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WOFDR JOHANN LIEBHAHDT MIT DEM LENINORDEN
AUSGEZEICHNET WURDE
KOHLE UND SOZIALISMUS

Del' Telegraph brlngt aufregende Nachrichten von Siegen und
Heldentaten; auch Niederlagen verkiinden uns seine schwarzen
Zeichen.
Fieberhaf't klopft del' Morseapparat.
"Erdolal'lbeitel' 'von Grosny und Baku haben in heroischem
Kampf ihren ,H in fja h rpla n In zweieinhalb Jahren erfiiHt. Es gibt
keine Festungen, die die Bolschewiki nieht erstiirmen konnten.
Viele Festungen haben wir bereits genommen. 'Vir haben das
Meer besiegt, haben die neue sozialistische ,Iljitsch'-Bucht ge'
schaff'en. Inder ganzen WeH fand die Nachricht von unserer
Erflndung des neuen Turbobohrers lauten Widerhall."
Ueber die Telegraphenleitungen jagen wie Blitze packende
Meldungen:
"In zweieinhalb Jahren erfiillte einer del' Erstlinge del' proletarischen Revolution - das Werk ,Elektrosawod' - den Funfjahr- '
plan."
"In die Reihe derer, die die Zeit besiegten, traten, dem Beispiel
von ,Elektrosawod' · f'olgend, die groBten Werke Leningrads:
,Krassnaja Sarja', .Elektrik', .Swetlana', Sewkabel' und viele
andere."
Abel' nieht allein von Heldentaten und Siegen bringt uns der
Telegraph Kunde, er iibermlttelt uns auch Nachrichten von erlittenen Niederlagen.
Das proletarischeKohlenlager del' Union , kommt aus del'
Bresche nieht herausr .das Donbass bleibt zuriick. Seit einer Reihe
von Monaten werden die Arbeiter des Donbass mit ihrern Pro'
gramm nicht fertig und vergrbfsern so "on Tag zu Tag ihre
Schuld dem Landegegemiber.
1m ersten Vierteljahr des dritten, entscheidenden Jahres des
ersten Funfjahrplans erf'iillten die Donbass-Arbeiter ihren Plan nul'
zu 61,5 Prozent und blieben del' Sowjetwirtschaft 5781 Tonnen
Kohle sehuldig.
Nun wendel sich die Partei an 'die Bergarbeiter:
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"Die Arbeiter des Donbass rniissen mit aller Deutlichkeit erkennen, daB, wenn sie keinen entschiedenen, keinen griindlichen
Umschwung erreichen, wenn sie die Bresche nicht uberwinden
werden - _- so werden sie den gesamten Volkswirtschaftsplan
einer Gef'ahr aussetzen."
Die Proletarier des Tulaer Werkes Nr. 1 und mit ihnen die
Proletarier del' gesamten Sowjetunion rufen iiber tausend Kilometer den Bergarbeitern zu:
"Wie lange noch wird diesel' schmachvolle Riickstand in del'
Kohlenversorgung, del' unserem ganzen Donbass ein Sehandmal
aufdriickt, dauern? Sollte denn das heroische Beispiel del' verwandten Armee del' Erdolarbeiter von Baku und Grosny an Eueh
spurlos vorubergegangen sein? I"
Die Parfei, das Proletariat haben ihre Blieke del' Kohlenfront
zugewandt, .weil diese Front die entscheidende ist.
Von del' Rednertribiine tonen die Worte des Genossen Kossior,
Sekretar des Zentralkomitees del' KP(B) del' Ukraine:
"Die Kohlenfront ist momentan die entscheidende Front. Wir
rniissen aIle Krafte anspannen, urn das Versaumte nachzuholen,
miissen dem Lande Kohle geben, miissen (lie vollstandige Durchfiihrung des Programms des dritten, entscheidenden J ahrs des
Ftinfjahrplans sichern ..."
Die Zeitungen schlagen Alarm:
"Wie werden wir die ungeheure Auf'gabe - die kapitalistlschen
Lander ein- und iiberholen - erfiillen, wenn die Kohlenzentrale
del' Sowjetunion ihren Plan nicht erfiillt? Ist doch die Kohle,
das Heizmaterial, die Grundlage des: Hiittenwesens, die Grundlage
unserer Schwerindustrie."
Lenin hat die entscheidende Rolle del' Kohle ,W r die Industrlealisierung des Landes erkannt. Auf dem 11. Parteitag del'
KPdSU (B) sagte er:
"V 0 n e i n e r W ,i e del' hers tell u n g del' S c h we r :
i n d u s t r i e in RuB land, von einem wirkliehen
Auf'bau des S9zialismus . kann gar nicht die
Red elSe i n, . wei 1 ill a n s i e -and e r s gar
n ieh t
s' e h a f fen k ann a 1s d u r c h di eSc Ih w e r i n d u s t r i e
- wen n w i r d as Don bas s n i e h-t w i e del' her s t e Ilen, n i e h It auf d as g e h ii 11 r e 11 deN i v e a u b r i ngen werden."
I
Das heifst, daB del' Aufbau des Sozialismus ohne die Wiederherstellung und Weiterentwicklung der .. Schwerindustrie unmoglich ist, Abel' es hat keinen Sinn, an die Wiederherstellung del'
Schwerindustrie aueh nul' zu denken, solange uns 'd ie dazu notige
Kohle fehIt.
. ' ..
,
.
1
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K 0 hie - S c h w e r i n d u s t I' i e - S 0 z i a I i is m u s.
Das ist del' Kernpunkt des .Le n in schen Gedankens,
Und als
an .der Kohlenfront im entscheidenden Jahr des
groBen Plans eine klaffende Bresche entdeckte, war del' iiber das
gauze Land widerhallende Alarmruf jedem wohl begreiflich.

man

FOR EIN SOZIALISTISCHES DONBASS

Wir haben es vermochj, das durch den Krieg zerstorte, von
den weiBen Armeen gepltinderte Donbass wiederherzustellen.
Wir sind dem Rufe Lenins gefolgt, wir haben seine Weisung verwirklicht. .
1913 forderte man im Donbass 25,288 Millionen Tonnen,
1928/29 gab das Sowjet-Donbass dem Lande 30,684 Millionen und
1929/30 bereits 40 Millionen Tonnen Kohle.
Donbass schritt von Sieg zu Sieg. Del' Fiinfjahrplan hat
dem Donhass Aufgaben von ungeheurer historischer Verantwortlichkeit auferlegt. Laut Plan sollte das Donbass 1930/31 56 Millionen Tonnen, 1932/33 80 Millionen Tonnen Kohle fordem.
Ueber welche Quellen verfiigt das Donbass?
Nach den letzten Berechnungen wurde festgestellt, daB die
Kohlenvorrate des Donbass iiber 60 Milliarden Tonnen ausmachen.
Die Gruben des Donbass zerfallen in zwei Kategorien: die alten, noeh von den Kapitalisten angelegten, und die von uns erbauten Sowjet-Gruben,
Die wahrend des Zarenregimes angelegten Gruben boten einen
traurigen Anblick. Ganz ohne Ueberlegung, ohne an die zukiinftige Kohlenforderung zu denken, wurden, wo es gerade einem
Unternehmer gefiel, Stollen angelegt. Hauptsachlich hat man nul'
diejenigen Kohlensorten exploitiert, die gerade im Preis am hochsten standen, Die Art del' Forderung war del' reinste Raubbau
unter Anwendung einer wahrhaft zuchthausmafligen Arbeit del'
Grubenarbeiter. Urn irgendwelche RationalisierungsmaBnahmen
im Interesse del' Arbeiter, urn Sozialhygiene usw. kiimmerten sich
die Kapitalisten natiirlich nicht im geringsten.
Solche alten, ruckstandigen, nicht vervollkommneten Gruben
gibt es im Donbass 295. Davon werden 178 teilweise umgebaut,
45 werden im Laufe des Fiinfjahrplans vollstandig ausgebeutet
und dann geschlossen. Inetwa 10 Gruben werden die Arbeiten
schon jetzt eingestellt. Nul' 63 del' alten Gruben sollen von Grund
auf neu ausgebaut werden, und zwar so, daB sic bis zum Ende des
Fiinfjahrplans ihre Produktion verdoppeln.
Selbstverstandlich haben die Sowjet-Gruben des Donbass mit
den alten Gruben nichts Gemeinsames mehr. Es sind ausgezeich-
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net mechanisierte, nach den letzten Errungenschaften der Technik rationell und sorgfaltig gelegte Stollen und Schachte, die den
hochsten Anforderungen der sozlalen Hygiene des Bergbauwesens
entsprechen.
Im ersten Jahr des Fiinfjahrplans gab es im Donbass nur
13 neue Sowjet-Gruben. Hier mu8 in Betracht gezogen werden, daB die Errichtung neuer Gruben eine aufserordentllch
schwierlge Sache dst. Die Arbeit in einem neu errichteten Schacht
kann erst 4 bis 5 Jahre nach seiner Anlegung voll entfaltet werden. Im ersten Jahr des Funfjahrplans gaben die 13 Sowjetgruben
dem Lande 900000 Tonnen, und im letzten (1932) sollen sie bereits etwa 7,5 Millionen Tannen Kohle liefern.
Berticksichtigen wir, daB gegen Ende des Jahrfiinfts 14 snilIiegende Gruben wiederhergestellt und eine gewisse ~nzahl neuer
in Belrieb gesetzt sein werden, so bleiben trotz alledem die alten
Sohachte noch immer die wichtigste Kohlenquelle,
- Worauf stiH:zt sich also der Fiinfjahrplan, der mit solch ungeheuren Hesultaten (80 Millionen Tonnen) rechnet?
, Nach dem Fiinfjahrplan soll 1932/33 die durchschnittliche
A I' b e it:s pro d uk t i vi tat e i n e 15 Bel' g ~ r b e i tel'S 22 ,4
Ton n e n i m M 0 n a 'tbet ra gen . Am Anfang des Funfjahrplans
(1927/28) machtesie nul' 11,15 "Ton nen aus. Eine ganz bedeutende
Rolle bei der Steigerung del' Produktivitat spielt del' Plan der Mechanisierung der Donbass-Schachte,
In bezug auf diese Frage aufserte sich Genosse Molotow folgendermafsen:
"Der wichtigste Gedanke, den wir jetzt del' Entwicklung del'
Kohlenindustrle des Donbass zugrunde legen, ist die Mechanisierung des Donbass, Jetzt ist es bereits allen, und ganz bestimmt
den fiihrenden Elementen des Donbass vollkommen klar geworden, daB es nun an del' Zeit ist, den Kampf fiir einen neuen mechanisierten, wirklich sozialistischen Donbass zu entfalten."
Es dst noch nieht lange her, daB cine Schrammaschine schwereren Typs 980 Tonnen und cine leichtere Schrammaschine 870
Tonnen Monatsausbeute gab.
Zum Schlu8 des ersten Fiinfjahrplans werden -sich diese ZUfern bis zur Unkenntlichkeit verandern. 1932/33 soll die Leistung
einer schweren Schrammaschine auf eine Monatsproduktion von
2 700 Tonnen und die einer leichteren auf 1 152 Tonnen Kohle
erhoht werden, '
, Wahrend das im Jahre 1927/28 auf mechanisiertem Wege gefOrderte Heizmaterial 32 Pro zen td e r G e sam tau s be ute
betrug, soll 1932/33 die auf mechanisierte Art aus Schichten-

lagern geforderte Kohlenmenge bereits 8 7 Pro zen t del" G e .
sam tau s b e u t e ausmachen.
So wird durch den .F u nfjahr plan das alte Donbass vollstandig
verandert, Die friiheren "kapitali.stischen" Gruben miissen meehanisiert werden. Die gesamte Organisation del' Kohlenforderung
mufl auf neuer sozialistischer Grundlage umgestaltet werden. Del'
ungeheure Aufschwung del' Arbeitsproduktivitat, del' Arbeit fiir
s ich und nicht fiir den Unternehmer, del' freien, nicht mehr versk lav ten Arbeit wird das Werk del' Rekonstruktion des Donhass
vollenden,
Angesichts diesel' wichtigen Aufgaben istes eine brennende
Notwendigkeit,
del' Beseitigung del' Bresche in del' Kohlenforde,
.
r u n g alle Aufrnerksamkeit zuzuwenden.
Ein Ausweg aus diesel' Situation kann jedoch nicht allein mit
Hilfe del' Maschinengefunden werden.
.
Steigerung del' Arbeitsdisziplin, ruckslchtsloser Kampf gegen
die technischen Unzulanglichkeiten und gegen die Ueherreste und
Wurzeln des Schadlingswesens, Einfiihrung einer wirklich einheitlichen Leitung - das alles wird in ibedeutendem MaBe WI'
Beseltigung del' Bresche beitragen.
Eine wichtige, im Vordergrund stehende Frage ist die del' rnaximalen Stelgerung derProduktion del' Schrammaschinen.
Stehen uns nunauch dfe Mittel, die Produktion del' Schrammmaschinen rasch zu steigern zur Verfiigung?
Ja, mit voller Entschiedenheit kann man.sagen, dafl diese Mittel vorhanden sind, und daB sie nicht nul' die programmauig vorgesehene Leistung del' Schrammas chinen ermoglichen, sondern
auch diese Norm bedeutend 'iiber tre ffen konnen.
Um d a s zu e r r e i c h e n , i s t e s u n u mg a n g Li c h
n 0 tw end i g , die Arb e its 0 I' g ani sat ion i n del' mec han i s i e I' ten G I' U be von G I' U n d au s z u I' e k 0 n s t I' U i ere n .
Dafiir sprechen bereits die Leistungen del' best-en Kampfer
f'iir ein neues sozialistisches Donbass, unter denen sich auch
del' deutsche Ingenieur Johann Liebhardt beflndet.
RABITSCHEK

Ein schwarzhaariger Mann mit lebendigen, dunklen Augen
und gebrauntem Gesicht sitzt mil' gegeniiber. VOl' ihm liegt ein
zur Halfte mit spitzen Buchstaben beschriebenes Blatt Papier. 1m
Zimmer Tische, auf denen haufenweise auslandische Zeitschriften ,
Iiegen, an den Wanden Tafeln: "Es wiI'd gebeten, nicht zu rauchen" in russischer. iengllscher und deutscher Sprache, Wir sitzen
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ImBtiro der auslandischen Spezialisten der Vereinigung "Ugol"
in Charkow, in der Sumskaja-StraBe.
Die Bewegungen des vor mir Sitzenden verraten nervose Gespanntheit, Erst heute Morgen kamer aus den Wetkinsker Gruben, wo er den ganzen Tag, von 6 Uhr frfih his 2 Uhr naohts,
im Schacht war.
"Ein schwerer Verlust", wiederholt er immer wieder und
nestelt mit den schlanken Fingern an dem ReiBverschluB seiner
Wildlederjacke herurn, "solch ein Verlust ..."
Vor ihm liegt ein nicht zu Ende geschriebener Nachruf, und
wir haben das Gefiihl, als hefande sich der plotzlich Verschiedene
unsichtbar im Zimmer.
Ja, J 0 han n Lie b h a r that einen schwerenVerlust erlitten. Formell betrachtet, verlor er nur seinen Uebersetzer, In
WirlUichkeit aber ward ihm ein Freund, ein unermtidlicher . Gehilfe, ein treuer Weggenosse und Ratgeber genommen.
"Rabitschek war es, der mir den Weg zur Partei wies", er
spricht rasch und in kurzen abgehackten Worten, trommelt mit
den Fingern auf der Tischplatte, wirft dem langsamen Uebersetzer ,
ungeduldige Blickezu, damit er mir doch rascher sagen moge,
wen er - der Ingenieur Johann Liehhardt - in diesem keine
Miidigkeit kennenden Menschen, wen er in Rabitschek verloren
hat.
Rabitschek kannte keine Miidigkeit l Standig Ioderte in seinem
Herzen eine heiBe Flamme, Sie wurde noeh dort im fernen Ungarn angefacht. tdamals.sals ein Hauflein heroischer Hevolutionare,
von tollgewordenen Feinden umringt, die letzte Kraft aufbot, um
die ungarlsche Sewjetmacht gegen die weiBgardistisehe Soldateska zu verteidigen. Dieses Feuer hat die TheiB nicht geloscht,
nieht das von den Morderbanden des Admirals Horthy vergossene
Blue Hahitschek kampfte dort zusammen mit Bela Kun, zusammen mit Tibor Szamuely.
Rabitschek war echter Beruf'srevolutionar, Befahl ihm die Partei, den Aufstand zu organisieren, so tat er es, propagierte, agltierte, trug die Freiheitsfackel in, die Arheiterviertel. Wenn inn
die Partei schickte, Kohlen zu fordern - konnte er etwa dem
Willen del' Partei widersprechen?
Und Rabitschek erschien im Donbass, er, der politische Emigrant, del' nicht zu bandlgende Revolutlonar, von del' Partei mobilisjert, auf daB die Feuerzungen del' sozialistlschen Industrie
hell auflodern.
In del' Brjanka begegneten sie einander - der Vertreter eines
biirgerlichen, kapitalistischen Landes, der deutsche Ingenieur Jo-
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hann Liebhardt, und del' von del' Partei an die Kohlenfront abkommandierte ungarische Kommunist Rabitschek.
Liehhardt teilte Rabitschek seine Gedanken, die ihn schon
lange beschaftigten, mit.
_
Und seit del' Zeit gingen sie zusamrnen, sic erganzten einander
- sie waren beide von derselben Idee beherrscht: de m Sowje t I and e S 0 vie I K 0 hie a I s n u r m 6 g lie h z u g e ben.
Liebhardt schaff'te und Rabitschek behiitete sein schopferisches
SchafTen, er iibernahm die schwere Last del' Alltagssorgen, ikleinerer und groBerer Entbehrungen.
Nun war Rabitschek nicht nul' allein Liebhardts Uebersetzer,
Sie fanden noch immer Zeit, auch andere Fragen als die Sicherung
del' Strecken zu erortern. Diese neue Heimat, die Stollen unter
Tag wurden Liebhardt immer teurer; unmerklich, cine stets
gr6Bere Macht
gewinnend, heherrschte ihn dieses Gefiihl schliefs,
lichganz und gar. J 0 han n L A
i e (b h a I' d t I' e i c h t e u m
Auf n a h m oe i n die Part e ie 'i nun d w u r d e a I s K an d id a .t in die KPdSU '(B) a u f ge n o m me n.
"Er war es, Rabitschek l Er half mil', die zweite Heimat zu
finden!"
Nun gibt eskeinen Rabitschek mehr. Ein dummer, verfluchter
Zufall riB ihn aus unserer Mille. Im Moskauer Flughafen stieg er
aus, del' Plugzeugkabine und geriet unter den Propeller.

.

,

BRJANKA 1ST

NICHT ~DIE

RUHR

Sohn eines Bergarbeiters, del' noeh immer in den Gruben von
Mol'S arbeitet, ist Johann -Liebhardt 1919 zum erstenmal in den
Schacht eingefahren. Vom Schlepper bis zum Hauer passlerteer
die Schule unter Tag des kapitalistischen Zuchthaussystems.
Die Kohle machte aus ihm einen das Leben zah anpaekenden
Jiingling. Nul' zwei Wege standen ihm ofTen: bis zum Tode das
Joch del' kapitalistischen Sklavereizu schleppen, oder unterAnspannung aller, geradezu iibermenschlicher Krafte sich "emporzuarbeiten".
' .
Denn nul' so wird das Lebensproblem In del' kapitalistischen
Gesellschaft gelost -:- entweder selhst Sklave zu seln oder libel'
Sklaven zu herrschen.
Nachdem er das Bergtechnikum ahsolviert hatte, eroberte
sich Liebhardt kraft seiner starken Ellenbogen einen Platz in del'
Aachener Bergakademie. Hier war er ein weifler Rabe unter del'
erzreaktionaren Studentensehaft. Allein del' alte Liebhardt, del'
Kumpel vom Ruhrgebiet, weiB, welche Entbehrungen ihn das
Studium seines Sohnes gekostet hat.
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Nun war die Akademieahsolviert, und als Steiger kormnt
Llebhardt wieder in die Schachte von Mors zurtick. Irgendwo ill
einer benaehbarten Grube arbeitet in einem feuchten niedrigen
Stollen sein alter Vater.
Verworren, in noeh nicht klaren Zugen, sieht er die Umrisse
seines kiinftigen Systems vor sieh, fur dessen praktische Durchfiihrung Johann Liebhardt jetzt mit dem hochsten Orden des
Sowjetlandes ausgezeichnet worden ist. Aufmerksam sieht sich
Liebhardt den Betrieb in der Grube an. Er selhst hat als Zimmerhauer gearbeitet und er weiB, daB das System der Auszimmerungsarbeiten noch hochst unvollkommen ist. Er selbst hat im Stollen
gearbeitet, und daher weifl er auch am besten, wie sich eine Unterbrechung in der Arbeit der Hauer auf den ganzen Betrieb augwirkt,
Die kapitalistische Grube nahm ihn mit Haut und Haaren gcfangen, und fur die theoretische Arbeitblieb da gar keine Zeit
mehr iibrlg. Auch hatte es keinen Sinn, fiir den Unlernehmer,
der aus den Adern seines allen Vaters die letzten Blutstropfen sog,
.·2:U arbeiten.
W ozu arbeiten? Wozu erflnden und vervollkommnen? Etwa
damit der ihm vollig unbekannte, einer, der von der Arbeit im
Schacht gar keinen Begriff hat, damit der Aktionar, der' noch
kein einziges Mal in den Schacht hinuntergef'ahren ist, noch
etliohe tausend Mark in die Bank legen karin?
1m Mai) 930 erfuhr Liebhardt, daB Spezialisten fur die Sow· ,
jetunion angeworben werden, Ueber die Kohlenindustrie der
Union kursierten unter den technischen Spezialisten des Ruhrgebiets lustige Anekdoten. Man betrachtete Liebhardt als einen,
der sich auf eine einigermaBen gefahrliche, dennoeh sehr komische
.Erlebnisse versprechende Reise begah.
Die Brjanka zerstorte Liebhardts Vorstellungen vom Donbass.
Er 'b ek a m gar wunderliche Saehen zu sehen. ~ Dinge, von denen
er friiher keine Ahnung hatte.
Er geriet mitten ins Dickicht der groBlen Gegensatze,
Eine erstaunliche, ausgezeichnete, mit den bestausgestatteten
Gruben Deutsehlands gar nicht zu vergleichende Elektrifizierung
und gleieh daneben die rilckstandlgsten, unzweckmafligsten Ein. richtungen, schlechte, unrationelle Arbeitseinteilung.
Am Anfang war' es Liebhardt sonderbar zumute,
Kohle I Kohle! Kohle I - schreit das Land von Tag zu Tag
immer lauter, immer dringlicher. Nun, was lst denn los? Da ist
sie doch - gute Kohle. Kann man sie denn nicht fordern? Doeh,
das kann man, Kann das nicht in groBerem MaBe, kann das nicht

, auf bessere Afit als bi sher geschehen? Ist es denn nicht moglich,
dem Lande soviel Kohle zu geben, wie esbraucht? ...
Und Liebhardt begriff', dafs dern Staat, in den er kam, urn
f'iir Lohn zu arbeiten, daB diesem Staat, in dem die Macht in den
Handen ehensolcher Proletarier liegt, wie sein Vater, wie er selhst
einer ist, nicht nur fiir Dollar und Rubel zur Verfugung gestellte
Kenntnisse natig sind.
Es wurde ihm klar, daf er sich ganz dem proletarischen
Staate zur Verfiigung stellen muflte, daBer ihm alles das, was
er dem Staate Hindenburgs nicht geben konnte, nicht geben wollte,
geben .m u f teo
Das begriff Liebhardt, als er einem neuen Arbeitssystern, als er
Aug' in .Aug' den neuen Menschen gegeniiberstand, als er Beispiele von heroischem Enthusiasmus der besten, f'iir die Umgestaltung des alten versklavten in ein neues soziallstlsches Donbass
kampfenden Bergarbeiter sah,
' .
Aus dem Erdinnern, aus den tiefsten Stollen, nus der Mitte der
Arbeiterklasse, aus den Reihen der f'iihrenden, der Kommunistischen Partei zugehorenden Arbeiter erhoh sich, mit den theoretischen Arbeiten Liehhardts Hand in Hand gehend, eine prachtvolle Bewegung fiir ein neues Donbass. Viele Kopfe arbeiteten,
dachten intensiv daruber nach, wie man den ArbeitsprozeB am
hesten umgestalten und neu organisieren konne - denn das und
nur das ist ja letzten Endes die .H a uptsa che.
Die Kunde von den Fuhrenden, den Begabtesten und Beharrlichsten ~ K art as c hew, K 0 S s 0 u row, Fi 1 i ill 0 now
- verbreitete sich wie ein Lauff'euer tiber das ganze Donbass.
, Diese Menschen haberu keine Erfindungen gemacht. Sie sind
revolutionare Organisatoren, die es verstanden haben, dasjenige,
an dem alle anderen jahrz,ehntela~g,' ohne es zu beachten, vorbeigingen, richtig ins Auge zu fassen.
~
Die unter Tag herrsch ende Dunkelheit hinderte sie nicht
, d a ran , die fiirchterliche RiicksUindigkeit des Arbeitsp r ozesses in
den Gruben genau zu sehen. Ihre Rechnung war einfach und
klar: die Arb ~ its 'ill e tho de, mi t de r e n H i If e ,,0 ben"
de r S 0 z i ali s ill us 's i e g r ,e i c h auf g e b aut w i r d,
m u B auch in d ie u nte r Tag Stollen h i n u n t e r :
"d r i n gen.
, Das Prinzip des ununterbrochenen Arbeitsprozesses muB in
den Schachten angewandt werden. ,
Brjanka -:- das ist nicht die ,Ruhr.
Auf der Brjanka werden die Menschen von anderen Gesetzen
reglert, Die Kohle wird.auf der Brjanka im Namen anderer Ideen
,. gef'ordert als in den Gruben von Mars.
11
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Von diesen Menschen, von diesen Gesetzen hat Liebhardt viel
gelernt.
REVO,LUTION UNTtEJi DER ERDE
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1m Schacht Nr, 29 del' Markowsker Grubenverwaltung ging
.d ie Brigade Fdlimonows zum Angriff iiber.
Bis jetzt ftihrte die Schrammaschine den Einschnitt nul' in
einer Richtung - von unten nach oben. Die Maschine stief bis zur
aulsersten oberen Ecke des Stollens VOl', hielt hier still und f'uhr
dann in totem Lauf wieder hinunter, urn wieder zu einem neuen
Einschnitt in derselben Richtung einzusetzen.
Filimonows Brigade gelang es nun durch eine einfache Urnstellung del' Schraubenbolzen, den Ruckleerlauf del' Maschine zu
vermeiden und so den Einschnitt nicht nul' von unten nach aufwarts, sondern auch in umgekehrter Richtung zu f'iihren. Die vier
Stunden Leerlauf werden jetzt als vollwertige Arbeitsstunden del'
Schramrnaschine ausgenutzt, Aufser del' Zeitersparnis gibt diese
Neueinfuhrung noch einen weiteren Vorteil: IJ}an mnB nicht mehr
wie fruherein spezielles Gleitgertist f'iir das Niedergehen bauen.
Dadurch wird sehr viel Zeit, ferner .das fur die Auszimmerungen
SK) notige Holzrnaterial, del' fiir den Leerlauf del' Schrammaschinen verwendete Strom, gespart,
Die Brigade Filimonows richtete Im dritten ostlichen Stollen
f'iir die die abgeschrammte Kohle abbauenden Hauer, besondere
Nischen von einer sehr einf'achen Konstruktion ein. Fruher arbeitete del' Hauer direkt mitten auf der abgeschrammten Kohle
stehend. ' Jetzt werden in Abstanden von 10 his 15 Metern ausgezimmerte Nischen angelegt, in jeder befinden sich zwei his drei
Hauer, die die abgeschrammte und abgebaute Kohle zum LaMweg befordern.
Die Sache ist namlich die, daB langs des Stollens sich ununterbrochen del' sogenannte Skreaper - eine riesige mechanische
Schaufel- bewegt, del' die-abgebaute Kohle aufnimmt und sie zur
Strecke, wo die Kippwagen laufen, -b r in gt. Fruher dagegen, als
die Hauer unmittelbar in demselben Raum arbeiteten, wo del'
SkreaperIief, mufste diesel' Raum erweitert werden, da sonst del'
Skraeper die Menschen mitsamt del' Kohle zermalmt hatte.
Jetzt befinderi sich die in den Nischen sitzenden Hauer auflerhalb jeder Gefahr, und die Strecke rimB nul' so breit angelegt
'werden , daB del' Skraeper unbehindert arbeiten kann. D'iese Verschrnalerung des Weges bietet grofle Vorteile, insbesondere dort,
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wo schlechte Deckenverhaltnisse herrschen, und erubrigt die
sonst unumganglich notlge komplizierte Verschalung der Strecke.
All das zusammengenommen: Vermeidung des L:eerlaufs der
Schraanmaschlne, Schaffung von Nischen Fir die Hauer, bietet
kolossale Vorteile ---': es ermoglicht, gleichzeitig die hereits ·abgehaute Kohle zu befordern und den Betrieb der Schrammaschine
ununterbrochen aufrecht zu erhalten,
Bei der alten Arbeitsmethode hat der Stollenetwa 900. Ton n en Ausbeute gegeben, bei Anwendung der neuen Methoden Fillmonows werden 1 800 Ton n e n gef6rdert; das bedeutet eine
Verdoppelung der. Ausbeute.
.'
Im Schacht Nr. 22 der Goluhowsker Grubenverwaltung und im
Schacht "Wolkowo" haben die Genossen Kartaschew und Kossourow gleichzeitig ihre Versuche durchgefiihrt.
Das Wesen ihrer Betriebsorganisation besteht in der engen
Verkniipfung des Abbauprozesses, des Abtransportierens, der Auszimmerung und dem Vortreiben der Strecken. Nun werdendiese
Prozesse in der Regel gleichzeitig durchgefi.ihrt, ohrie bei rlchtiger
Arbeitsverteilung einander zu storen, Damit die Arheit der
Sehramrnaschine den .Abtransport del,' Kohle nicht aufhalt, heginnt sie die Arbeit rechtzeitig, und sie ist bereits zum ersten
Kohlenabtransport his zu 20 Meter in den KohlenstoB vorgedrungen. Gleichzeitig mit der Schrammaschine arbeitet auch das
FlieBband.
Kartaschew und Kossourow haben die Arbeiter in Brigaden
eingeteilt und jeder von ihnen eine bestimmte Arheit zugewiesen.
Solcher Brigaden gibt es sechs: eine Brigade fiir Sprengarbeiten,
in der die Hauer, Auflader, Bohrer, die am Flieflband und hei
den Hunden Arbeitenden vereint sind, eine Maschinistenbrigade,
eine Brigade der Maschinistengehilfen und der Zimmerhauer, eine
Brigade del," Kippwagenftihrer, cine der FlieBbandverschieher und
eine Brigade der Streckenhauer, Die Mitglieder jeder Brigade
werden ihrer Anzahl entsprechend auf samtliche Schichten aufgeteilt, doch arbeiten sie immer unter ein und derselben Nummer.
Auf diese Weise entsteht ein eigenartiges lehendiges Flieffband
fiir .d ie Bef6rderung der Ausbeute.
KONTROLLE MIT tDER UHR IN DEE HAND

Genosse Abakumow, der Leiter der Abtellung fiir Mechanisierung der Vereinigung "Ugol",erzahlt iiber die Anwendung der
Methode "Kal"taschew-Kos1sourow" im Schacht Nr. 5 der Trudowsker Grube:
"W:ir teilen aIle Arbeitsprozesse ~m Stollen nach Zeit und Aus-
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maB und bestimmen, was und wo im Laufe von 24 Stunden auf
jedem Absehnitt gemaeht werden soll. Um die Arbeit im Stollen
in Angriff zu nehmen, ist es Val' allem erforderlich, die notige
Schachlungsarbeit durchzufiihren. Um 4 Uhr beginnen wir mit
del' Arbeit del' -Schrarnmaschine. Von 4 his 6 Uhr macht die
. 'Ma sch in e 20 Meter. Um 6 Uhr kommt die 'e rste Schicht und
beginnt die Kahle von diesen 20 Metern abzuladen, wobei die
Sehrlimmaschjne welter arbeitet. Von 6 bis 9 Uhr hat die Maschine weitere 45 Meter abgeschrammt, um 12 Uhr kommt die
zweite Schicht del' Maschinisten, die 'b is 18 Uhr den restlichen
Teil del' Strecke bearbeiten. Um 13 Uhr die zweite an dem Ahtransport del' Kohlen arbeitende Brigade, um 20 Uhr die dritte
usw.
Jeder ArbeitsprozeB ist nach einem genauen Stundenplan eingeteilt, Das ist deshalb notig, damit jeder Vorarbeiter, jeder Brigadier, jeder Arbeiter weiB, was er in jeder Schicht zu jeder Zeit
zu tun hat. Del' Steiger weiB imrner, wo er slch auch befinden
moge, was irn Stollen vorgeht, Fragen Sie ihn um 12 Uhr, was
im Stollen vorgeht, prompt wird er antworten: Jetzt arbeitet die
Schrammaschine. \-Venn Sic mich um 2 Uhr nachts fragen, was
jetzt im Stollen ge schieht, werde ich Ihnen sagen: Es wurden 150
Meter Strecke vorgetrieben.
Del' Uebergang zum System Kartaschew-Kossourow ergab positive Resultale. Eine im Stollen Nr, 21 des "Stalin"-Reviers gemaehte Aufstellung zeigt, daB seit Einffihrung dieses Systems' die
Produktivitat des Stollens um 37 Prozent und
die j e d e s einzelnen Arbeiter ,s um 30,5 Prozent g e s t l e ge n Lst.
Doch hat dieses System auch seine Schattenseiten, die den .
materiellen Effekt seiner Anwendung bedeutend verringern.
Unaufhorlich dringt die Streeke in die Kohlenlagerrnasse VOl'.
Das die Kohle transportierende Flleflband dagegen bleibt am Ort.
Dieses FlicBband, das aug. einzelnen miteinander verbundenen
Wagelchen, Sieben usw. bestcht, ist sehr groB und lang. Eigentlich miifste sich dieses FlieBband Schritt um Schritt glelchzeitlg
mit dem Vortreiben del' Strecke f'ortbewegen. Dies wird abel'
durch die Auszlrnmerungsarbeiten del' Slrecke verhindert. Das
FlieBband muls duller tin abmontierten Zustand zu dem neuen
Ort, wo es aufgestellt werden -soll, hingetragen und dort neu montiert werden. Del' Transport des FlieBbandes ', n im m t bei Anwendung del' Arbeitsmethode Kartaschews eine volle Arbeitsschicht ill
Anspruch. Waihrend diesel' Zeit muB die Kohlenforderung vollkommen eingestellt werden. Auch die Schrammaschine steht still,
und del' ganze Betrieb im Stollen stockt, Es muB bier jedoch sof'ort

darauf hingewiesen werden, daB ungeachtet dieses ernsten Mangels
das System Kartaschew-Kossourow bereits eine wirkliche technische Revolution lm Schacht bedeutet.
NUR ErN HINDERNIS

Wie jeder anderen, so ist auch diesel' technischen Revolution
ein wiitender Widerstand seitens del' Reaktionare und Opportunisten entgegengestellt worden. Alles Alte, Konservative, Reaktionare, alles Trage und Opportunistische, was noch hie undda
in unserem Apparat verblieben war, hat sich ingeradezu rfihrendel' Weise vereinigt, urn das System Kartaschew-Kossourow zu .
kompromittieren, ja urn 'd ie Einfiihrung dieses Systems zu hintertreiben.
Die StoBarbeiter des Kadijewsker Reviers aus dem Schacht
Nr, 11 "Kadijewsker Proletarier" veroffentlichen z. B. folgenden
BeschluB:
"Das Treff'en del' Stollarbeiter stellt fest, daB die besonderen
Organisationen bis jetzt dieses fortschrittliche Arbeitssysteru
auBerst langsam verwirklichen. Die von den Schachtleitungen
auf'gestellten Plane f'iir die Mechanisierungsarbelten in den Stollen
werden ad acta 'gelegt. Sie werden in den Schachten nicht verwirklicht,
Mit aller Entschiedenheit erklart das Treff'en del' StoBarbeiter
und Brigadiere, daB es keinerlei Grfinde gibt, die del' Einfiihrung
dieses Systems in allen mechanisierten Stollen des Donbass hlnderlich sein konnten,
Diesem System stehen nur Tragheit und opportunistische Einstellung zu deri bolschewistischen Tempi del' Kohlenf'orderung
im Wege."
Eine Arbeiterkorrespondenten-Brigade stellte fest, daB zur Verhinderung del' Einfiihrung des neuen Systems im Schacht "Bula- ,
towka" absichtlich falsche MaBnahmen getroff'en wurden.
Auf del' Brjanka gibt es im Schacht Nr . 12 sechs Stollen, die
nach dem System Kartaschews arbeiten, und gerade diese Stollen
sind es, die die schlechtesten Resultate· aufzuweisen haben.' Das
kommt daher, daB irgendjemand absichtlich die Arbeit desorganisiert. Die Leute werden in den Stollen nicht auf den richtigen
Plati gestellt und tun nieht das, was gemacht werden soll,
Aueh an ausgesprochener Schadllngsarbeit hat es nicht gefehlt.
Die Untersuchung und del' nachherige ProzeB gegen die Leiter del'
Golubowsker Schachtverwaltung erwiesen einen "organisierten
Widerstand gegen das System del' ununterbrochenen Ausbeute ·
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nach del' Methode des Genossen Kartaschew, eine absichtlich hervorgeruf'ene Verwirrung und Desorganisation in den nach diesem
System arbeitenden Stollen, mit dem Ziel, diese Methode zu dis- .
kreditieren."
4 Unter diesen Bedingurigen des Klassenkampfes und del' Gegensatze fiihrte del' Ingenieur Johann Liehhardt seine letzten Versuche
und theoretischen Berechnungen zu Ende.
KOHLENF{)RDERUNG NACH BOLSCHEWISTISCHEM SYSTEM

Endlich wurden die ersten praktischen Versuchsarheiten in del'
Bojarski-Grube des Schachtes Nr. 12 durchgefiihrt. Die Resultate
waren derart verbliiffend, dals del' Lei/tel' der Brjansker Schacht..
verwaltung, Genosse Iwanow, dariiber unverzugllch del' Kadijewsker Bezirksparteileitung einen Sonderbericht erstattete.
Mit grofster Aufrnenksamkeit wurd~ del' Bericht des Genossen
Iwanow angehort, Die Mitglieder del' Bezirksleitung kannten sich ;
in diesel' Sprache s.ehr gut aus, da sie selbst einst viele Jahre als
Bergarbeiter unter Tag verbracht haben. Die Bezirksparteileitung
beschloll:
liEs wird festgestellt, daB die Methode Liebhardts einen ungeheuren Fortschritt bedeutet, Diesem Versuch ist eine besondere
Bedeutung beizumessen, da dies System, mit dem Kartaschew-Kossourow-System verbunden, einen noch groBeren Effekt del' ununterbrochenen 24-stUndigen Arbeit mit del' Schrammaschine gewahrleistet, und das bedeutet einen riesigen Fortschritt in del' bolschewistischen Mechanisierung des Donhass."
- Nach einigen Tagen bereits fuhren Liebhardt und Rabitschek
nach Charkow. Die Verwaltung del' Vereinigung "Ugol" versam:
melte sich vollzahllg. Del' triumphierende Rabitschek schwenkte
Skizzen und Zeichnungen wie eine siegreiche Fahne.
Nachdem er den Bericht Liebhardts iihersetzt hatte, begannen
lebhafte Diskussionen, _
Am folgenden Tage berichteten die Zeitungen:
"Am 25. Januar 1930, nahm die Verwaltung del' Vereinigung
,Ugol' den Bericht des deutschen Ingenieurs Liebhardt iiber das
neue Flieflhandsystem entgegen. DieVerwaltung des ,UgoI' stellte
. fest, daB die Methode Liebhardts von grofler Bedeutung Ist und
dafs sie bei einer Kombination mit den Methoden KartaschewKossourows das Problemder ununterbrochenen Kohlenforderung
lost.
I
Del' Abteilung flir Exploitation wurde auf'getragen, spatestens
his zum 10. Februar alle technischen und okonomischen Vorteile
16 bei del' Anwendung des Systems Liehhardts festzustellen und
I

naher zu bestimmen, welche Gruben im Donbass auf dieses SY·
. stem zu iiberfiihren sind.
Eine Sonderkommission wurde beauftragt, bis zum 26. Januar
praktisehe MaBnahmen auszuarbeiten, die zur Verwirklichung und
Sicherstellung einer raschen und erfolgreichen Einfiihrung del'
neuen Methoden unumganglich notwendig sind."
Am 27. Januar fand eine Sitzung des Prasidiums des Ukrainisehen Biiros del' Ingenieur- und Techniker-Sektion del' Bergarbeiter statt.
Dort erschienen die besten Ingenieure und Teehniker. Natiirlieh waren aueh Skeptiker unter Ihnen.
Lassig eine Zigarette rauchend und Ringe in die Lu t blasend,
sagte Ingenieur .Ku linitschen k o :
.
"Na, ja, wollen mal horen. Ja, ja, ich erinnere mieh an etwas
Aehnliches."
Er bliekte zur Decke und kniff verschmitzt seine Augenlider
zusammen.
"Ja,' doeh, klar, 1925 hat del' Ingenieur Kalmanowitseh eine
ahnliehe Geschichte vorgebraeht. ' Die Versuche hat man damals
auf del' .Tschistjakowka' durchgef'uhrt. Kalmanowitsch hat cine
Pramie von 5000 Rubeln eingesteekt, die Saehe a.ber blieb beim
alten. Ja, ja,interessiert mieh, interessiert mieh sogar sehr."
Del' unermiidliehe Rabitsehek befestigte inzwisehen mit ReiBnageln Zeichnungen und Skizzen an del' Tafel.
Nun sprach Liebhardt. Er redete deutsch, und nul' die allerwenigsten verstanden ihn. Als er mit seinem Bericht zu Ende
war, erhob s ich Rabitschek, urn zu iibersetzen.
"Allen ist aus den Zeitungsnaehrichten bekannt - sehrieb die
Stenotypistin - , daB in del' Bojarski-Grube des Schachtes Nr. 12
Versuche, das FlieBband zu transportieren, angestellt worden sind,
die sehr gute Resultate ergaben. I m L auf e e i n i g e r Min u ten kann d a s geleistet w e r d e n , was f r ii h e r 6 b is
8 Stun den und manehmal aueh m e h r Zeit in Ans p rue h n a h m. Den ersten Versueh haben wir am 17. Januar
durehgefiihrt. Del' Transport des FlieBhandes dauerte insgesamt
17 Minuten, und schon die dritte Probe verlief innerhalb von 12
Minuten, den vierten Versueh haben wir leider nieht ehronometriert, del' fiiinfte Versueh nahm alles in allem z wei Min u ,t e n
inA n s p I' U e h.
.
Diese Hesultate sind Ihnen mehr oder weniger bekannt.
Diese erstaunlichen Resultate zu erreichen, gelang es VOl' allem
dank del' Ausarbeitung eines neuen Anszimmerungs-Systems. Del'
Transport des FlieBbandes nimmt deshalb sovielZeit in Anspruch,
weil jedesmal die einzeinen Teile auseinande~gesehraubtund dann
2 d Be shorodow
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. wieder montiert werden miissen. Wenn schon die Zerlegung ziernllch Iangsam VOl' sich geht, so nimmt das Montieren, da dabei die
einzelnen Teile del' Reihe nach zusammengesetzt werden miissen,
noch mehr Zeit in Anspruch. Je Hinger del' Stollen, um so Hinger
dauert das Zusammenschrauben del' einzelnen Teile. Und das
System des FlieBbandgeriistes ist, wle bekannt, ein derartiges, daB
es in aufmontiertem Zustande nicht transportiert werden kann.
Das verhindern die SHinder.
.
'
Die Idee Liebhardts - fuhr Rabitschek fort - besteht .n u n
darin, eine derartige Auszimmerung herzustellen, bei del' es moglich ist, das FlieBband, ohne es auseinanderzulegen, zu transpor- tieren und bei del' sich auf dem Transportwege keinerlei VerschaIungsstiitzen befinden.
Liebhardt ist es, gelungen, eine sehr sinnreiche Kombination
zu erfinden, die dies ermoglicht. Er setzt unter die Auszimmerung
neuartige Stiitzen, die so auf'gestellt werden, daB ein Teil del' Verzimmerung dart, wo das FlieBband hindurchtransportiert werden
soll, leicht und rasch errtf'ernt werden kann und so den fiir das
vollstandig montierte FlieBhand notigen Raum freigibt.
Doch einen solchen KoioB zu transportieren, ist keine so
leichte Sache.
Liebhardt hat auch diese Frage gelost, Er konstruierte eine
einfache, an die Streben anzubringende Vorrichtung, die das Abrutschen verhindert und das Fliefsband festhalt. Um die Arbeit zu
erleichtern, hat Liebhardt fiir den Transport ein Gleitbalkensystem
vorgeschlagen. Um den Transmissionsteil fortzubewegen, werden
am unteren Ende des Rahmens fiinf Laufrollen angebracht. Auf
den Boden del' Lagerung werden auf einer den Laufrollen entsprechenden Linie nebeneinander drei Eisenbalken gelegt, libel' die
sich del' Motor mit dem Transmissionsteil auf den Hollen vorwartsbewegt. Um diesel' Einrichtung die notige Stabilitat zu
.s lche r n und dern Abrutschen auf dem Boden vorzubeugen, wiI'd
del' untere Teil del' aIs Schienen dienenden Balken mit Verzahnungen versehen.
Jetzt - schlof Rabitschek seine Uebersetzung - bleibt noch
eine Frage offen, die, nebenbei gesagt, nicht zum Thema des ,
Heferats -g eh or t, die aber trotzdem mindestens fllichtig gestreift
werden muB. Die Frage del' Organisierung del' Arbeiten nach
Liebhardts Methode. Kurz gesagt, ist diese Organisation folgende: ist del' Stollen 100 Meter lang, so arbeitet die Schramm'm a sch ine 4 Stimden. In ungefahr 6 Stunden wird die Half'te del'
abgebauten Kahle fortgeschafft. In 6 his 9 Stunden wird die eine
Half'te des Stollens -a u f'g er a u m t , und wahrend diesel' Zeit werden

die Arbeiten in del' zweiten RiUHe f'ortgesetzt. Das ist vorlauflg
allss, was {eh mitteilen kann ..."
,.Darf ich 7" meldete sich del' Ingenieur Liebkind zum Wort.
"J a, biUe."
,,\-Vir haben derzeit - begann Liebkind
im Donbass 850
Mechanlsmen .in den Stollen und 850 Fllefsbandeinrichtungen.
AufJerdem sind 50 oder 60 Schachte mit PreBluft versorgt. Das
sind die vorhandenen Ressourcen del' mechanisierten Ausbeute.
Meiner Ansicht nach sind diese Tatsachen, bevor irgendwelche
Beschliisse gefaBt werden, unbedingt in Betracht zu ziehen, da
wir sonst Gefahr laufen, dieses ganze Werk zu zerstoren."
Del' Reihe nach sprachen noch viele von den Anwesenden,
Endlich ergriff Genosse Penjajew das Wort.
"Es muf gerade heraus gesagt werden - sagte er - , daB wir
hei del' Verarbeitung dieses Systems zweifelsohne einem Konservatismus begegnen werden, insbesondere in den Reihen des technischen Personals. Und es ist auch notig, gleich bier die Unumganglichkeit des scharfsten Kampfes gegen diesen Konservatlsmus hervorzuheben ..."
.
Liebhardt Iachelte, Konservatismus? Kampf? --? weifelsoh ne,
Penjajew hat re cht. Ist cs doch auf del' Brjanka auch ihm, Liehhardt, manchmal vorgekornmen, als miiBte er die Flinte ins Korn
werfen, alsmiiBte er VOl' del' ihm schier uniiberwindbar erscheinenden Wand von Gleichgultigkeit und manchmal sogar von Sabotageakten kapitulieren. Gab es denn wenig solcher Momente,
wo es schien, nun miisse man alles auf'geben, und nul' noch Rabitschek, bewaffnet mit' del' eisernen Beharrlichkeit eines Revolutionars; einen Ausweg aus dem Dickicht des -Widerstandes fand?
Auch solche Hille gab es auf del' Brjanka: Man wollte das FlieBband transportieren, durch Versuche Erfahrungen gewinnen, und
gerade da gab es keine Kahle. 'Konser vatism us ? Ich weils nicht ...
Vielleicht findet sich in del' russischen Sprache fur ein solches ,
Vorgehen eine passendere Bezeichnung.
Das Prasldium des Ukrainischen Biiros del' Ingenieur- und
Techniker-Sektlon del' Bergarbeiter beschloB:
s-e-

"Die VOIn Ingenleur Liehhardt vorgesehlagcnc Methode der Ausztmmerung
und des Fllefsbandtranspor ts wie auch das System der unnbhangigen Arheit
in den einzelnen Stollen losen vollstandig d as P r 0 b .l e III del' u nun tel"
h r o.c h e n e n l{'ohlel1- u n d GesteinausJJeute an' d e n mecha·
n is i e I' ten S t 0 1I C n.
Das einfaohe, keine besonderen Kapitalinvestitionen erf'ordernde Verfahreu
Llebhardts kann und mull in del' allerkiirzesten Zeit in den Gruben des Don bass angewendet werden. Die Einfiihrung des Systems wird nicht nul' die
Erfiillung, sondern auch die Uebererfilllnng del' Aufgahen des dr.itten, entscheidenden Jahres des Ffinfjahrplans sichern.
2*
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Das iPriisidium der Ukrainischen Ingenieur- und Techniker-Sektion eraohtet
es fUr unbedingt notwendig, den FlieBbandtransport nachder Methode Lieb• hardts im Laufe eines Monats in enindestens der .H dlf te aller Stollen, in denen
eine FlieBtbandeinrichtuull vorhanden ist, einzufiihren, wobei gleichzeitig in
allen meohanisierten Stollen die Arbeit in vollem ·U mfa.~ auf die Methode des
Ingenieurs Liehhardt umzustellen Ist."
.

Somit ist nach einem autoritativen Gutachten der besten Spe-zialisten des Bergwerkswesens del' Ukraine das Verfahren Liehhardts geeignet, die Unvollkommenheiten und Mangel im System
Kartaschew-Kossourow-Filimonow endgultig zu beseitigen. Das
heiBt, hier ist endlich ein bolschewistisches System del" ununterbrochenen Kohlenforderung gefunderi, ein System, mit dem .d as
erste Blatt del' neuen Geschichte des Donbass beginnt.
<!ImINE HEIMAT 1ST BIER
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,;Ich wiirde mich gekrankt fiihlen - sagte mir Liebhardt - ,
wenn man. mich nul' f'iir das neue FlieBband-Transport~erfahren
-rnit dem Orden ausgezeichnet hatte."
, Abel' so denkt man auch heute noch im Donbass, und leider
auch unter den hreiten Massen in del' gesamten Sowjetunion.
Tatsachlich bildete das Verfahren zumTransportieren des FlieBbandes, das schon an und ,Hir sich eine-ungeheure technische Errungenschaf't bedeutet, nur den Ausgangspunkt eines grofien., von
Liebhardt ausgearbeiteten Kohlenforderungssystems.
Wie wir uns bereits uberzeugen konnten, gelang es Liebhardt,
.ein Auszimmerungssystem zu erfinden, mit dessen Hilfe es nun
.m oglich ist, hei minimalem Aufwand von Zeit und Arbeitsenergie
das FlieBband in montiertem .Zustan de zu transportieren.
Das System Liebhardts bringt nicht nul' eine gewisse Ersparnis
an Arbeltszeit mit s ich , sondern es ermoglicht auch, eine volle
Zuschlagsschicht einzuschieben, ' Das ist del' erste fUr die Hebung
,d~r Arbeitsproduktivitat und f'iir die Organisierung del' Produktion im Schacht ungeheure Perspektiven eroffnende Umstand.
Abel' das ist noch nicht alles.
I
Del' in wenigen Minuten erfolgende Transport ermoglicht es •..
das FlieBbarid stets nach MaBgabe del' .v orgetriebenen Strecke' VOl'wartszubringen. Auf diese Weise entfant nun vollkommen das
frilher unumgangliche Umschaufeln del' Kohle, Das erleichtert
in bedeutendem Malle die Arbeit del' Auflader und steigert ihre
Arbeitsproduktivitat, von del' wieder die Leistung des FlieBbandes
abhangt und so schliefllich auch das Resultat del' Gesamtausbeute.
Nun ' welter. Bis jetzt wird fiir gewohnlich im Laufe von 24
Stunden eine Schriimmtour gemacht. . Die Frage del' Steigerung
del' Tourenzahl hangt von einer solchen Organlsierung del' VOl'-

bereitungsarbeiten abv.die das Vortreiben del' Strecken in bedeutendern Maflebeschleunigen wiirde.
Auch diese Aufgabe hat Liebhardt gelost. Sein System ermoglieht es, die Anzahl del' Schramrnungen in 24 Stunden auf 4 zu
erhohen,
_ .
Das wird dadurch erreicht, daB del' Streckengang in zwei voneinander unabhangige Teile getrennt wird - in einen Kohlen'"
und einen Gesteingang. Del' Stollen del' Hauptstrecke befindet sich
auf eirier Linie mit dem Stollen del' Sohle; : und hier dringt .die
schwere Schrammaschine ebenso oft VOl' wie in del' Sohle. Auf"
diese Weise kann das Gestein ununterbrochen f'ortgeraumt wer- '
den. Bei diesern neuen, die Durchfiihrung von 4 Schrammungen
sichernden System konnen alle 4 odeI' 3 Schich\en imrner dieselben Arbeiten leisten. Fruher dagegen wurde' es so gemacht. :
eine Schicht raurnte die Kohle weg, die nachste transportiertedas
F'lielsband, eine wieder war mit dem Auszimrnern beschaffigt usw. :
Jetzt leistet jede Schicht fiir sich all diese -Arhe it en :..- .baut uh,
raumt die Kohle weg, transportiert das Fliefsband und verschalt
den Stollen. Die 'Ar b eit geht in einem ununterbrochenen Tempo, '
wobei aIle Operationen gleichzeltig stattflnden, sich gegenseitlg
kontrollieren und unterstiitzen.
Diese Arbeitsmethode und die ,gan z neuen Betriebsperspektiven
erleichtern in bedeutendem MaBe die Organisierung del' Arbeit
im Stollen.
.
Bei einer Arbeit in vier Schichten kann im Stollen cine fiinfte
Reservebrigade ausgeschieden werden, wobei cine jede solche Brigade gemeinsam mit dem Brigadier den freien Tag hat. So kann
auch jeder Vorarbeiter standig mit derselben Kumpelgruppe arbeiten.
-D as System Liebhal'dts macht die zwei wichtigsten und momentan in bezug auf ihre betriebs-okonomischen Eff'ekte noch
schwerlich genau fesbzustellenden MaBnahmen vollkommen real:
das ist die Erzielung von 4 Schrammtouren in 24 -Stun den und
die Konzentrierung del' gesamten Ausbeute del' Grube auf eine unbedeutende Anzahl von Stollen, was-die Produktivitat des Schachtes mindestens urn das Vierf'ache steigern wird.
Gegenwartig gibt esin jeder Grube biszu 12 Stollen. In jedem
arheiten Schrammaschinen, jeder erfordert Fllefsbandeinrlchtun- '
gen, Geriiste, Elektroenergie, Reparaturarbeiten usw. Man kann
sich also leicht eine Vorstellung davon machen, welch bedeutende
Summen erspart werden konnen, sobald die gauze Ausbeute auf'
einen Dis zweiStollen konzentriert-werden wird.Johann Liebhardt ist del' Meiriung, dafl es bel Anwendung
seines Systems moglich sein wird, die' Gesalnta~beute auf,jeweils':. 21"

lwei Stollen in del' Grube zu konzentrieren. Und diesel' Ansicht
is! nicht allein Liebhardt. Autoritaten auf dern Gebiet des Bergbaus bestatigen, daB man .u nt er Anwendung del' Methode Liehhardts die Gesamtausbeute einerGrube auf eine ganz klelne Anzahl von Stollen konzentrieren konne.
Es ist nun klar, daB aIle diese Errungenschaften die Gestehungskosten del' geforderten Kohle bedeutend herabsetzen .werden ,
Eine ganz ausgezeichnete Eigenschaft des Liebhardt-Systems
lst erstens seine auBerste Einfachheit und ferner, daB die praktische Anwendung des Systems keine groBen Kapitalinvestitionen
erf'ordert.
I
Ich erkuridige mich bei Liebhardt:
"Gibt es denn im Auslande, z. B. in Deutschland, etwas Aehnliches wie das, was Sie hier vorschlagen?"
"Nein, meines Wissens gibt es das nirgends, Wir sind die
Schopfer dleses Systems."
I
Beim Abschied richtete ich an Johann Liebhardt cine Frage,
die unmittelbar aus dem, was ich im Laufe del' im Donbass verbrachten Tage gesehen und gehort hatte, hervorging. Ich fragte
ihn - und versuchte dabei cine moglichst vorsichtige Form zu
wahlen:
"Sagen Sie bitte, wann gedenken Sie nach Deutschland zuriickzukehren ?"
Hell leuchteten Liebhardts Augen auf:
"N i e! .Me i n e I-I e i mat i S it ,11 ie r !"
KANDIDAT DER KPdSU(B)

22

Unglaublich rasch wurde del' Name Johann Liebhardts, del'
alle seine Krafte, all sein Wissen in den Dienst des Sozialismus
stellte, im ganzen Donbass bekannt.
Die Arbeiter zeigten fiir das Projekt "Iwan Jegorytschs" - 'S'0
nannten sle ihn - groBes Interesse und verlangten eine baldmoglichste Einfiihrung dieses Verfahrens in ihren Schachten.
Eine Brigade hochqualifizierter Arbeiter von den "Karl-Marx"Werken, die mechanische Einrichtungen mr Schachte-herstellen,
kam speziell auf die Brjanka, urn zu sehen, wie nach Liebhardts
Methode gearbeitet wird, Besonders interessierten sich die Metallarbeiter fiir die Einrichtung, die es gestattet, mit einem Minimum
an Zeit- und Arbeitsaufwand das FlieBband zu transportieren. Mit
1 gro.8ter Aufrnerksamkeit untersuchten sie die beim Transport des
Fliefsbandes verwendeten Bunde, Laufrollen und Traversen. Beim
Abschied versprachen sie, in del' nachsten Zeit auflerhalh Ihres

Proeramms 100 Laufp'@J,ldg~rtlitureu fertigzustellen, damlt die Ver-

breitung des neuen Systems im ganzen Donbass beschleunigt
werde,
Die Bergarbeiter des Sehaehtes "Krupskaja" forderten rasche
Einfuhrung del' Liebhardt-Methode, weil aueh bei ihnen del'
Transport des FlieBbandes einen "EngpaB" bildet. Hunderte solcher, in Arbeiterversammlungen gefaBten Resolutionen erschienen
in den Grubenzeitungen.
,
Abel' mit diesel' aus del" Masse del' Arbeiter hervorgehenden
Bewegung begannen sich gleichzeitig auch andere in Opportunismus, Reaktion und rrianchmal in direktem Schadlingswesen wurzelnde Tendenzen bemerkbar zu machen. Gegen das revolutionare
System s tell ten sich die Opportunisten, Konservativen, die Schadlinge aller Gattungen und Schattierungen. In einer Reihe von
Orten stiels das System Liebhardts auf hartnjlckigsten Widerstand,
Vorwande konnen, wie bekannt, in jeder bellebigen .Anzahl gefunden werden. Imnier kann man sich auf eine ganze Menge
del' technischen Revolution im Wege stelhenden "Ursachen" herufen. In del' Schachtverwaltung wird mit heuchlerischem Bedauern erklart, daB es f'iir die Durchfiihrung del' Mechanisierung
an dem f'ilr die Runde und Gestelle notigen Material mangelt. Zur
selben Zeit abel' entdeckt eine Arbeiterkorrespondenten-Brigade
auf del' Station Warwaropol, auf ein totes Gleis verschoben, sozusagen ein ganzes "Massengrab" von Ausriistungen: 1 500 Ventilationsrohre (4,5 km), 300 Runde, 60 Gestelle. Alles das lag mit
Schnee bedeckt, dem Rost preisgegeben, irgendwo in den entlegensten Winkeln des Warwaropoler Bahnhofs.
Die Brjankaer Schachtverwaltung ist, urn das Dekorum zu
wahren und urn zugleich auch manches Siimmchen zu erwerben,
formell an die Durchfiihrung des Liebhardt-Systems herangegangen. Sie fiihrte diese Methode ein ... in einer Grube!
"Ja - fragte man - , warum denn nul' in einer?"
"EiIi Schuff ist, wer mehr gibt als er hat! Wir haben eben
gar nichts, .u n d man kann auch nirgends bekommen, was man
braucht. Da, seht, eine Grube haben wir auf das neue System
umgestellt - und weitel', ja . .. da relcht eben die Puste nicht
ausl"
Naher betrachtet, sah die "Armut" del' Schachtverwaltung jedoch ganz anders aus; es zeigte sich namlich, dafl die "KarlMarx"-Werke schon seit geraumer Zeit den Auftrag del' Brjankaer
Schachtverwaltung auf 100 Garnituren Grubenhunde fiir Liebhardt-Pliefibdnder ausgefiihrt hatten. -Die Bestellung lie gt schon
ruhig im Werk, die Schachtverwaltung aber tut so, als halte sie
sievergessen. Das neue System wird nicht eingefuhrt, und als
- Ausrede dafiir dient: "Es fehIt uns [a-die Ausrtistung".
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' . Del' Direktor del' "Karl-Marx"-Werke, Genosse Reutow, dur6h
ein solches Vorgehen auBerst erstaunt, fuhr personlich nach dem
Donbass auf Schacht Nr. 12 in del' Brjanka, urn an Ort mid Stelle
zu sehen, was fUr die Einftihrung del' neuen Arbeitsmethode getan
wird. 'Ueb er seine dort gemachten Beobachtungen erzahlt Genosse Reutow:
"Am 17. Februar habe .ich auf dem Schacht Nr. ' 12 in del'
Brjanka; auf demMassiv "Tolstoi", vier Stunden lang beohachtet,
wie die Mechanismen verwendet werden, ' Einige salsen ganz
schlecht auf den Hunden, weil vda zw is chen Holz -, Eisen- und
Kohlenstiicke lagen.
Im Stollen, den ich aufsuchte, stand die Arbeit hauptsachlich
deshalb still, weil del' StoB mit Kohle iiberhauft war und die
FlieBbandeinrichtung, da sie f'alsch auf'gestellt war, nicht funktionierte. Wahrend del' vier Stunden, die ich : im Stollen verbrachte, wurde kaum anderthalh Stunden gearbeitet. Del' Brigadier lief geschaftig 'hi n und her. Ein alter Hauer beklagte sich,
daB es immer so sei: ,Viel Kohle,aber VOl' Ort, da miiBte man sie
wohl in den Taschen wegtransportieren.' So wird hier die Liebhardt-Methode angewendet."
Zwei Arbeiter, die mit mil' in den Forderkorh stiegen, sagten
mil', dafl sie die Aufgabe hatten, die Liebhardt-Hunde .mach oben"
zu schaff'en, wei! sie rmbrauchbar sind. Es stellte sich heraus,
daB die Schachtverwalturrg Hunde fiir Trager Nr. 12 bestellt .h at te ,
obwohl in ihren Gruben nur Trager - Nr, 10 vorhanden sind.'
Selbstverstandlich pafsten die Laufrollen nicht. Funfzehn Tage
lang konnte die Schachtverwaltung nicht herausflnden, wo del'
Fehler steckte I
-J o h a n n Liebhardt abel' setzte se in Werk fort. Und er erreichte
das gesteckte Ziel: dern Sowjetstaat soviel Kohle zu geben, wie
er zum beschleunigten Aufbau des ' Sozialismus braucht.
Und Liebhardt iiberwand alle Schwierigkeiten, aIle sich Him
in den Weg stellenden Hindernisse. "

.

DER LENINORDEN

,

Durch zwei Dokumente wird del' Name Johann Liebhardt Iwaru-Jegorjewitsch Liebhardf - in del' .Geschichte des sozialistischen Donbass .im mer einen Ehrenplatz einnehmen.
Erstes Dokument:
Verordn,!-ng d e r V er e l n l g u n g "U:gol" v.o m 7. Pehruar 1931
Der deutsehe Spezialist, Genosse Liebhardt, hat eine Vorrichtung fUr den
Transport des Fflefsbandgestells und einentsprechendes Auszfhimeningssystem erfunden und im Schacht Nr, ' 12 del' Brjankaer SchachtverwaltungJn
i

!

1and

Anwendung .gebracht, Dank diesel" Vorrichtung kann das FlieJ3b
In 50 Meter langen Stollen in kiirzester Prist (bis 10 .Min ut efi) transportiert werden,
Das von Genossen Liebhardt fiir den Transport des Fllcfsbandes vorgeschlagene
System ist sehr wertvoll undbietet, mit del" Methode del" Genossen Kartaschew
. und Kossourow verbunden, die groBtenMoglichkeilen fiir' die Organlsierung
eines ununterbrochenen Arbeitsprozesses in del" Grube und auch sonst fiir rnaximale ArbeilskonzentraLion in den Stollen.
Zur raschen Durchfiihrung diesel" MaBnahme wild allen Schachtverwaltungen vorgeschlagen:
Unverziiglich in die Grube ' Nr. 12 del" Brjankaer Schachtverwaltung eine
Brigade, bestehend nus Arbeitern und Tech nikern, zu entsenden, darnit sich
diese an art und Stelle mit del" Liebhardt -uMethode vertraut roach en kann.
Spatestens bis zurn 25. Februar sind in eigenen Werkstatten (aus vorhandenen Eisenvorraten) je 5 Garnituren Liebhardt-Vorrichtungen herzustellen
und dem Betrieb zu iibergehen. .
Bis zurn 25. Februar Ist del" Sektion fiir Mechanislerung und Exploitation
ein vollstandiger Plan del" Arheitsorganisation naeh del" Liebhardt-Methode
vorzulegcn, und zwar fiir mindestens 10 Stollen in jeder Schachtverwaltung.
Bis zurn 10. Februar Ist dem "Uglesnab" (Zentralstelle fiir ' Koh le n ve rs or gung) telegraphisch anzuzeigen, wieviel Eisen und Holz f'iir Streckenauszirnmerungen erforderlich ist,

Zweites Dokument:
BeschluB d es PrasidiulIlls des Zentralexekutivkoroitees
del" Union del" Sozlalistischen Sowjeotrepuhliken
Naeh Entgegennahrne des Berichts des - Obersten Volkswirtschaftsrates der
Sowjelunion dartiber, daB
I
del" Ingenieur des Schaehts Nr. 22 (Goluhowka) G e nos s e K a I" t a .'I C hew, friiher Bergarbeiter [Pferdeantreiber) und del" beffirderte Arbeiter,
zurzeit Verwalter des Schachts "Wolkowo", G e nos s e .K 0 S sou row, die
Met.hode ffir die ununterbr ochene Arheit del" Schrammaschinen einfuhrten,
von Grund aus die Anbeit des Sehachts Nr . 22 reorganisienten und so schon
jetzt die Produktivitat der J\Iaschinen um rnehr als das Doppelte erhohten ;
del" deutsche Ingenieur L 1 e h h a I" d t ein neues . System fiir den Transport
del" FlieB.bandeinr.ichtung, ohne vorherlge: Abmontierung, ausgeabreitet und
in del" Zeehe Nr. 12 del" Brjankaer Schachtverwaltung in Anwendung gebracht
hat, mitdessen Hilfe die fruher fUr. den Transport und .fUr die Aufstellung
des FlieBbandes notwendige Zeit von 6--8 Stunden auf ungef3hr 10 Minuten
gekilrzt werden konnte;
~ .
,
del" Hauer del" Zeehe Nr, 29 del" iMarkowsker Schachtverwaltung, G e n o s s e
F iii IIll 0 now, die Schrammasohine vervollkommnete, und zwar so, daB
diese nun von unten naoh oben wie auchlin umgekehrter Richtung den
Schramm fuhrt, und auf diese Weise, da del" Leerlauf d el" Maschine entfiilH, die Kreisfolge verdoppelt worden konnte (von 10-12 auf 24-25 Im
Monat} , so daB die Leistungsfdhigkeit der Maschine dementsprechend vergroBert wird,
,
heschlieflt das Praaidlum des Zentralexekutivkomitees del" UdSSR:
l.Fiil" die an den 'Tag g el eg t e Ln i t i a t i v em n d s e l bs t l os e
A r b e i ,t and e r !D 0 n :b a 5 .'I e r K 0.11 len f r ,0 n t sin d d e.r I n g e n i e u I"
K a I" ,t as e hew, del" S c hac h t v e I" w a I tel" .K 0 s sou 1"0 W • del"
de u t .'I C he . In g e ni e u l" Lie h h a d tun d del" H ii u e r F i l i m 0 now
mj t d e m Len d.n 0 I" den a u .'I z U z e ieh il e n .
2. Den hier Genannten ist gleichzeilig eine Pramie von je 5 000 Rubel zu
iiberreiohen.
I •
Vorsitzender des ZenlralexeKutivkomHees del" UdSSR: M. K a lin i n
. SekreHi.r des Zentralexekutivkomitees dcr UdSSR: A. .J en uk ids e "
Moskau. Kreml, den 8. Februal" Hl3L

r
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So erhielt Johann Liebhardt die hochste Auszeichnung des
Sowjetlandes, den Leninorden.
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Eigentlich schlieflt hier der Aufsatz tiber Johann ·Lieb h ardt.
Hier schlieBt die personliche Lebensgeschichte des Ingenieurs Johann Liebhardt, hier mliBte eine andere Geschichte beginnen davon, wie das Donbass Liebhardts technische Gedanken iibernommen, wie es, mit den Ideen der fuhrenden, besten, dem sozialistischen Aufbau wirklich ergebenen Spezialisten ausgerustet, die
technische Revolution unter der Erde vollendet hat.
Aber es ist noch zu frtih , dartiber zu schreiben. Noeh stehen
viele Schwierigkeiten vor uns, vieles muB noch iiberwunden werden, noch muB gegen Sabotage, Konservatismus, gegen SchadIingswesen gekampft werden, damit unbehindert vall und ganz
auf neue Art gearbeltet werden kann..
Entschlossen schreitet das sozlalistische Donbass vorwarts zur
vollen Mechanlsierung der Kohlenausbeute. Aber heute, wo die
kapitalistlsche Welt wiitend zu einem Krieg ' gegen die UdSSR
rustet, diirfen wir keine Minute verlieren, haben wir vorlauflg
noeh kein Recht, den Handbetrieb zu ignorieren. Urn jede Tonne
Kahle ringen, nieht nur f'Iir die Liquidierung der Bresche, sondern
welter fiir die Uebererfullung des Plans im dritten Jahr des Fiinfjahrplans - das ist die Kampfaufgabe der Proletarier des Donbass.
Noeh stehen VOl' uns viele Sehwierigkeiten, noch is! ein
groBer Kraftaufwand n6tig, denn "wi r d ii r fen n i e h t ve r g e sse n, d a B wi r a II e K r aft e f ii r die a II tag Ii ch e
A r b e i t anspannen m ii s s e n , d e n n sonst d r o ht
un sun v e r m e i d lie h de rUn t erg a n g" (Lenin).
Das Wichtlgste ist bereits vollbracht. Das Eis ist gesprengt,
Gedankenlose Routine und Gewohnheit - diese alten Ueberbleibsel des frilheren Arbeitssystems sind beseltigt. Die erste Bresehe
ist eingerammt.
Schon ist der Beweis geliefert, daB man anders als unter der
Herrsehaft des Kapitals, anders als f'iir den Besitzer arbeiten kann
und soIl. Schon ist bewiesen, daB man anders arbeiten kann, als
man dies noeh gestern getan, Schon betraten Pioniere das Neuland. Ihnen miissen Millionen folgen, um ihren schopferischen
Gedanken durch das ungeheure Schaffen der ganzen Klasse zu
festigen.
Johann Liebhardt befand sich unter den Plonleren der technischen Rcvolution im Donbass. <J ohann Liebhardt - der Mann
aus dem fremden Lande.
~

Das i s t die g i g a n t i s c h e Macht del' p r o l e t a r i :
s c-h e n Rev 0 1 uti 0 n , die all eRa s I!> e nun tel' IS chi e d e
b e s e i t i g t , aIle n at i o n a l e n Schranken n i e d e r >
reiBt; d a s i s t die Macht, die den u n g a r l s c h e n
Kommunisten, den d e u t s c h e n Ln g e n i e u r , dell
russischen Bergarbeiter in einem einzigen
r e v o l u t i o n a r e n Bestreben v e r b i n d e t.
In den Herzen diesel' Menschen muB ein nicht zu bandigender
Wille, fiir den endgiiltigen Sieg del' Arbeiterklasse zu kampfen,
herrschen. Dann ziehen diese Menschen aus ihrer Heimat fort,
fort von Ausbeutung und Sklaverei. Dud sie schlieflen sich del'
Klasse an, in deren Reihen allein es moglich ist, zu kampfen und
zu siegen.
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WOFOR THOMAS MONGER MIT DEM ROTEN-BANNERORDEN FOR ARBEIT AUSGEZEICHNET WURDE

"Fiir vorbildliche, hervorragende, die Erjiillunq und Uebererjiilluruj des ltulustrie- und Finanzplans [ordernde Stop- und
, Ratiotialisietutujsarbeit oerleihi das Priisidium des Zentralexeku:
tiokomitees der UdSSR dem Leiter derWalzabteilung des Werkes .Sichel und-Ham m er', dem etujlischen Staatsbiirglr Monger,
dessen aufserordentlicli tuicluiqe Rationalisierutujsarbeiten dem
Betrieb grope Ersparnisse eingebracht haben, den Orden des
Roten Banners der UdSSR."
EIN STOCK GESCHICHTE
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Vor zwelundzwanzlg Jahren kam Monger nach Hulsland.
Das Werk " Gush on " lag an der Eisenbahnstrecke, die aus
Moskau weit in das schier unermeBlich groBe Land fiihrte. Gleich
hinter dem Werk zogen eich Felder und eintoniges Brachland
Irin . ' Vom Werkhof aus sah man die aHen Glockenbiirme des
Andronius-Klosters.
Albends klang von dort langgedehntes,
schwermtitiges Gelaute heriiber.
Alles war so unbegreiflich, so fremd - die Einode hinter dem
Werk und diese Glocken. Unten schlangelte sich die ubelriechende
Jausa. Dunkel und schwer lagerten sich die Abende auf das
dicht zusammengedrtickte Hauflein der elenden Fabrikhauschen,
Ueber die Falbriksiedlung hin liefen starre, von den Martinofen kommende Lichtstrahlen. Aus den vier schmalen GiiBchen
ertonten, von einer Ziehharmonika begleitet, traurige Lieder oder
wiistes, besoff'enes Gegrohle.
"
Hier in der Fahriksiedlung hat sich der Walzer, derenglische ,
Monteur Monger niedergelassen.
Im Werk "Sichel und Hammer" giibt es viele alte Arbeiter,
die sich an diese dumpfen Zeiten erinnern konnen. Sie kannten
das aIte "Gushon"-Wevk. Viele erinnern sich auch an den immer
tipp-topp gekleideten, 'h reitsch ultrlgen Monteur Thomas Monger.
Eine ganze Generation, viele Proletarier arbeiteten unter Mongers
Leitung, er lehrte sie, er erzog sie, Monger war nicht der einzige

Auslanderbel "Gushon"; aueh in anderen Abteilungen arbeiteten
Deutsche, Franzosen, Belgier.
Aber solche wie Tho'mas Monger gab .es keine. Viell~icht
das daher, weil in seinen Adern echtes Proletarierhlut floB. Hat
' d oeh Monger als gewohnlicher Arbeiter in verschiedenen engIischen Walzwerken vor den Iarmenden Oefen fast ein halbes
Menschenalter verbracht.
Sehr Ibald hatte man sieh an Thomas gewohnt. Gern und ungeniert wandte man sich an ihn um Rat oder Hilfe. Er sprach
damals nochkein Wort russiseh. Alber die Arbeit hat eine allen
Menschen Ibegreifliehe Spraehe, s ie ist einfach undzuganglich. In
der Blechwalzabteilung verstand man den Englander sehr gut, und
auch er verstand die anderen,
Gem lehrte er jeden, der zu ihm kam. Die Meister fluchten
unflatig und drohten ihm mit den Fausten, Monger war dieser
HaB unbegreiflichv er geriet daruber oft in Verlegenheit.
"Darf ich denn denen, die lernen wollen, nieht helfen?" fragte
er sich dann oft am,Abend und studierte die betreffendenPunkte
in seinem mit dern "Gushon"-Wel'k aogeschlossenen Vertrag,
Doeh, das durfte er, und rnehr noch, es war seine Pflicht, zu
Iehren und seine technisch en Erf'ahrungen weiterzugeben.
Er verkaufte sein Wissen nieht den Meistbietenden, wie es
viele andere taten, auch solche, die oft selbst nichts konnten.
Unentgeltlieh und rfreudig gab er seine Kenntnisse her, 'w en n er
sah, daB man ohne sein Dazutun nieht fertig wurde, Und das zu
bemerken, hatte er auf Schritt und Tritt Gelegenheit. Er sah die
tiefe Kluft, die den Ingenieur vom Meister, den Meister vom Arbeiter trennte. Mit Kummer und Besorgnis ibeobaehtete er, wie
die Mensehen sich gegenseitig bekampften, wie, wahrend die
einen an den Oefen zusammenbrachen, die anderen, die Hiinde
in den Hosentaschen, ruhig daneben standen. Er sah, wie schwer,
fast unmoglich es diesen ruckstandigen. : unwissenden < Arbeitern
war, sich auch nur die elementarsten, einfachsten Kenntnisse ohne
Besteehung, Erniedrigung und unaufhorliches Betteln anzueignen.
Er sah, wie die Wissenschaft von einem Hauflein privilcgiertcr
Menschen. in ,Beschlag genommen wurde und wie diese kein "
KI1iimchen davon, ohne hezahlt zu werden, aogeben wollten. Er
sah ringsherum gewissenlose Spekulanten ihre Erfahrungen verschachern, er sah Spiegelfechterei und Unwissen, die sich .fur echte
Wissenschaft ausgaben,
.
Er sah gas alles, aher er verstand damals wohl kaum, daB
das eben das Wesen des kapitalistischen Betriebes ist, der auf
der alles umfassenden Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen aufgehaut ist. .
29
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Thomas Monger war, wie man so zu sagen pflegt, ein Tausendkfinstler. Sein Fach beherrschte er voll' und ganz und verstand
es auch, dieses den Arbeitern leicht und rasch beizubringen. Er
arbeitete als Walzer, Vorschneider, in del' Aetzerei, als Verzinner,
er war Meister in del' Verzinnungs- und Weifsblech-Walzabteilung.
Zu ihm ging man, wie man heute in die Arbeiterfakultat geht.

*
. Del' imperialistische Krieg riB die Manner aus den Werkabteilungen del' "Gushon"-Fabrik.' Tag und Nacht rollten an den
Werkgehauden unendlich lange Zuge voriiber. Von frfih morgens
his spat in den Abend hinein klang vom Andronius-Kloster
Glockengebimmel. DrauBen abel' tobte del' Krieg. Kunstgerecht
wurden Menschen hingemordet.
Immel' ofter sah man VOl' den Toren des Werks, auf dem
schneebedeckten, festgefrorenen Boden, ungeduldig stampfende
Kosakenpferde, Manchrnal verschwanden Menschen vom Ofen,
von del' Werkbank. Del' Englander fragte, was denn los sei. Die
einen zuckten mit den Schultern und wandten, hinter ihren Barten ein sonderbares Lacheln verbergend, den Blick zur Seite,
andere wieder faBten den Fragenden am Aim, hlinzelten mit den
Augen und ibegannen hastigzu sprechen.
Aber Thomas Monger verstand nul' wenig russisch, er verstand wahl die Sprache del' Arbeit - die Sprache .des Kampfes
jedoch war ihm 'n och fremd.
SIE VWLLEN NICHT ARBEITEN

Im Jahre 1915 fuhr Monger nach Jekaterinoslaw. Die Kapitalisten hatten miteinander eine Vereinbarung getroffen: "Gushon"
schickte dem Werk "Chadoir" ein~n erfahrenen Meister, diesel'
sollte dort das Weiflblechwalzen einfiihren.
'
Rasch laufen die Kilometerzeichen am Waggonfenster vorbei.
Schier endlos scheint dieses Land zu sein, Elende Dorfer libel'
ode Felder verstreut, schmutzige Stadtchen, 'Valder . . .
Als Monger die Blechwalzabteilung ;,Chadoir" betrat, 'd a schien
es ihm einen Augenblick lang, als hatte er Moskau gar nicht verlassen. Dieselben verschlossenen Menschen, dieselben VOl' Hitze
si~hschalenden Nasen, dieselben Miitzen und Kravatten del' Ingenieure. Er sah die gleiche schreckliche Sklavenarbeit an den
feuerspeienden Vulkanen del' Oefen; alles das, was ihm im "Gushonv-Werk bekannt war und was er' dort kaum rnehr bemerkt
30 ' hatte, trat hier um 's o deutlicher in den Vordergrund.

In monotoner Gleichmiijiigkeit verstrichen die Tage. Den
Blicken Mongers, des Auslanders und Arbeitsmenschen, blieben
viele charakteristische Erscheinungen und Symptome verborgen.
Das ist es auch, weshalb ihn, den Menschen, del' nie die Werkabteilung verlieB, die Revolution wie ein jah aushrechendes Erd- beben iiberraschteo
Er nahm sie mit del' Nalvitat eines groBen Kindes auf. Falsch,
und die russischen Worte unbarmherzig verstiimmelnd, sang er,
in del' Kolonne del' Fehruar-Demonstranten marschierend, die
"Warschawianka". Ja, er hielt sogar auf einer grofsen -Arb eiter versammlung eine Rede und sprach von del' Notwendigkeit einer
gewerkschaftlichen Vereinigung del' Proletarier.
.
Als er die Mitgliedskarte des Gewerkschaftsverbandes hekommen haHe,da f'iihlte sich Monger endgiiltig und ffir immer den
russischen Proletariern verhunden.
Thomas Monger kannte sich in den Feinheiten des politischen
Kampfes, in den Schattierungen des gesellschaftlichen Gedankens,
in den Programmen del' Parteien nieht recht aus. Er sah die
Revolution in einem Lande, das ihm in einen ewigen Schlaf verfallen zu sein schien, in einem Lande del' Leibeigenschaft, und er
freute sich ihrer und hiell sie willkommen. Mit del' einem sehr
expansiven Temperament eigenen Begeisternng entdeckte er auf
einmal, daB die Arbeiter ganz anders sind, als er sie sich vorgestellt hatte. 1m Oktober stand er abel' plotzlich del' Tatsache del'
sich erhebenden Klasse gegeniiber, und dieses grandiose Schauspiel mulste ihn begeistern und entziicken, ihn, del' in den Traditionen eines gemafsigten Liberalismus erzogen worden war, in
dessen Adern abel' echtes Proletarierblut flieBt.
Schon dachte er daran, sich fur standig in Jekaterinoslaw
niederzulassen, als ihm eines Tages ein dickes Kuvert iibergeben
wurde, auf Clem mit ungelenken Buchstaben seine Adresse geschrieben stand. Auf dem Poststempel konnte man "Moskau"
entziff'ern.
Das Papier trug die ihm wohlbekannte Firmenaufschrlft des
"Gushon"-Werks:
.
"I m N am en' del' Arb e i tel' des f l' ii her e 11 ,G u :
shon'-Wer ,ks -las 'Monger mit "gr oBer Miihe - b l tte n
wir Sie, verehrter Geno5ose, Mister Monger, in
u n 50 e l' We r k z 11 r ii c k z u k e h r e n. B est i m m t w iss e n
Sie lschon, d a B wir a l l e Kapitalistel1 und Fabrik a n t e n verjagt und ihre Werke u n s angeeignet
h a 'b en, wei lsi e e ben u n s e r sin dun d n i c h t i h r e.
W i r h abe n e s jet z t s 0 gar s e h r S c h w e r. Ins b e son del' e 0 h n e S p e z i a lis t e 11 , we i I vie l e vo 11 i h 11 en 31

f o rt g e l auf e n s i nd o d e r s i c h in i hr e n Wohnungen v e r k r o c h e n h a be n , d e n n sic wollen n i c h t
f ii I' i e Prole ten -a I' b e .i ten. ,
'.
_
.
W i I' h abe n g e h o r t , daBS oj e, Mis tel' M on gel' ,
d e m B e ~ s' pie 1 del' ,a n d i: e ,n '. del' r us 8 i s e hen u n d
a u s l a n d i s c h e n Spezialisten nicht folgen , daB
Sie nieht s ab o t i e r e n , d a B Sie vielmehr a r b e iten u n da u e h w e ,j tel' i l l i tun s a I' b e i ten w 0 11 e n . S 0
kommen Sie dennzu uns naeh ,M o s k a u , Sie w e r
de n he i un s Lei t e r des B 1e e h w a 1 z w e r k e S' s e in,
wei! del' Ingenieur da vo n g e l a u f e n ist und e s
n i e m a n d e n g i b t v.d e r d a s Werk leiten k o n n t e .. ."
Monger packte seine Koffer.
,
"Ja, ich rnuf fahren ." Wie konnte er denn aueh anders, 'm an
ruft Ihn ja, ohne ihn steht die Arbeit still.
Aibermals zog am Waggonfenster das unendlieh groBe Land
voruber, das in diesen zweiumdeinhalb Jahren einen so ungeheuer
schweren Weg zuriickgelegt hat. An diesen selben Dorfern war
Thomas Monger VOl' .zweieinhalb Jahren vorbeigefahren. In del'
Zwisehenzeit hat das Volk den Zaren entthront, die Kapitalisten
verjagt, gegen den Willen einer Welt von 'F ein den den Krieg
beendet, die II,Provisorische Regierung" hlnweggef'egt und die
Macht dn die Hande del' Arbeiter und Bauern gelegt, Das Land
schien ein anderes geworden zu sein, nicht mehr das untel'
Schneestiirmen schlafende, niedergedruckte Land, nieht mehr die
alte ode Ebene,
Zwei W ochen dauerte die Fahrt nach Moskau,

4
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Diese Jahre sind in del' Geschichte unserer Revolution mit
-eher n en Lettern eingetragen.
Im Juli des Jahres 1918 stand das Bleehwalzwerk vollkommen
verodet da. Mit dem Walzer Arsseni Gladyschew, del' noeh als
kleiner Junge ins' Werk kam und seit del' Zeit f'iir immer dort
blieh, waren die Arbeiter nach Jaroslawl 'gezogen , um den Sawinkow-Aufstand niederzuwerfen, Del' Leiter des Blechwalzwerkes,
Thomas Monger, besah sich seine -zurti ck geblieben a ,;Armee';.
Diese bestand aus einem .H a uflein ausgehungerter, abgemagerter
Arbeiter.
. .
..
.
.
Dureh die kalten leeren Werkraume pfiff del' Wind seine Melodien. Die Tauben, .die einst hier unter den Dachsparren tiber
dem Walzwerk nisteten, waren fortgeflogen. Erloschen die Oefen,
tot die Werkbanke. v Woehenlang las tete iiber dem Werk eine

tiefe, beangstlgende Stille. Wie Schatten schlichen die wenigen
zuruckgebliehenen Arbeiter im Werk herum, etocherten in den
Haufen verrosteten Eisenhruchs. Nul' selten harte man vereinzelte,
laut widerhallende Hammerschlage. Jah ikreischte eine Kreissage
auf, um bald wieder zu verstummen.
Ohne von del' Fahriksirene gerufen zu werden, versammelten
sich taglich die Daheimgebliebenen in del' verlassenen Werkabteilung. Schweigend safsen sie da herum, teilten bruderfich die
Ueherreste des schlechten, grunen Tabaks, und muBten 'zuse hen ,
wie das ihnen lieb gewordene Werk n ach und nachzu Grunde
ging. Die Arbeit aufzunehmen, war nicht moglich.
I.
Wann immer sle auch in die Fabrik kommen mochten - del' ..
Englander war schon da. Immel' konnte man ihn im Werk finden, bei Tag und in del' Nacht. Er wurde unruhig, sobald ex'
einen fremden Menschen hier gewahrte. Man muBte die Einrichtungen behuten und bewachen. Thomas wuBte, daB es nicht immer so bleiben kanne, daB das Werk f r u he r oder spater in Betnieb
gesetzt werden miisse.
Ein ohne Arbeit verbrachter Tag ist unendlich lang. Zur gewohnten Mittagsstunde wurdevmitten auf del' Diele ein Feuer angesteckt. Del' hlaue Rauch .b ele h te den verodeten Raum. In
del' heilsen, noeh mit gli.ihender Holzkohle vermcngten Asche wurden ein paar Kartoffeln gebraten, die hartgebackene Schale
knisterte zwischen den Zahnen del' im Kreise Herumhockenden.
• "Da, schau her", sagten die Walzer, und in ihren Worten lag
durchaus kein Spott, sondern nul' Teilnahme, "wenner auch ein
Englander ist, so versteht er es -doch, eineBratkartoffel zu
schatzen."
Auch die wenigen Kartoffeln teilten sie !bl'uderlieh untereinander.
Dann, nach langen, schweren Monaten, begannen sie die Arbeit wieder aufzunehmen. Zu allererst fingen sie mit del' Reparatur del' Einrichtungen an. Niemand weifl, wie und wo es Monger
gelang, die notigen Werkzeuge und Materialien henhelzuschaffen.
Die Arbeit belebte die Menschen. Sie wurden fro her. Del' Glaube,
daB die Arbeit irn Werk bald ordentlich in Gang kommen wurde,
stellte sich wieder ein. r-«.
\
Schon erklangen die Hammer, und hier uud da pfiff oder sang
einer im Blechwalzwerk. In seinem guten Anzug kroch Thomas
Monger unter Werkbflnke und Walzmaschinen, ermunterte die
anderen, feilte, hammerte, drehte die fehlenden Schrauben.
Wie frtlher , so brannte auch jetzt ein Feuer, und del' Reihe
nach machte imrner einer den "Koch", legte Kartoffeln nach und
sorgte dafiir, daB sic nicht verkohlten. .
3 d Besborodow
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Immel' fester pr~Bte del' Hunger mit knoehern~n Fingern das
entkraftete Land. Und bald wurde es unmoglich, welter zu arbeiten,
EinesTuges traten die 'Walzer an Monger heran, "Komm, EngHinder, wollen Brat holen! Brot, Kartoffeln. - Verstehst du?"
;,H oulen Brout, I{~rtoufeln?" rief auf'geregt Thomas.

*
/

Das war seine driUe Reise. Sie fuhren init einem Zug Moskauer Arbeiter. Unterwegs sagten sie Holz. Dart, wo auf den
Stationen nul' die abgebrannten Skelette del' Wassertiirme ragten,
schleppten sie in mitgenommenen Klappeimern "Vasser herbei und
speisten so Hue Lokornotive. Gctreide, Kartoffeln, Hirse fiihrten
sie dann nach Moskau, nicht nul' fiir sich, sondern auch fiir die',
die dort geblieben waren, um die wieder hergestellten Werkbanke
zu bewachen. So vergingen Tage -u n d Wochen,
Nun, d a Brot da war, da sie Kartoffeln mitgebracht hatten,
gelang es aueh, eine Arbeitsbrigade zusammenzubringen, Unter
grofser Aufregung fachten sie den e r S te n 0 fen an. Die rotgliihenden Blechbogen schimmerten hell auf in del' verwilderten
Werkhalle, die Walzen knirschten, die Arbeit ging los . Sie walzten das Eisen, und Thomas Monger hielt in blofsen Handen die
Zange und legte Bogen auf Bogen:
.:
I

•

Sie arbeiteten wie toll, vergaBen den Hunger.
Man s ch n itt die Bleehe in 'k r eisf or m ige Scheiben, aus denen
dann Kessel fiir die Rotarmisten, die das Land gegen die Konterrevolution verteidigten, angefertigt wurden, '
Das Leben schien ins richtigeGleise zu kommen. Del' Sturm
begann sich zu legen.
Vorliiufig arbeitete immer noeh nul' elne WalzstraBe des "Gushon"-Werks. In den Arbeitspausen, urn das Feuer herumsitzerid
und die heiBen Bratkartoffeln essend, richteten die Arbeiter an
Thomas oft die Frage:
"Warum fiihrst du riicht naeh Hause, naeh England? Dort
gibts ein Leben, gelt? Ein warmes, sattes Leben ?''''
Uud immer wieder, die Worte verstiimmelnd, antwortete del'

Englander:
"Wie ihr, so lch aueh. leh aueh Arbeiter, Proletarierl"
Fe~t undsieher klang seine Stimme, und aIle gewannen ihn
lieb.

/

WANN SCRLAFT OIESER ENGLANDER EIGENTLICH?

Mit den letzten Arbelterregimentern kehrten auch die Arbeiter
in die Werke zuriick. Nach und nach wurden die Kriegsfronten
liquidiert. Die proletarische Revolution siegte.
A I' sse n i G 1 ad y sc hew - .ein bolschewlstlscher Arbeiter,
Walzer im ,~Gushon"-Werk, kehrte als einer del' ersten ins Werk
zuruck. Zusanimen mit ihm kamen auch andere. Die Rotgardisten, mit Gladyschew an del' Spitze, brachten neues Blut in den
Organismus des Werks, sie fl6Bten den Arbeitern neuen' Kampfesmut ein.
'
Thomas Monger jubelte. Die alten Arbeiter kehrLen an ihre
Platze zuriick, Leben karn ins Werk.
Es begann ein hastiges,' geschaf'tiges Treiben. Hammerschlage
drohnten, Krane knarrten. Ununterbrochen brauste es in deli
Oefen del' ersten WalzstraBe. Abel' cine WalzstraBe - das . ist
noch kein Sieg I Man ibegann Krafte zusammeln. Gladyschew
hrachte Organlsationsgelst und bolschewistische Beharrhchkeit
mit ins Werk. In allen Abteilungen begann ein n,e ues Schaffen. Das Werk richtete sich auf, warf die Rosthiille, das Kleid
del' Verwilderung von sich.
Einzeln zog Monger in seine Abteilung die Leute heran, bald
einen SchweiBer, bald einen Walzer, ein anderes Mal wieder einen
Handlanger, Schon arbeitetexlie zweite Walzstrafle, Dann die
die dritte, vierte .. ..
Anfang 1923 waren bereits alle fiinf Walzstrafsen des Werks
"Sichel und Hammer" in(Betrieb. Man arbeitete mit Volldampf.
Das war die erste Werkabteilung, die Ihren Betrleb vollstandig
wieder herstellte, Das war del' erste Sieg del' Arbeiter des Werks
" Sich el und Hammer" und Thomas Mongers an del' Arbeitsfront,
Im Jahre 1923 gab die Blechwalzabteilung 7 078 Tonnen Produkfion, Es fehlten viele Materialien und Details. Del' kleinste
Bruchschaden verursachte oft .e in en langen Stillstand del' Walzs tr a fien , Besonders oft brachen die Wellenzapfen, deren Reparatur viel Zeit in Anspruch nahm.
Viel Miihe kostete es Thomas Monger, urn die ihrer Iaunischen
Wellenzapfen wegen stillstehenden Maschinen wieder in Gang zu
bringen. Die Arbeiter konnen das kaum begreifen und lachelnd
fragen sie:
'
"vVann schlaft eigentllch MisterMonger ?"
,
Und wirklich, man hat den Eindruck, del' Mann da schll1ft
nie. Personlich empfiingt er die Arbeiter einer jeden Schicht. Am
Tagund in del' Nachterscheint er unverhoff't in del' Werkabtei- 35 ,

lung, bleibt bier viele Stunden und verschwiridet, um 'bald wieder
da zu sein,
Von den wenigen Stunden, die ihm fur den Schlaf iiJbrig blieben, zwackte Monger noeh die ihm fur seine Erfinderarbeiten
notige Zeit ab. Er suchte Wege und Mittel, die altersschwachen
und immer mehr verfallenden Wellenzapfen del' WalzstraBen
wieder zu verjiingen.
\
Endlich, nach bisher unbekannten Versuchenund Berechnungen, legte Monger eine neue Legierung fiir die Kugellager del' "
Walzstrafsen VOl'. In den mit diesel' Leglerung fibergossenen Lagern laufen die Wellenzapfen bedeulend Hinger. Auf die ihm zugedachte Belohnung verziehtete Monger. Er sagte ;
"Ich arbeite doch nicht um des Geldes willen. " So zu arbeiten,
dafs eine moglichst groBe Produktivitat erreicht wird, daB zugleich
aber die Gestehungskosten gesenkt werden, .is t meine Pflicht. Nein,
Geld nehme ich keines l"
"Die Pramie ist Ihnen abel' schon zugesprochen worden! Was
machen wir also jetzt mit diesem Geld?"
" "LaBt es den Kindern unserer Arbeiter zugute kommen. Kinder miissen viel singen und lachen."

*
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Ein weiteres Jahr war verstrichen. Es bildeten sich festgef'iigte Arbeiterkader im Walzwerk. Diese Abteilung wurde die beste
des ganzen Werks. Riel' herrschte ein besonders starkes Zusammengehorlgkeitsgefilhl. Kameradschaftliche Arbeitsbeziehungen,
Verantwortungsgefiihl fordern jede Arbeit. Das gesamte Arbeitskollektiv tibernahm Mongers Initiative und Energie, und so .k a m
es, daB im Blechwalzwerk allesbesser vonstatten ,g in g als in den
anderen Abteilungen,
Und -w ie der saB Monger in seinem Zimmer (er wohnte neben
dem Werk) libel' irgendwelchen Schemas und Zeichnungen und
widmete diesel' Arheit alle seine freien Stunden und Minuten.
Das Land hat zu wenig Kohle, es mangelt an Erdol. Taglich
werden neue, im Burgenkrieg zerstorte Werke und Fabriken, wird
das lahmgelegte Transportwesen wieder hergestellt. '
Es fehIt an Breranmaterial. Und hier im Werk fiackern in
vielen Oefen gierig unersattliche Flammenzungen, Del' diese Oefen
konstruiert hat, del' ehnbare Professor Grum-Grshimailo, dachte
nicht daran, daB sie einst dem Staate del' proletarischen Diktatur,
"dem jeder Tropfen Erdol, dem jedes dureh rniihsarne Arbeit del'
Proletarier gef'orderte Kohlenstilckchen teuer ist, dienen wiirden,
Die SchweiB- und KalzinierungsOfen Grum-Grshimailos sind von
Vollkommenheit, von del' Mogllchkeit einer rationellen Brenn-

/

/

stoff'verwertung weit entfernt. , Monger setete es sich ZUlU Ziel,
die Arbeit des weltberuhmten Gelehrten zu korrigieren,
1924/25 erhohte die Blechwalzabteilung Hue Leistungsfahigkeit und lieferte 11038 Tonnen Produktion - also urn 4 000 Tonnen mehr als 1923.,
- Zu jener Zeit wurde Thomas Monger mit seiner Erflndung
fertig und vervolll~ommnete die von Grum-Grshimailo konstruierten Oefen. Die Unersattlichen begannen nun viel weniger von
dem teuren Heizmaterial zu verschlingen und steigerten gleichzeitig ihre Leisturigsfahigkeit.
'
Die Blechwalzabteilung schritt von Sieg zu Sieg.
Irnrner fester, immer enger gestaltetesich das Verhaltnis zwi's chen Monger lind den Arbeltern seiner Abteilung. Und nach wie
vor, bei Tag und Nacht, konnte man die massige Gestalt und das
f'euerrote groBe Taschentuch Mongers inder Werkabteilung sehen,
,,"V ann schlaft eigentlich dieser Englander?"
GROSSBRITANNIENS UNTERTAN -

DES SOWJETLANDES' BORGER

'W e n n wir uns tiber die.Personlichkelt Thomas Mongers einen
Begriff machen, wollen, wird es wohl das beste sein, sich an diejenigen zl! wenden, die viele Jahre, ja Jahrzehnte, .Sc h ul te r an
Schulter mit ihm arbeiteten, an diejenigen, die selbst an den
Oefen und WalzstraBen standen, an diejenigen, die, die Interessen
der Arbeiter vertretend, im Namen der Arbeiter gesprochen haben..
Die Betriebsleitung des Werks "Sichel und Hammer" schreibt
Im Attest f'iir Thomas Monger:
"Monger, d e r 'S chi e c h t r us s i s c h s p ric h t, v e r .s u c h t e n i e , die Arbei<ter mit Worten zu tib e r :
, z e u g e n , Mongerliberzeugte i m m e r durch pers o n l i c h e s Beispiel.
Geht die Arbeit bei einem nicht so recht vonstatten, oder sind
die Walzer mit der auf'gestellten Arbeitsnorm unzuf'rieden, so
faBte Monger, ohne viel zu reden, die Zange und arbeitete anstelle
des Walzers, :bis er ihn tiberzeugte, daB die Schwlerlgkeiten bei
geschickter Arbeit zu- beseitigen und die Norrnen durchaus real
sind.
Beklagen sich die Schweifser daruber, daB der Ofen schlecht
arbeitet - mit Worten allein begniigt sich Monger nicht, am art
und . S teIi~ nimmt er aus der Hand des sich Ib ek la gend en Arbeiters
das Werkzeug. : arbeitet an seiner statt und gibt sich so . lange
nicht zufrieden und weicht so lange nicht vom Ofen, his er die
Ursache des ' Fehlers gefunden und gleich die zur Behebung des

.
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Uebels notigen Mafsnahmen getroffen hat. Waren es abel' die
Schweifier, die schlecht gearbeitet haben, so zeigt Ihnen Monger,
wie die Arbeit richtig anzupacken ist.
Sind.die Wellen nicht richtig abgeschliffen, 's o istMonger lmmer bereit zu zeigen, wie sie kunstgerecht zu behandeln sind. Hat
ihn abel' del' Betreff'ende nicht ganz gut verstanden oder auch
weitel' die' Sache nicht ganz ordentlich gemacht, dann setzt er
sich selbst an die Schleifbank.
Klappt irgend etwas in del' Aetzerei nicht, ist auch dort Monger sofort zur Stelle und, ohne seinen Anzug zu schonen, heizt
er Bogen urn Bogen."
Diesel' Mensch kennt keinen Unterschied zwischen grober Arbelt, die die Arbeiter, und leichter, die die Ingenieure machen
sollen. Monger macht alles. Er steht an del' Schleifmaschine, er
lehrt 'Ar ith me tik , sobald er davon uberzeugt ist, daB die gemein-,
same Sache das verlangt.
I
Einen j u n g e n Arbeiter a n z u l e r n e n , ihm zu
z e i g e n , wie man eine Ar b ei t macht, dazu is t
Monger i m m e rb e r e it. .
.
"Wenn du etwas nicht ganz genau verstehst, wenn du irgendwelcheSchwlerigkeiteri hast, komrn zu mil' ins Kontor, ich werde
es dir schon zeigen, Sollte ich dort nicht sein, dann rufe bei mil' zu
Hause an." Ungef'ahr mit solchen Worten pflegt Monger den
Unterricht mit jedem Jungarbeiter zu schlieflen.
.
Seine 400 Arbeiter kennt er dem Namen, dem Aussehen nacho
Rasch und mit einer geradezu unfehlbaren Sicherheit versteht er
die Fahigkeiten eines jeden einzuschatzen und ist immer bemiiht,
die FleiBigen und Begabten zu fordern .
Abel' das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht del' ganze
Monger.
.
- - ,,1'.1 0 n gel' i s t e i n f ii l' SOl' g 1 i c her u n d :b e hut s a mer \V i r t s e i n erA b t e i 1 un g. . Die geringste Steigerung
des Ausschusses oder del' Abfalle, Mehrverbrauch von Heizrnaterial, nachlassige Behandlung des Werkzeugs.ider fertigen Produktion, Belieferung del' Abteilungen mit schlechtem Material - das
alIes sind Dinge, die Monger aus dem Gleichgewicht bringen. Und
er beruhigt sich nicht eher, als his er die Ursache diesel' Mangel
gefunden und beseitigt hat..
In Fallen, wo er allein nicht helfen kann,appelliert er an die
.. OeffenUichkeit und erreicht mit ihrer Hilfe positive Resultate.
.' Jede Verbesserung, mit del' er dem Lande helfen kann, freut
Monger, freut den Burger des Sowjetlandes."
SchlieBlich heiBt es:

S

"Z w i s c hen M 0 n g e run d d e n~ A r :b e i t ern her r c hen die a 11e r b est e n B e z i e hun g e 11. E '1' . i s t del'

Aeltere unter Gieichen, d er Aeltere, del' dank
seiner Autoritiit d a s Recht hat, g e n a u e Dureh fii h run gs e i ne r Auf Ii r ii g e z u vel' 1 a n gen. E r ken n t
die Kr aft del' 0 e ff en tl i c h k e i't , die Mac h t des
sehaffenden Kollektivs, und d es h a l b f e -h l t e r
be ike i n e r all gem e i n e n Vel' sam m 1 u n g ,b e ike i,ner ProdukHonsbe1'a ttung, und ub e r a l l h o r t
e r s i c h au fm e r k sam die Hi n wei s e un d VOl's e h 1 ii g e del' A r 'b e i tel' a n. E r s e l ib s t Le g tall e von
i h ill in del' A b t e i 1 un g .b erne rk ten M: a n gel de r
o e f fen t 1 i e h k e i t z u r B e u r ,t e i 1 u n.g VOl' U n d f ii h r t
dan n' a u e hen t s chi e den u n d r a s e h d ,i e VOl'·
s ch l a ge de r Arbeiter p r a k i i s'c h d u r c h,
Auf G run d die s e r Dar 1 e gun g -- 'So heiflt eSt am
SehluB del' Befiirwortung - era c h t e t e s die W e r k a b teilung a ls ihre Pflicht, sieh del' Fiirspraehc
del' o f f e n t Li c h e n Organisationen des Werkes '
anzuschlief.len fiir die Auszeiehnung Mongers,
des b e s t e n StoBbrigadiers des Werks, del' aIle
' 6 e i n e ·.. . K r aft e
un dK e n n t n iss e d ems 0 z i ali s t i s c h e n Aufbau zur Verfiigung st e Ll t , mit d e m
,R 0 te n - Ban n e r - 0 r den'."
UND WElTER SO, TAG UND NACHT . . .

Jahr urn Jahr sehritt das Walzwerk von Sieg zu Sieg. Unentwegt wuchs die Produktion, standig ,tiberschritt die Blechwalzabtellungdie planmaflig vorgesehenen Aufgaben.
1925/26 lieferte das Walzwerk 13424 Tonnen Produktion.
Die fiir 1926/27 gestellte Aufgabe - 12420 Tonnen - haben
die Blechwalzer iibertrofIen, indem sle 1 6 0 1 0 Ton n e n lie-'
ferten.
Fur 1927/28 hieB die Aufgabe 16 520 Tonnen. Dud wieder
triumphlerte Monger - die A b ,t e i I u n g bra c h t e 1 7 6 0 3
Ton n e n her a us.
1928/29, stellte man dem Werk die Aufgabe, 1 9 000 Ton·
n en zu ·iiefern. Man muBte sieh zwar anstrengen, abel' das Jahresresultat war 20 643 Tonnen.
Kein Plan konnte den schopferischen Enthusiasmus und den
Arbeitsheroismus del' Blechwalzabteilung, an deren Spitze mit
aufgekrempelten Aermeln Thomas Monger schritt, einholen.
' 39
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Fur 1929/30 erhielt das Walzwerk die Aufgabe, 19200 Tonnen
zu produzieren. Bald war schon das erste Vierteljahr verstrichen
- da stellte e~ sich eines Tages heraus, d a B die A b t e i I u n g ,
die s e c h s Jahre an der S'p i t z e ges c h ri t t e n war,
die s t e t s jed e n I n d II S t r i e - 11 n d Fin a n z p I a n ii her f I ii gel t hat '1' e, v 0 rei n e r B r e s c h est and.
Berauscht von .den Erfolgen vieler Jahre, hatten die\ "geeichten" Helden die Zugel der Arbeitsdisziplin aus den Handen gelassen. Bummelei und Ausschuss waren stark gestiegen, Wegen
Fernbleibens der Arbeiter muBte die f'iinfte WalzstraBe oft stillstehen.
\
Ein Bolschewik, der Walzer Kusdukow, ging den richtigen
Weg. 1m Parteizellenbiiro der Werkabteilung schlug er den sozialistischen Wettbewerb als eine neue Methode der Aribeit vor,
mit dessen Hilfe es gelingen werde, den Sieg zu erringen.
"Nicht nur dieBreschebei uns miissen wir liquidieren, sondern auch das Lyswaer Werk im Ural und das Werk "Roter Oktober" (in Dnjepropetrowsk) miissen wir zum Wettbewerb I herausfordern", sagten die Walzer.
Und so Ib egann der Feldzug des Walzwerks fur die Sache der
Ehre und des Heldenmuts,
"An einem Fruhlingsmorgen - erzahlt ein Arbeiter, Genosse
Michailow - , als die erste Schicht kam, wurde .e ine Versammlung abgehalten, Leise sumrnten die Oefen. Arbeiter pruften die
Lager, ffillten die Schmierbilchsen nacho Die Werkmeister kontrollierten vor der Inbetriebsetzung die Walzstraflen. Die Walzer
und SchweiBer standen alle in sauber gewaschenen Hemden im
ersten DurchlaB.
Friiher horte man hier einen Popen Gebete herunterleiern,
jetzt aber sagt, die russischen Worte fiirchterlich radebrechend,
unser Aibteilungsleiter, der Englander Monger:
.Unsere Abteilung miissen erste sein in die ganze Werk!'
Eine Signalglocke. Schlag Sechs. Das ungeheure Schwungrad
erzittert, setzt sich in Bewegung. Die Kupplungen klirren auf. Die
Walzen stirnmen ihr Lied an. Das Walzwerk schreitet in den
Kampf.
.
/ Es war ein heroischer Kampf. Schritt urn Schritt focht das
Werk und gewann das durch die Verlotterung Verlorene zuriick ..
Die Walzabteilung muf zur besten des Werks werden .. ."
Und soll sie das, so heiBt es vor allem, daB er, Monger, der
erste in der ganzen Abteilung sein muB. UndThomas Monger
stand auch indiesem heroischen Kampf der Proletarierdes Walzwerksv.Sichel und Hammer" .tatsachlich als der erste in den vordersten Reihen.
I
.

Jede Vorstellung von Zeit horte fiir ibn auf zu existieren. Es
gab weder Tag nocb Nacht. Nul' Stunden des Kampfes, von
denen jede fiir das Los des Ganzen entscheidend ist. Also mull
Monger standig auf den Beinen sein.
, Mitten in del' Hitze des Gefechts, wahrend der groBten Arbeit,
kam es in del' Aetzereizu einer Stockung. Einen grimmigen,
heroischen Kampf kampf'ten die Brigaden urn jedes Stuck Blech,
Und die Werkabteilung siegte.
Sie siegte nieht nul' im Rahinen des eigenen Werks, .wo ihr
verdientermaBen die Wanderfalmezugesproehen wurde, sondern
sie gewann aueh im Wettbewerb mit dem Ural und del' Ukraine'
den ersten Platz.
Del' fiir 1929/30 aufgestellte Industrie- und
Finanzplan w u r d e s t a t t del' v o r g e s e h e n e n
1 9 2 2 0 Ton ne n mit 2 0 ,8 0 2 Ton n e n e r f ii 11 t u n d
iibererfiillt.
,
i ,
Die Bleehwalzabteilung des Lyswaer Werks gab in einer
Schicht 8,5 Tonnen Produktion, del' "Rote Oktober" - 7,5 Tonnen und "Sichel und Hammer" - 12 Tonnen pro Schicht,
Del' Walzer 'G l a d y s c h e w stand an del' Spitze
del' S t 0 B h rig a d l e r del' A b t e i 1 u n g. E r z e i g t e
einen wahrhaft w u nd e rb a r e n Arbeitsheroismu s, e r hot Rekorde :der Gewandheit, Kunstfer t i g k e i t u P. dAr b e i ts dis zip lin.
Mit derselben Beharrlichkeit, mit einem ehenso unerschutterlichen Glauben an den Sieg, mit dem Gladyschew im Biirgerkrieg
den Feind schlug, karnpfte er nun fiir die Beseitigung del' Bresche
in del' Blechwalzabteilung. Und das ganze Werk zollte ihm die
ehrlich verdiente Anerkennung.
I

UNSER MONGER

Ein unerwarteter Zwischenfall vervollkommnete das Bild del'
Personlichkeit Thomas Mongers. Auf einer allgemeinen Delegierten-Versammlung wurde dem Prasldium ein anonymer Brief zugeschickt, Totenstille trat im Auditorium ein, also del' Vorsitzende
des Betriebsrats, Nowilcow, den Brief vorzulesen begann:
"Bei uns Im Blechwalzwerk wird del' Wettbewerb vom Abteilungsbevollmachtigten und dem stellvertretenden Leiter gefiihrt.
Gladyschew hat man iiberholt, abel' warum warer in del' Arbeitsleistung immer del' erste?
.
. ' In del' Abteilung gibt eszwei Kolonien - eine englische und
eine russisehe. Wenn deine Fratze dem Betriebsleiter, dem Englander, nieht gefallt, ' so kannst du noeh so gut arbeiten, du wirst
doch der .Letzte bleiben."
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'2 50 Walzer versammelten sich, um diesen niedertracbtigen,
provokatorischen Brief eines sich ins Werk eingeschlichenea
Klassenfeindes zu beurteilen.
Die Arbeiter sprechen - einer, der zweite, Nun spricht der
dritte. Die starken Finger wei! auseinandergespreizt, die Hande
auf die Knie gestiitzt, seinen schweren Kerper vomiibergeneigt,
sitzt Thomas Monger da. Rote Flecke brennen auf den vorstehenden Backenknochen,
"Das Wort hat Thomas Monger I"
Der Englander Monger, GroBibrHanniens Untertan, Jakob Thomas Monger; erhebt sich miihsam, steht da, und nur die schwer
auf der Tischplatte wuchtenden Hande scheinen die massige Gestalt aufrechtzu halten. 250 Walzer, russische Proleten, halten
den Atem an, urn ihren Leiter, den Menschen, der aus einem
fremden Lande kam, anzuhoren.
Es herrscht eine ibeklemmende Stille. Monger steht da, sein
fester Nacken, der sich vor niemandembeugte, seine starken, auf
den Tisch gestemmten Arme erzittern wie unter einer ungeheuer
schweren Biirde - und jah,als ware ihm die , Blutzufuhr abgeY schnitten, sinkt er wieder in den Stuhl zur-iick.
Die Frauenwischen sich verstohlen die Tranen aus den Augen,
manche schluchzt laut auf. Mit zltternden Handen holt Monger
sein Taschentuch hervor.
Ein Raunen geht durch den Saal. AIle, wie von einem plotzIich heranhrausenden Sturm ergriffen, ibeginnen laut zu schreien.
In den ruckwartigen Reihen springen sie von den Stiihlen auf
und schreien, schreien, schreien. Arme erheben sich und ragen
wie Maste in den Haurn.
'" Un ser Alterchen weint l"
Der Sekretar der ParteizeIle, ' Genosse Gaidul, spricht. Er ibemiiht sich, ruhig zu bleiben.
\
"In diesern Brief versucht man, unseren Leiter zu besudeln.
Sagt, ist denn eln Abteilungsleiter, der 16 Stunden im Werk verbringt,- der, wenn es notig ist, selbst in der Aetzerei 'a rbeite t, der
sich aktiv bei der Zeichnung fiir die Industrialislerungsanlelhe be teiligt - ich frage, sagt mir nur ehrlich - ist das ein schlechter
Abteilungsleiter? Er selhst kann hier zu Euch kein einziges W~rt
sagen - er weint l" Und Gaidul kann nicht mehr an sich halten,
er schreit: "M 0 n g erg e ho r t z u un is I E r i is t e inA r .
be it e r. Er ist ein vorhildlicher Arbeiter, und wir miissen ibn
hochschatzen I ... "
No~h nie in seinem Leben hat Thomas Monger so viel freundliche Worte zu horen bekommen wie an diesem Abend.

AN DIE ARBEITER DER KRUPP- WERKE

AIle seine Erfindungen, seine ganze schopferische Kraft gibt
Monger dem Werk, seiner Bleehwalzabteilung. Bei diesem Men:schen muB man arbeiten lernen. Aueh bei bestem Willen wird es
nicht jeder fertig bringen, gleiehzeitig und ununterbrochen, ohne
sich je einen freien Tagzu gonnen, die Abteilung zu Ieiten, in
Reih' und Glied mit den anderen .Stojsbrigadlern StoBarbeit zu leisten, Erflnder, Lehrer, und im vollen Sinne dieses Wortes gesell, schaftlicher Arbeiter zu sein.
GroB sind die Verdiehste, die sich Thomas Monger am die
Blechwalztechnik del' Sowjetunion erworben hat.
Er d'iihrte eine Legierung fiir die Lager del' Walzstralsen ein,
I die die Lebensdauer del' Walzenzapfen bedeutend verlangert.
Er arbeitete Konstruktionsanderungen fiir die SchweiB- und
-Ghi h ofen Grurn-Grshimailos aus, eine Konstruktion, mit deren
Hilfe eine bedeutende Heizmaterialersparnis und cine gr6Bere
Kapazitat del' Oefen erreicht w~rde.
'
Monger venbesserte die PreBmasehine, wodureh die Abteilung
-6000 Rubel jahrlich erspart.
'
Beim Aetzen des Eisens gelang es Monger, den Sauregehalt
von 8 auf 5 Prozent zu verringern, wodurch abel' die Qualitat
des Aetzens nieht im geringsten beeintrachtigt wird. Dureh geringeren Verbrauch del' so dringend notigen Schwefelsaure und
-d es Vitriols konnten groBe Summen erspart werden.
Die Kunst des direkten Abschleifens del' Walzen im Rahmen
oder auf dem Gestell war jahrhundertelang ein Geheimnis del'
Spezialisten gewesen und wurde von den Vatern dcnSohnen vererbt. Monger zeigte den Meistern, Drehern und Walzern, wie das
.gemacht wird.
Nach Mongers Vorschlag flihrIe'man eine neue Methode des
Kalzinierens ein, wodureh 23 Rubel pro Tonne erspart wurden.
Fur alles das hat er keine einzlge Kopeke Pramiengeld an,gen om m en .
"Das zu tun eraehte ieh als meine Pflicht - zu erfinden und
den Betrieb zu verbessern - und ieh wliBte nicht, warum ieh
pramiiert und extra belohnt werden sollte."
Alles das , in vielen Resolutionen Beschriebene, in einer ganzen
.
Heihe von Versammlungen UeberpriiHe und Bestatigte haben die
Partei'organisation, del' Betriebsrat, alle Arbeiter und die Leitung
-des Werkes "Sichel und Hammer" dem Prasidium des Zentral-exekutivkomitees del' UdSSR zur Kenntnis gebracht und um die
Verleihung des Roten-Banner-Ordens an Thomas Monger ersucht,
I
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Die Aufgabe des StoBquartals hat das Walzwerk zu 125 Prozent erffillt. Das erste Viertel des laufenden J ahres schloB die
Abteilung mit einer Uebererfiillung des Programms abo
In 'g u ter Freundschaft, wie eine einzige groBe Familie, leben
die StoBbrigadler des Walzwerks. Mit groBter Wachsamkeit verfolgen sic das gesellschaftllche Leben des Landes, feinhorig reagiert das ganze Werk auf jeden Appell del' Partei und del' Regierung, es kampf't gegen alle tiber die Sowjetunion ausgestreuten
Verleumdungen.
Auf del' Arbeiterversammlung del' Walzer des Werks "Sichel
und Hammer" erhob gleichzeitig mit Hunderten von russischen
Arbeitern auch Thomas Monger seine Hand. Entschieden und
energisch warf er seinen kraftigen Arm in die Hohe, so wie er ihn
wahrend del' langen Revolutionsjahre, als es sich um die Verteidigung des Vaterlandes des Weltproletariats handelte, als von del'
Festigung des Sowjetlandes die Rede war, immer erhoben hatte.
bas war am 8. Marz 1931, an dem Tage, als die Walzer des
Werkes "Sichel und Hammer" 'tibe r den Text des an die Arbeiter
del' Krupp-Werke zu richtenden Briefes abstimmten:
"Liebe Genossen, Blech- und Eisenwalzer del' Krupp -\Verke!
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Die iMoskauer Blechwalzer, die die in del' rgesam{en Auslandspresse verhreitete Verleumdung iiber Zwangsarbeit in del' Sowjetunion erbrtern, sind
emport, und gemeinsammit den Walzern des Lyswaer Werkes, also zusammen 13700 Personen, protestieren wir gegen die von del' biirgerlichen
Presse iiber die Sowjetunion verbreitete freche Luge.
Wir erklaren, daB wir unser Versprechen, das wir im iMarz 1929 ibei del'
Aufnahme des sozialistischen Wettbewerbs in hezug auf die UebererfiiIlung
des Industrie- und Finanzplans gegeben haben, eingelost haben, 1928/29 wurde
del' Plan zu 105 Prozent, 1929/30 zu 113 Prozent erfiillt. . Im Sonderquartal
des Jahres 1930 - ,zu 125 Prozent.
In das dritte; : entscheidende Jahr des Fiinfjahrplans tretend, haben wir
im Januar 1931 den Industrie- und Finanzplan zu 107, Irn Februar zu 114
Prozent erf'iillt. IF ii r d asS to 13 t e m p 0 ib e ide r ,f rei will i g ens 0 z i ali 5 tis c hen A r ib e i t h a hen u n s, den \V a I z ern des W e r Ham mer' die Par t e i lei tun gun d del'
k e 5 ,S i c h e 1 u n d
Betriehsrat die Ro ,te Wanderfahne z u e r k a n nt , die wir
b e r e i t s zwei Jahre h a l t e n u n d die wi r uns a u c h w e i t e r h i n
bis z u r Erfiillung des Fiinfjahrplans in vier Jahren festz u hal ten b e m ii hen w e r d e n.
Das bezeugt, daB del' soziallstische Wettbewerb del' ibeste Beweis fiir den
machtigen Aufschwung del' Arbeitsdiszlplin amter den ibreiten Massen del'
Proletarier in del' UdSSR Ist. Del' grandiose Plan des sozialisttschen Aufbaus
zog alle, auch die entferntesten Winkel, jeden Arbeiter, jeden Bauer del'
Sowjetunion in selnen Bann,
.
Wir e r k l a r e n , daB e s n i r g e n ds in del' gan ,zen WeJ.t e i n e
solche wirkliche Freiheit des Denkens u n d del' Arbeit
g i b t wi e in del' .S 0 w jet un ion. Die Arbeiter del' UdSSR hahen mit
kiihner Hand das Banner del' Groflen Arbeiten erhoben und fest beschlossen,
in engem Biindnis mit del' Bauernschaft, unter del' Ftihrung del' Partei del'
Boischewiki und del' Sowjetregierung neue Verhaltnisse, eine neue Wissensehaf't, ein neues, freies Leben zu schaffen,

/
'Vir bauen die sozialistischc Industrle, wir sind dabei, das alte Do;£ auf
del' Grundlage del' Kollektivierung von Grund aus urnzugestalten,
Und das ist es eben, weshalb sich die gauze Welt del' Sklavenhalter, der
herrschenden Spekulanten, Fahrikanten und Handler, die im Namen Gottes
urid des Kapitals Menschenblut versohachern, in Angst und Wutanfiillen
windet.
Liebe Genossen I
Wir wenden uns an Euch, an die Arbeiter im Westen, die Ihr im Laufe
-all del' Jahre, seit dem Bestehen del' Sowjetmacht, 'm il del' groBten Aufmerksamkeit jeden Schrilt del' UdSSR ibeobachtet habt, und er.klaren, daB das
Gezeler del' Kapltallsten von "Zwangsar,beit" in del' UdSSR cine Verleumdung,
-eine Luge ist.
.
Wir, die Arbeiter, sind in uriserem Kampf fur StoBtempo del' freien sozialistischen Arbeit, in ~seren sozialistischcn Wetthewerben eng mit del' uns
teuren Kommunislischen Partei del' Boischewiki venbunden, und dieses Bundnis wird fur immer besteh en blelben.
Die Arbeiterklasse del' UdSSR isti1berzeugt., daB gegen diese Ltigen und
Verleurndungen, gegen die Vorbereitung des .Krlege s, die groBe Armee del'
Arbeiter aller Lander, die Internationale Verteidi.gungsarmee del' proleta-rischen Diktatur zusamrnen mil nns sich erhehen w.i rd.
Wir laden e i n e A ,rheiterdele ,gation Eures Vv,erkes zu
den 1. - M a i - F e i e r 1 i c h k e i ten ei n. K 0 ill m t u n d s e h t, w i e
w i r 1 e hen, w i e w ira r h e it e n.Lhr aber lII1uBt es erzwingen, daB man
auch unsere Delegation zur Untersuchung del' Anbettsbedingungen Eurer Ar.b eiter zulaLHI
Die b e ide r V e r sam ml u n g d er W a 1 z e r des W e r J( e s
,S i c h e I u n d Ham mer' an w e sen den A r h e.i t e r."

Thoinas Monger iSchreitetzwischen den ratternden WalzstraBen und den surreriden Oefen auf and ab, gestikuliert auf.geregt urid ruft vergniigt:
"Bitte, bitter Nur hereinspaziertl Wir werden euch zeigen, wie
-wir arbeiten, wir werden euch zeigen, wie man arbeiten mufl I"
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del' russischen Proletarier fUr StoBtempi des
sozialistischen Aufbaus kiimpfen - allen
auslandlschen Arbeitern in der SU zu vermitteln,

usie unter euerer Mitwirkung · neue Fabriken ,
neuemoderne Maschinen entstehen; .
wie ihr eure technischen Fachkenntnisse
den Sotojetarbeitern vermitte1t;
wie ihr im Verein mit den- russischeti Arbeitern .gegen die .manniqjachen Wac~stumsscluoieriqkeiten .k iim p jt;
'wie ihr del' Sowjetunion hellt, sich von del'
iikonomischen Abhungigkeit- Vom · kapitalistisclien .Auslandc zu beireien;
lIIie Ibr- die Verwirklichung ellrer Rationalisierunqsuorschliiqe .d ur ch set zt ;
wie das internationale Arbeiterkollektiu eures
Betriebes am Leben del' gesamten Sourjetunion teilnimmt.
Wenn ihr cure Erfahrungen beim sozialistischen Aufbau in Form von Skizzen oder
Broschiiren niederlegen wollt, wendet euch
persdnllch oder schrifUich zwecks Ilterarischer Anleitung an die
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Auf dem 8. Parteitag lrn Jahre 1919
sagle Lenin: "Wenn wir morgen
100000 ejstklassiqe Traktoren gebe'n
konnten, sie mit Benzin versorgen,
. mit Maschinisten ausrusten, so wurde
der Mittelbauer sagen, .lch bin fUr
die Kommune', d . h. fUr den Kommunismus." Damals klang ,,100000
Tra kto ren" phantastisch. Aber schon
10 Jahre spater stand vor
den Tell,nehmern am Bau des Stalingrader
Traktc;renwerks die ehrenvolle Aufgabe, diesen Gedanken Lenins zu
verwirklichen.

Wie die gewaltlgste Traktorenfabrik
der Welt entstand, wird in der soeben
erschienenen Broschure

WIRD

DIE STALINGRADER
TRAKTORENWERKE

z

geschildert. - Aus dem Inhalt: Wie
gebaut wurde - mit welchem leldenschaltlichen Interesse die russischen
Arbeiter an der Errichtung dieses sozialistischen Zentrurns teilnahmen /
D ie Ielerliche Inbetriebnahme des
Werks am 17. VII. 1931 /Offener Brief
der Arbeiter, Spezlalisten und Angestellten der Stalingrader Traktorenwerke an den Genossen Stalin.
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