urge:),s,e ale ~l;uopfElr dl Cs"s Ke,U/. -
11.111\5. (110: AlUeIlIIr, t:rnwuen. !)()Oalu tJet i'J()IlI, tJU;:~1J Acnll· 
l e~!cr;;u I,Icr bu.rgl!rll(:uen l>cSell$UloJlt, l,Iu rO\ Ille aChl Kayl
lItUSlllU. eigene .... e"eUllcu!i:cll dUr y\!WI~~1t ::'cnran",m fau ot. 
OU! S,al u!,ner nCilUIlungslvien .t:.rW.H!erUn!) ..... IQea.!(.~t:n. y(: . 
l ill Gel' I 'roo.u"'liuü~vru:.:"tl IIIS ;:' \00::011. UH.: r.ll:.U al Ud . l" ld ~' 

~olnNWI.: I U~JC;.1 lg .. ell. LraOlh..:gco o.""r l'IuQuJl.Uun:'l.InHCI smd 
(he ~Oll.ll\., UIS "On! '·"lfliti:l.lI~II'U~ !I'· ..... ·amg oe~ulleWh!jIO .. ro· 
IJUIlI'(II\Dlan'!J",:;'11 ltt:1 l>e50!Illllnll!t 110\ In WiuerSVluClI 1." 
S!!IIIE:lli u.tu.:ll~:':\~OId' •• T.lJil .. rom, 9(:,'::111;'.0.. UnB.fnorl .. Massall 
\on i""l"OOW>1I0Il:OUllht:1II unQ e.rzeuglt!ll Wen~tl. m."~~UIl. ,'CI' 
10lten, Oluut Q~S ::,plel aUl\IUllue tlcymnen kAnn. Oer IlungN 
mit' eu 1111 Olle! SIll!), Olllf Knpg Z\lr 1ll1;.:;.enwellHI. Vo.:r1J11:nlUD.g 
r.01 Produktiv:aillt iJ: der CeseH:.dlafl slnd Dedm')UDgo!l. WP 
GII~ 'Nlede.lholung dieses teuHI~d".> ll Kre!_laub er .. t er
Illö!llithen. 

l .. 

Die ökoJnomlsdlcn Gnmdprolilt:me der Gue.llsdJ.u11, dia 
eben eut den Ubergang zur Vergescllsd!ftftunl! d\lr PrOfit:\(. 
uonsml :tel gemacht hut, untp.rscheidnll t.ich radikal von (I ctl~ rl 
dcs Knplli111~1I\1t3. Stoht si!! bereits auf der St\lfe (h:r voll
entw:ckl!lten bÜ\'gc:Hdlcn Gtl~ellsdi<lh. d. h. kollin sie die 
hocunodernen Produ:"tiv}triftc üUcrnehnlCo. die die lIlte Ge. 
s~lIsd",ft Ihr als Erblell überl\luen hat. 1;0 ist dl& AufUl:lbe 
em rilch. MIt dt!m Wegfall des PI'orltgcsc!zc):; - und dill! Is: 
d.le entscheidende rolge cer VClgcscllsdl#lfrung der PC<lduk. 
honsmi ttel un d dcs Vendn"indens' ",iner Kapilo1l5tcnid~j:.e 
- öffnel sich die ßnhn zur unbegrcll1.len EIIt(altung der 
Wlrts(haft im Inlllrcssc aller I!.tbcih.:lldlm Mensdlf' lI. 

Ocr lI ish!ulge gesd!.lr:htli.:bc Verlauf hai ind\!~lien nur öko,}. 
nomisd! rfidt$l..tndlgen t.!ndern dnn' Cut!rganq 7.ur sozldll . 
st!sdl(':n Produkllon5wcls~ gc!lattel. Uinder, d ie er51 die 
A~bcllstcj]ung entwlt.Xeln;. mußten und mOlisen. u!m.;! deren 
hQ(hlitfi Entfaltung die Proouktlvkrafta nlchl die Quallen des 
RekhtuJll$ su ersd:J.llellclI konnen, d'l11 die Maxime: . Jcdeul 
nach. sehu:n Beriürfniucn, jp.deJ" lind! SlIlnlln F8higk.cllen " 
möglldl und durdl!llhrbar wird. In der SU blldt.!te sich d ie 
soziall,,:If,(he Bü.rok.ratle als hlslorllirnes Werkzeuq dieses 
Prozessc» IUHaus. die im E!lzugstcmpo die ökonomisdlcn 
GrundloJgen d <!s Sozia lislIlus schaffl. Der vorsinlflutl!dI Wir!
sth.lllende Muschik: 1st das Mell~enm41f:.rll:ll . d!ls lOowohl 
von der Bill'obatie umgestaltel wird als slo selb:iI 7.utl~fl\t 
lorn\!e und prägte. Dieser dialektlM:he Zusammenhang 7.WJ

sdl('u der bIluerUdJCn BarbiUel Rußlands und den h.ubari
sehe:'! Me:hodelJ der ß ilrokratill. :.tur Allsroll\lng dio.:~\.! r adr· 
bat ... 1 wiederholt sich Auf der huheren Ehene des IJberIHlulg ' 
werden s der Barbarei wie der Bilrokratlc in dem Maße, IIls 
dic ökonomlsdlcu Clundlagp.n des SQ:.tl il!ismus mit dem 
Heranreifen eiues mode.rnen. kulturell und lechnisdl Ilodlanl· 
wi(\(el!ell Proletariats entstehen. 

Diese Dinge mQ~sp.n Immer Im Auge behal!en wertJ!!u, \ .. ('1111 
der 11. Juni und sein Cba.faktur vers tand!!!1 wt:rt.len soil.!n. 
Dieser SowJetbürok.ralle, die In der SV ein emlnllnt fort

.sdlrlltllches Element bl. weil sie die EnlwldrJung der Pro· 
dukl lv krJfte und des Proletariats vonmpc!tsdlt, nl!J mil wer 
sowj\.!lisdlen Be511t7.Ung~Zl)ne eines der torl\lstr icll ellt.widcel t
slen Gehlete der Erde in d l.e Hand samt elIter Albeiterklaue, 
die sIch untcr dem Kapitalismus eine tedmlsdle Kultur ton· 
geeignt:t hatle, die die ntssi sdum Arbeitnr sld! z u sdlllofft:n 
erst Im Begriffe sind. 

Oie Einslelluncr der SowJetbiirokratle zu MllteldeulSchlnnd 
war f'lne 2.w!cspa ltlge: etnenel!.~ pl~ndc:r t(l sl.: das L<1~1.1 
!ladl Stridl lilld Faden /1115. <!llldererseit~ v.lußte Ate die I'..!j(m 
helfschenden Kla&Sen verjagen und enteignen. In rl ICl .. Cl:n 
Wld(m1prud!e liegt :;di.on elnn wlc:bl!go W\l.n~1 des 17. JunI. 
Es wurde. 2.war etne soz!a!istisdlc W irlsdJaftsgrWldlage ge· 
scharten, .. ber glelch:r.eltlg IIIIS dem GebIete dns Art 1107111.' 
IiJI!s(ha Kolonie gem.ol.d!l. ein Gebiet, das mlln hl5 tum 
Wf!.tnblulc ll ausiilugte. weil weltpo\lt!sd1e CC!\(hL~fHt.nkte 
seine Auslu:ferung an den \'!!!'$Ien wünsdlenswert IDadlt~n 
und es dann Id\lIeßUd\ dodl v('r\orcli ~cill würde. 

SI) ,ehr diese VerhältnJsse denen der kolonialen Auspliln
dpruug uer lu.perialislen ähneln. so grundvers,hledlW. ~illd 
sie. I)le 1mperlalisten plündern Kolonien aus, um sich zu 
bereIchern. um dem llrrer Cestlllsd!aft50rdnung Innewohnen· 
den tendenziellen FilII der Profltrate entgegenzuwüÄt:n. OU~ 
koloniale Auspliln(lerung entsteht hier garn natü rUch aus 
dem Lebenszwec!:. dtcGl' r Gescllschllfl, sie IJl ein!!! Ihrer nör· 
malen Elemente. 

Dia SowjelbÜrokrlll!e dilge'.l~ plünderte Ihre Zone: aus, 
weil !lIeses Geble! nlcl:!; In den lozlllllstisclp.n Dlo&: <1111']\1:' 
lll)mmen. v1elmetu ;:.1:; Fremdk.örper rtn!)csehen "Wl.lrdl.!. den 
Olan sobaltJ eis Ulcgllo wohlfeil' loswel(leu wollla t:.nd <!"n 
maiJ, weU milU Ihn loswerden woHl'!. lun tidlSt Idlrc5pll c. 
Jmpe:lltlistlsche Kolonien werden bell .. I!!"n und mSlii(töhrh 
\'crtcld!gt odcr g~t"l:u bt, damit mlln !.[Cl ausplundern k'U'.n. 
rile' SOZidli~ llsdle KOlon!e Cst7.one wurde ausgeplu:Jden. 
~f)Ii'r.n9C miln Ile nDm nlchl lossdila'j ell konnllil. G8iJer.b~"·l'lo; 
Ist tJle re.?ldn En:witklung der Prodl.lktlvltr!lte in PoleII. 
Unallrn UfiW. 

.Hr.dutfle f'~ jn einer RcdltfeJUgung der I!rh(!bur.1 des 
17. Jllol. ,~ genagt<> dU!ic Il lne. dnS d!6 Arbclter nldJ: gc· 
w:llt WllfCn, die lieloten1olle IIUJ1.uHlIIcn, d ie Ihnen die- ::io· 
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