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Geleitwort
"Wer die Aufgaben der Gegenwart..meistern und sicher in die Zukunft schrei-

ten will, der braucht das Wissen um die Erfahrungen der Vergangenheit."

(Erich Honecker)

Diese Worte des Generalsekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des
Staatsrates der DDR bringen auf einfache Weise zum Ausdruck, worin der Sinn
jeder Geschichtsforschung und folglich auch der Erforschung der Geschichte
unseres Betriebes besteht.

Unter Führung der Partei der Arbeiterklasse hat jeder Werktätige unseres
Betriebes ein Stück Geschichte mitgestaltet und durch Fleiß sowie fachliches
Können d~n Ruf des Werkes als Produzent von Straßenbaumaschinen im ln-
und Ausland verbreitet und gefestigt.

Eingeschlossen in diese Geschichte ist die Entwicklung der Firma Heucke, die
mit dem Bau von Dampfpflügen die technische Entwicklung auf diesem Gebiet
bis zum Ende des 2. Weltkrieges maßgeblich mitbestimmt hat.

Mit dem vorliegenden ersten Heft der Chronik wird die Geschichte des Be-
triebes bis 1945 vorgestellt. Ihm werden weitere folgen mit der Entwicklung des
Betriebes vom Hersteller für Gespannwagen und anderen Bedarfsgegenstän-
den der Nachkriegszeit bis hin zu einem heute im RGW profilbestimmenden
und aus 3 Betriebsteilen bestehenden Produzenten von Stroßenbcumoschinen,
der führend in der Konstruktion und beim Bau von Schwarzdeckenfertigern ist.
Indem wir alle unsere Leser bitten, uns mit Informationen und Zeitdokumenten
zu unterstützen wollen wir mit der Weiterführung der Chronik einen würdigen
Beitrag zu Ehren des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokra-
tischen Republik leisten.

Schmidt

Sekretär der BPO

Stitterich

Betriebsdirektor
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Aus der Geschichte der Dampfmaschine bis-zur Gründung der
Firma Dampfpflugbau A. Heuke, Hausneindorf

"Am 14. Juli 1789 belagerte und stürmte die werktätige
Bevölkerung von Paris die Bastille, Festung und Wahr-
zeichen des französischen Absolutismus. Mit dem Sturm auf
die Bastille begann die französische bürgerlich-demokra-
tische Revoiution." (1)

Diese Revolution von 1789 bis 1795 leitete den Sieg des
Kapitalismus über den Feudalismus im Weitmaßstab ein.
Die ökonomische und politische Macht des Feudalismus
wurde von den Volksmassen unter Führung der Bourgeoisie
zerschlagen.

Etwa zur gleichen Zeit setzte in England die industrielle
Revolution ein. Die materiell-technische Seite dieser tief-
greifenden Umwälzung des gesamten Wirtschaftslebens be-
stand in der Entwicklung der Arbeits- und Werkzeugmaschi-
nen sowie in der Schaffung neuer Antriebsmechanismen.
Vor allem durch die Nutzung der Dampfkraft wurde der ge-
samte Produktionsprozeß revolutioniert. Die Maschinen-
arbeit trot an die Stelle der- Handarbeit und die kapita-
listische Fabrik an die Stelle der Manufaktur.

Hier sei eines Mannes gedacht, dessen Erfindungen diese
Entwicklung entscheidend vorangebracht haben. Der
englische Ingenieur James Watt (1736-1819) erhielt 1769
ein Patent für eine von ihm konstruierte und gebaute be-
triebsfähige Dampfmaschine. (2)

James Watt

Zwar gab es damals schon einige kleinere Dampfmaschinen,
die vor allem zur Entwässerung von Bergwerken eingesetzt
waren, aber die Leistung war so gering und der Energie-
aufwand so hoch, daß sie kaum Nutzen brachten. Die
typischen Produktionsmittel des Feudalismus waren und
blieben Göpel-, Tret- und Schwungrad, Windmühle und
Wasserrad. 1785 kam auch in Preußen, auf einem Kupfer-
schieferschacht bei Hettstedt, die erste in Deutschland ge-
baute Dampfmaschine Watt'scher Konstruktion zum Ein-
satz. (3)

Watt war ein Mann mit großer technischer Begabung. Heute
wird die internationale Maßeinheit der Leistung ihm zu
Ehren mit "Watt" bezeichnet. Er war es auch, der zum bes-
seren Vergleich der Leistungsfähigkeit der Dampfmaschinen
die Maßeinheit "Pferdestärke - PS" einführte.

Die industrielle Revolution

"Die Einführung der Werkzeugmaschinen und einer neuen
Antriebskraft, der Dampfmaschine, führte zu einer enormen
Steigerung der Arbeitsproduktivität. Die industrielle Pro-
duktion erhöhte sich sprunghaft. Damit verschoben sich die
Proportionen zwischen Industrie und Landwirtschaft. Die
Industrie wurde in wachsendem Maße zum führenden Sek-
tor im Wirtschaftsleben. Diese wirtschaftliche Umwälzung
vollzog sich in den einzelnen Ländern ungleichmäßig und
zu verschiedenen Zeiten.

Sie begann im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in Eng-
land und war dort um 1830 im wesentlichen abgeschlossen.
Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert erfaßte diese
Entwicklung Frankreich, wo sie bis 1848 andauerte. In
Deutschland setzte die industrielle Revolution erst in den
dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts voll ein und erreichte
hier ihren Höhepunkt in den fünfziger und sechziger
Jahren." (4)

Diese zwei grundlegenden geschichtlichen Prozesse, auf
politischem Gebiet das Ergebnis der Beseitigung des
Feudalismus, und auf ökonomischem Gebiet das Ergebnis
des Obergangs von der Manufaktur zur maschinellen Groß-
produktion, waren die Quellen der sich im 19. Jahrhundert
vollziehenden vollen Ausbildung der bürgerlich-demokra-
tischen Gesellschaftsordnung. Dabei kam es auch zu
grundlegenden sozialen Veränderungen. Es bildeten sich
die beiden neuen für den Kapitalismus typischen Klassen
heraus: die industrielle Bourgeoisie und das moderne In-
dustrieproletariat.

Die technische Revolution schuf auch in Deutschland die
materiell-technische Basis für den endgültigen Obergang
vom Feudalismus zum Kapitalismus und für den Sieg der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung. Unter dem Einfluß der
französischen Revolution und unter dem dauernden Druck
revolutionärer Volksbewegungen im eigenen Lande wurden
die Reformen von Stein (5) und Hardenberg (6) eingeführt.

Mit einem Edikt vom 9. Oktober 1807 wurde im Jahre 1810
die Leibeigenschaft oder Erbuntertänigkeit für alle Unter-
tanen in Preußen beendet. Damit fiel eine entscheidende
feudale Fessel. Im gleichen Jahr hatte Preußen mit der Ein-
führung der Gewerbefreiheit den Weg einer schnelleren
industriellen Entwicklung geebnet.

Auf Grund der wirtschaftlichen Unsicherheiten der von Na-
poleon 1806 gegen England gerichteten Kontinentalsperre
(7) und der Befreiungskriege 1813/14 ging der Prozeß der
kapitalistischen Industrialisierung jedoch nur sehr langsam
und schleppend voran. Eine weitere Ursache war, daß ja
im Unterschied zu England und Frankreich in Deutschland
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die reaktionäre Feudalklasse nicht durch eine bürgerliche
Revolution gestürzt und entmachtet wurde. sondern nach
wie vor die politische Macht ousübte. Sie konnte jedoch
die kapitalistische Entwicklung nicht aufhalten. sie inte-
grierte sich in ihr.

Die kapitalistischen Verhältnisse begannen sich schrittweise
auch in der Landwirtschaft durchzusetzen. Die feudale
Gutsbesitzerwirtschaft wuchs langsam und unter Beibehal-
tung vieler feudaler Privilegien in eine kapitalistische
Junkerwirtschaft hinein (8). Diesen Weg nannte Lenin den
preußischen Weg der Entwicklung des Kapitalismus in der
Landwirtschaft. Der Weg ging allerdings auf Kosten der
Bauern vor sich.

Der preußischen herrschenden Klasse kam es jetzt darauf
an. nicht ökonomisch und damit militärisch ins Hinter-
treffen zu kommen. denn sie strebte die führende Rolle in
einem noch zu schaffenden deutschen Staat an. Der
preußische Staat tat daher alles. um diesen Prozeß zu för-
dern und diese wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.
Das Nebeneinander von feudalen und kapitalistischen
Produktionsverhältnissen war bis zur Revolution 1848/49 in
der Landwirtschaft typisch. 1812 arbeiteten in Preußen
außerhalb des Bergbaues erst zwei Dampfmaschinen. wäh-
rend in England zur gleichen Zeit schon weit über 100 im
Einsatz waren (9).

Erst nach den Befreiungskriegen nahm die Nutzung der
Dampfkraft in Deutschland einen großen Aufschwung. Be-
sonders in Berlin forcierten einige Unternehmer den Einsatz
der Dampfmaschinen. obwohl die aus England importierten
Maschinen sehr teuer waren. Vom preußischen Staat wurden
diese Bestrebungen sehr stark unterstützt.

Maß moderner Technik

England war für moderne Technik damals das Maß aller
Dinge. Es war führend in der Produktion und Anwendung
von Werkzeug- und Dampfmaschinen. Es war das Mutter-
land der technischen Revolution und des Kapitalismus. Der
preußische Staat organisierte sogar Spionage. Abwerbung
von Arbeitskräften sowie Schmuggel von Maschinenteilen
und Konstruktionsunterlagen aus England. um den eigenen
technischen Fortschritt voranzutreiben.

1830 gab es in Preußen immerhin schon 245 Dampf-
maschinen. Bald kam die Entwicklung eines eigenen Dampf-
maschinenbaues in Gang. der sogar für den Export ar-
beitete. Das erste Dampfmaschinenbauunternehmen war
die Firma Freund in der Berliner Mauerstraße 34. (10)

Während sich der Einsatz der Dampfmaschine für die Un-
ternehmer als sehr profitabel erwies. war das für viele Ar-
beiter katastrophal. Sie verloren ihre Arbeit und gerieten
in große Not. So begann mit der technischen Entwicklung
in der Produktion die Verelendung des Proletariats.

Mit Einführung der Dampfkraft und der Maschinerie revo-
lutionierte im Verlaufe des 19. Jahrhunderts auch das Ver-
kehrswesen.

Mit der modernen großen Industrie war auch ein leistungs-
fähiges Transport- und Nachrichtenwesen entstanden. das
die weitere ökonomische Entwicklung unterstützte. Als eine
Voraussetzung dazu erfolgte der Ausbau der Verkehrswege.
so die Erweiterung der Wasserstraßen. des Straßennetzes
und der Eisenbahnstrecken sowie der Nachrichtenverbindun-
gen. Besonders die. Eisenbahn hatte bei der Transportrevo-
lution des 19. Jahrhunderts eine hervorragende Bedeutung.

"Ackermaschinen" für die Landwirtschaft

Viel später erst als in den Bereichen der Industrie und des
Verkehrs fand die Dampfmaschine in der Landwirtschaft
Anwendung und Bedeutung. Die sogenannte Grabe-
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maschine. bei der die Dampfmaschine als Antriebskraft u
der Pflug als Arbeitswerkzeug eine maschinentechnis'
Einheit bildeten. war der Vorläufer des Dampfpflugsyste ~
Die Konstruktion einer solchen "Ackermaschine" wurde e
mals durch den Schotten Heathcoat vorgestellt. 1832 erhi
er ein Patent für einen Dampfpflug. Mit ähnlichen 0

struktiven Vorstellungen folgten der Engländer Asher 1 _
der Dsterreicher Bauer 1847 und der Kanadier Romain 1 -~
Der Leipziger Fabrikant Harkort baute eine Grabemaschi _
nach Bauers Vorstellungen. In Schönefeld bei Leipzig wu 5

diese Maschine ersten praktischen Versuchen unterzog
Durch eine zu große Störanfälligkeit hatte dieses 6
maschinensystem jedoch keine wirtschaftliche Bedeutu
1846 erhielt der Engländer Osborne ein Patent für d c

sogenannte indirekte System. bei dem der Pflug mi l e

einer Dampfmaschine auf Schienen über das Feld gezog
wurde.

Auch dieses System erhielt keine große Bedeutung. denn
die Abhängigkeit von Schienen war sehr unpraktisch.

Die 1849 erfolgte Konstruktion des Balancierpfluges durdt
die Brüder Fisken, zwei englische Lehrer. und dem Dorf-
schmied Rodgers sowie die Erfindung des Drahtseiles du
den Ingenieur John Fowler im Jahre 1848 bildeten die ent-
scheidenden technischen Voraussetzungen für den Bau v -
Dampfpflügen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung.

Voller Energie widmete sich Fowler der Entwicklung des
Dampfpfluges. Er betrieb auch als erster die Herstellung
fabrikmäßig und gilt heute als der Vater des Dampfpfluges..
Bereits 1856 fand bei Paris schon eine internationale
Dampfpflugkonkurrenz statt. (11) Unter einer Dampfpflug-
konkurrenz verstand man damals ein Wettpflügen m"
Dampfpflugsätzen verschiedener Herstellerfirmen. Dabei
erhielt jede Dampfpflugbesatzung die gleichen materiellen
Bedingungen. wie Heizmaterial. Wasser. DI. Hilfskräfte u. o,
Am Schluß des Wettbewerbes wurde errechnet. welche
Flöche jede Dampfpflugbesatzung bei gleicher Pflugtiefe.
gleicher Bodenqualität und in einer gleichen Zeiteinhel
gepflügt hatte. Solche Konkurrenzen entschieden oft über
die Vergabe größerer Aufträge an die Siegerfirma. In sei-
nem Buch "Hinter Pflug und Schraubstock" schilderte Max
Eyth diese Dampfpflugkonkurrenzen sehr spannend. (12)

Mit der zunehmenden Herausbildung kapitalistischer Pro-
duktionsverhältnisse in der Landwirtschaft lagen ab Mitte
des 19. Jahrhunderts in Deutschland günstige Bedingungen
für die Anwendung moderner Produktionsmittel vor.

Nach 1850. besonders aber in den sechziger Jahren des
19. Jahrhunderts. wurde die Maschine auch in der Land-
wirtschaft in größeFem Maße eingeführt. Preußen übernahm
hier ebenfalls die führende Rolle.

"Rechts Rüben - links Rüben, drüben Rüben
rüben Rüben"

Der Obergang von feudalistischen zu kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnissen in der Landwirtschaft wurde wesent-
lich durch den Anbau von Zuckerrüben gefördert. Besonders
die Magdeburger Börde entwickelte sich zum führende
Gebiet des Zuckerrübenanbaues. Diese Tatsache lernten
früher die Kinder in der Schule mit folgendem Wortspiel
kennen: "Schaut man bei einer Fahrt mit der Eisenbah
durch die Magdeburger Börde aus dem Fenster. dann sieht
man rechts Rüben - links Rüben. drüben Rüben - rüben
Rüben."

Auf der Basis des Zuckerrübenanbaues setzten sich in der
Magdeburger Börde und im fruchtbaren Lößgebiet des
nördlichen Harzvorlandes die kapitalistischen Produktions-
verhältnisse sehr schnell durch. So entstanden zwischen 1835
und 1850 viele Zuckerrübenverarbeitungsfabriken. Die erste
Zuckerfabrik errichtete 1835 ein Kaufmann Hanewald in



Quedlinburg. Von Quedlinburg aus trat die Zuckerrübe,
bisher nur als Futterpflanze genutzt, ihren Siegeszug als
Zuckerspender durch Europa an. Es entstanden weitere
Luckerfabriken 1838 in Kleinwanzleben, 1839 und 1847 in
Aschersleben, 1846 in Gatersleben und 1850 in Heders-
leben. Es waren Aktiengesellschaften, an denen Großgrund-
besitzer, aber auch Mittel- und Kleinbauern beteiligt waren.
Es bildeten sich so die für die Magdeburger Börde und
das Vorharzgebiet typischen agrarpolitischen Verhältnisse
heraus. Die marktorientierte Produktion von Zuckerrüben
hatte sich 1850 durchgesetzt, und die Rübenzuckerfabrikan-
ten erlangten große volkswirtschaftliche Bedeutung.

Der Zuc;kerrübenanbau benötigt große Ackerflächen, die
auch rentabel zu bearbeiten waren. Viele kleine Bauern
verloren so ihren Boden durch Flurbereinigungen und
mußten sich fortan als Landarbeiter verdingen. Durch den
Einzug der Technik in der Landwirtschaft wurden weiterhin
generell Arbeitskräfte frei, die sich in der Industrie, in Berg-
werken oder beim Eisenbahn- und Chausseebau neue Ar-
beit suchen mußten. Die verbleibenden Landarbeiter wur-
den intensiver ausgebeutet. Um 5.00 oder 6.00 Uhr begann
die Arbeitszeit und endete erst gegen 18.00 oder 19.00 Uhr.
Es wurde für die Arbeit mit der neu eingeführten Technik,
wie Handdrillmaschine, Dampfdreschmaschine, Dampfpflug
u. 0., durch die Großbauern ein ausgeklügeltes Akkord-
system angewandt. (13'

Der Rübenanbau benötigte zwar viele Arbeitskräfte, jedoch
nicht das ganze Jahr, sondern nur zu bestimmten Zeiten.
Es entstand die Saisonarbeit, die einheimischen Land-
arbeiter wurden zeitweise arbeitslos und ihre Lebens-
verhältnisse verschlechterten sich radikal.

In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts fand die Ab-
lösung der feudalistischen durch die kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse in der Landwirtschaft im wesentlichen
ihren Abschluß.

Dampfpflüge in Deutschland

Bei Wanzleben arbeitete 1863 erstmals ein Dampfpflug in
Deutschland. (14) Immer mehr fand in den junkerlichen
Betrieben, besonders in den Zuckerrübenanbaugebieten,
das Fowlersche Zweimaschinensystem, bestehend aus
2 Dampfpfluglokomobilen und dem durch Drahtseil ge-
zogenen Balancier- oder Kipppflug, Verbreitung, denn man
hatte die Vorteile der tieferen Bodenbearbeitung erkannt.

In Wolmirstedt wurde 1868 der erste Dampfpflug der Her-
stellerfirma Fowler aus Leeds (England) eingesetzt. Die
Firma hatte Filialen in Prag, Budapest und Magdeburg. (15)
Sie war führend im Bau und dem Vertrieb von Dampf-
pflügen. "Daß in Deutschland, Rußland und Osterreich-
Ungarn fast ausschließlich Fowlersche Dampfpflüge arbeite-
ten, hat seinen Grund nicht nur in der eindeutigen prak-
tischen Oberlegenheit der Fowlerschen Produkte, sondern
auch im Ansehen, welches sich Max Eyth in deutschen Land-
wi rtschaftsverei nen erworben hatte." (16)

Der deutsche Ingenieur Max Eyth (1836-1906), später wurde
er auch als Schriftsteller bekannt, führte den Dampfpflug in
Deutschland und vielen Ländern ein.

Im Auftrag der Firma Fowler bereiste er viele Länder und
Erdteile, leitete den Einsatz der englischen Dampfpflüge
und bildete dafür die Maschinisten aus. Auch an der Weiter-
entwicklung der Dampfpflüge war Eyth aktiv beteiligt. Er
erfand u. a. eine neuartige Seilwickelvorrichtung, mit der
erst der Bau eines Doppelmaschinenapparates (Zwei-
maschinensystem) mit horizontaler Windetrommel möglich
wurde. Das Patent für diese mechanische Seilaufwicklung
wurde 1863 bewilligt. Er selbst schätzte diese Erfindung wie
folgt ein:
"Zur selben Zeit (1862 - d. Verf.) baute die Fowlersche
Fabrik ihren ersten Doppelmaschinenapparat, an dem ich

Das Zweimaschinensystem von Fowler
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mich deshalb lebhaft beteiligt fühlte, weil durch meine Er-
findung der Wickelvorrichtung des Drahtseiles das Wesent-
liche dieser Konstruktion, die horizontale Windetrommel,

Max Eyth
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möglich geworden war, die dem System seine noch heute
geltende Bedeutung erhalten hat." (17)

Diese Erfindung gab erst den Ausschlag für die Markt-
beherrschung der Fowlerschen Dampfpflüge.

Mit der Zeit bildeten sich 3 Dampfpflugsysteme heraus:

Das Einmaschinensystem

Bei diesem System wird der Pflug von dem Dampflakomabil
über das Feld gezogen. Auf Grund des häufigen Einsinkens
in den Boden hat sich dieses Systems nicht bewährt.

"Fowlers Gang"-Dampfpflug arbeitete als Einmaschinen-
system nach dem heutigen Schleppverfahren

Das Rundherum - (round about) - System

Hierbei zieht ein Dampflokomobil mit Hilfe mehrerer an
den Feldrändern verteilter Ankerwagen den Pflug rund über
das Feld.

Das Zweimaschinensystem

2 Dampfpfluglokamobile fahren selbständig auf den ein-
ander gegenüberliegenden Feldenden und ziehen mittels
Drahtseil das Bodenbearbeitungsgerät abwechselnd zwi-
schen sich hin und her. Nach Beendigung der Zugarbeit
fährt jedes Lokomobil um die doppelte Arbeitsbreite des
Pfluges vor. Dieses System hat sich als das wirtschaftlichste
durchgesetzt.

Als Bodenbearbeitungsgeräte wurden Balancierpflüge
(Kipppflüge). Grubber, Untergrundlockerer, schwere Eggen
und Walzen eingesetzt.



Die Geschichte des Betriebes von der Gründung
bis zum Jahre 1917

gegründet. darunter Königsaue und Friedrichsaue (1753). In
anderen Orten wurden weitere Kolonisten angesiedelt und
erhielten Land zu günstigen Bedingungen (Erbpachtland)
und Steuerfrei heit.

Auch der Amtmann auf der Burg Gatersleben erhielt vom
königlichen Hof den Befehl, am Rande des ehemaligen
Sees Kolonisten mit längerer Abgabefreiheit anzusiedeln.
Meist waren es Weber, die auf dem Damm, dem heutigen
Ober- und Unterdamm, ihre Häuser errichteten.

1740 wurde Friedrich 11.,später "der Große" genannt, König
von Preußen. Preußen hatte sich noch nicht vom 30jährigen
Krieg erholt. Dazu kamen noch die verheerenden Auswir-
kungen der Pest in den Jahren 1709 bis 1711, wobei ganze
Dörfer in Ost- und Westpreußen und auch in Pommern aus-
starben. Später kamen noch die Verluste durch den 1. und
2. Schlesischen Krieg (1740/1742 und 1744/1745) hinzu.

Es "wor : die' Blütezeit -des preußischen Absolutismus. Der
Preußenkönig bereitete seinen dritten Raubkrieg, den
Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763), vor. Dazu brauchte
er viel Geld, Menschen und Vorräte. Er begann, Bauern ins
Land zu ziehen und diese bei der Gründung von Familien
zu unterstützen. Mit dieser Kolonisationspolitik siedelte
Friedrich 11.viele Ausländer in seinem Land an, darunter
auch aus den anhaltischen Herzogtümern. Er benötigte
zur Durchführung seiner ständigen Kriege ein größeres Pro-
duktionsaufkommen an Nahrungsmitteln und mehr Roh-
stoffe, vermehrte finanzielle Einnahmen und besonders viele
junge Burschen als Soleloten.

Heucke in Hausneindorf

Der Landwirt Andreas Heu c k e ließ sich um 1750, aus
dem anhaltischen Frose kommend, im preußischen Haus-
neindorf nieder. Hausneindorf war damals ein Ackerdori
mit 6 Acker- oder Vollspännerhöfen, 3 Halbspännerhöfen,
1 Spitzspännerhof, 45 Kossatenhöfen und 8 Erbzinshäusem.
Es wurde im Jahre 1799 von 642 "Seelen" (Einwohner) be-
wohnt. Bewirtschaftet wurden insgesamt 170 Hufen 41/4 Mor-
gen Acker, 8 Hufen 11'/4 Morgen Wiese und 10'/2 Morgen
Gärten. Eine Gesomtfläche von fast" 179 Hufen, das ent-
sprach etwa 5366 Morgen. (18)

Zum besseren Verständnis der damaligen Verhältnisse seien
hier einige Auszüge aus der im Jahre 1907 erschienenen,
vom damaligen Ortspfarrer H. Theume- geschriebenen Orts-
chronik "Haus Neindorfs vergangene Tage" wiederqeqeben :
"Allen amtlichen Verkehr vermittelte vorzugsweise der
Pastor; er konnte die erforderlichen Berichte erstatten und
das etwa nötige Eingreifen der Behörden veranlassen. Im
Dorfe wohnten auch nur einige Leute, weiche des- Lesens

Kolonisten am Gaterslebener See

Zwischen dem 2. und dem 3. Schlesischen Krieg gründete er
280 neue Dörfer und bis zu seinem Tode (1786) etwa 800.
Dazu kam noch die Einrichtung unzähliger Bauernstellen in
schon bestehenden Dörfern. Die Siedlungsangelegenheiten
überließ er nicht der Kurmärkischen Kriegs- und Domänen-
kammer, er leitete und überwachte sie selbst. Das beweisen
seine eigenhändigen Unterschriften unter den Kolonisa-
tionsurkunden. Im Halberstädter Raum wurden 5 Dörfer

~------_.-

Hausneindorfer Ansichten auf einer Postkarte um 1900
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und Schreibens so kundig gewesen wären. daß sie mit der
Landesverwaltung in steter schriftlichen Verbindung hätten
stehen können.

Viele schrieben wohl in ihrem Leben nicht einen einzigen
Brief und andere gaben ihre etwa erforderliche Namens-
Unterschrift mit drei Kreuzen. welche als von den Betreffen-
den gemacht beglaubigt wurde." (19)
Die Numerierung der Ackerhöfe erfolgte nach ihrer Größe
und ihren davon abhängenden Lasten (Abgaben und
Dienste) .

Heucke bezog den damaligen Ackerhof Nr. 6. es war der
kleinste der sechs Acker- oder Vollspännerhöfe. Der Sohn
von Andreas Heucke. ebenfalls mit Vornamen Andrec s, er-
weiterte den Besitz der Familie beträchtlich. 1815 erwarb er
den Ackerhof Nr. 2. 1825 den Hof Nr. 1. und 1834 rundete
er den Besitz der Familie mit dem Erwerb des Ackerhofes 3
ab. (20) Damit vereinigte er vier der sechs Ackerhöfe Haus-
neindorfs in seiner Hand. Besonders der Erwerb des Hofes
Nr. 1 war nicht nur von wirtschaftlicher. sondern auch von
politischer Bedeutung für Andreas Heucke, denn dieser
Hof war der größte und bedeutendste. Er hatte 9 Hufen
4 Morgen Land. das waren immerhin 274 Morgen. Der
Hof Nr. 1 war ein Freisassenhof und wurde im Kataster des
Oberlandesgerichtes wie ein Rittergut geführt. (21)

Der Ackerhof NI'. 6 in Hausneindorf

Durch Besitzzuwachs an Gebäuden und Acker hatte sich die
Familie Heucke in relativ kurzer Zeit von der Klein- zur
Großbauernwirtschaft entwickelt. Dies verdankte sie nicht
nur dem Engagement des Familienoberhauptes. sondern
vielmehr dem Fleiß der Knechte und Mägde. die für Heucke
arbeiten mußten.

Für sie galt die Tageseinteilung. wie sie vom Ortspfarrer
Theume in seiner schon genannten Chronik geschildert
wurde:

"Die Glocken der Kirche brachten die Einteilung des Tages.
Im Sommer schon um 2.00 Uhr nachts. im Winter um 4.00
Uhr zog der Kantor den Glockenstrang. um die Knechte
zum Füttern zu wecken; um 7.00 Uhr bzw. 8.00 Uhr morgens
läutete es zum Schulanfang ... mittags um 10.00 Uhr sag-
ten die Glocken den Mittag an und bei Eintritt der Dunkel-
heit schloß das Feierabendläuten das Tagewerk ab ...
Sah die 'Kirche unsere Gemeinde am Sonntag zum Gottes-
dienst versammelt. so beanspruchte der Wochentag ihre
Arbeit nach der Lebensregel. wenn es köstlich gewesen ist.
ist es Mühe und Arbeit gewesen." (22)

Mit zunehmendem Reichtum konnte die Familie Heucke
natürlich auch ihren Einfluß und ihre Macht im Dorf erheb-
lich erweitern. Damals gab es noch keine politischen Ver-
tretungen der Gemeinden. Die wirtschaftlichen Interessen
wurden von einem Schulzen und den Geschworenen ver-
treten. Um 1770 war Andreas Heucke schon ein Geschwo-
rener. (23) Unter der Fremdherrschaft Napoleons. im so-
genannten Königreich Westfalen (1806 bis 1813). war der
Pächter der Domäne Oberamtmann Meyer der Maire (Bür-
germeister) und Adjoint (Amtsgehilfe) ein Christian
Heucke. (24) Im "Anzeiger" Nr. 8 vam 10. Januar 1884 wird
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als "Mitglied der Kreisversammlung des Kreises Aschers-
leben am 20. 12. 1883" auch ein "Schulze Heucke, Haus-
neindorf" genannt. (25) Damit war ein Heucke der erste
Mann im Ort.

Vom lohnpfluggeschäft zur Dampfpflugfabrik

Andreas Heucke hatte vier Söhne. Noch zu Lebzeiten über-
gab er jedem einen Hof zur Bewirtschaftung. Den Stamm-
hof, Ackerhof Nr. 6. erhielt 1860 sein dritter Sohn. ebenfalls
mit Vornamen Andreas. Dieser hatte aber kein Interesse
an der Landwirtschaft. er interessierte sich mehr für tech-
nische Probleme. Seinen Acker verpachtete er deshalb an
einen seiner Brüder. Er selbst kaufte sich 1870 einen Satz
Dampfpflüge von der englischen Firma Fowler und begann
damit Dampfpflug-Lohnarbeiten auszuführen und gründete
in Hausneindorf ein Lohnpfluggeschäft. Seine Entwicklung
wurde durch den Umstand begünstigt. daß der größte Teil
des Bodens wenigen Großgrundbesitzern gehörte. Diese
waren selbstverständlich im Interesse ihres Profits an einer
Steigerung der Hektarerträge interessiert und finanziell
auch in der Lage. bessere Bearbeitungsmethoden anzuwen-
den. Der fruchtbare Läßboden des nördlichen Harzvorlan-
des bot. bearbeitet mit Großgeräten. dafür die Gewähr und
damit auch größere Rentabilität.

Der Erfolg der Dampfpflugtechnik in Deutschland wurde zu
einem großen Teil durch die Zuckerrübenindustrie möglich.
Sie entsprach den Produktionsbedingungen der Rübe. Der
Dampfpflug verkörperte die benötigte Tiefpflugkultur und
sparte Arbeitskräfte ein. Deshalb begann Max Eyth auch
seine Kampagne zur Einführung der Dampfpflugkultur in
Deutschland in den Zuckerrübenanbaubezirken der Provinz
Sachsen. (26)

Das Lohnpfluggeschäft des. Andreas Heucke entwickelte sich
schnell. denn die Nachfrage war sehr groß und erstreckte
sich weit über die Hausneindorfer Feldflur hinaus. Heucke
kaufte in den folgenden Jahren weitere Dampfpflugsätze
von der Firma Fowler und setzte sie mit großem finanziellen
Erfolg ein. Im Interesse größerer Wirtschaftlichkeit richtete
Heucke eine Reparaturschmiede ein und reparierte seine
Maschinen selbst. Dazu stellte er geeignete Arbeitskräfte
ein und tat damit den ersten Schritt zu einem kapitalisti-
schen Unternehmen.

In der Absicht. später selbst Dampfpflugsätze zu bauen.
erweiterte er 1878 durch Umbau ehemaliger Stallungen und
Scheunen seine Schmiede zu einer größeren Reparatur-
werkstatt. So entstanden ein Kesselhaus mit Antriebs-
maschinen und eine kleine Gelbgießerei. in der Kleinguß
mit Hilfe eines kippbaren Kupolofens hergestellt wurde.
Als man mit den Reparaturen genügend Erfahrungen ge-
sammelt hatte. ging die Firma Heucke zum Selbstbau von
Dampfpflugsätzen über. Der erste Eigenbau eines Dampf-
pflugsatzes erfolgte im Jahre 1884. (27) Am Ba , des Proto-
typs der Heuckeschen Dampfpflüge wirkte schon der 1868
geborene Sohn Benno mit. Er ließ sich im Kesselbau aus-
bilden. Als er dann in die väterliche Fabrik zurückkehrte.
vergrößerte er den Betrieb von Jahr zu Jahr. und die
Dampfpflugsätze der Firma A. Heucke wurden von den
Kunden im Inland gern gekauft.

Der bekannte und schon erwähnte deutsche Ingenieur Max
Eyth beendete 1884 seine Tätigkeit bei der Firma Fowler.
Er widmete sich jetzt intensiv der Aufgabe. die ca. 1650
landwirtschaftlichen Vereine in Deutschland zur Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) zusammenzufassen. (28)
Seine ganze Aufmerksamkeit schenkte er besonders dem
Ausstellungswesen und den praktischen Vorführungen von
modernen Ackerbearbeitungsmaschinen. Er soll höufig in
Hausneindorf gewesen sein. (29) Es kann cls sicher an-
genommen werden, daß viele gute Hinweise und praktische
Erfahrungen von Eyth in die Arbeit der Firma Heucke ein-
gegangen sind. Die Dampfpflugsätze von Heucke waren
bald so gut. daß sie selbst die alten eingeführten eng-
Iischenü berf ügeltelJ.



Wirtschaftlicher Aufschwung

Der Aufstieg der Firma zeugte jedoch nicht nur von der
Tüchtigkeit des Unternehmers, wie es bürgerliche Wirt-
schaftshistoriker oft nur einseitig darstellen, sondern dieser
Aufschwung war vielmehr Zeugnis des hohen Könnens, des
Fleißes und der guten Ouolitöt der Arbeit der Werktötigen.
Das gilt sowohl für die Arbeiter in der Werkstatt, als auch
für die Dampfpflugbesatzungen auf dem Feld.

Die deutsche Landwirtschaft hatte um die Jahrhundertwende
noch einen großen technischen Nachholebedarf, denn 1895
benutzten erst 0,03 Prozent aller landwirtschaftlichen Be-
triebe Dampfpflugsötze, 2,54 Prozent Drillmaschinen und
4,67 Prozent Dampfdreschmaschinen.

So erschloß sich für Heucke nicht nur für das Lohnpflügen,
sondern auch für den Bau von Dampfpflugsätzen ein weites
Betötigungsfeld. Seine Dampfpflugfabrik war zwar ein klei-
nes, wurde aber qualitätsmäßig bald ein sehr bekanntes
und leistungsstarkes Unternehmen, das im Lauf der Zeit
als Konkurrent der englischen Unternehmen Weltbedeutung
erlangte.

Mit der Oberwindung der Kleinstaaterei in Deutschland,
Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, begann der
konjunkturelle Aufschwung, die sogenannten Gründerjahre.
Besonders die Reichsgründu"ng '1871 verbesserte die Ent-
wicklung der Produktivkräfte in Deutschland entscheidend.

Durch die Schaffung eines einheitlichen Moß-, Gewichts-
und Münzsystems, durch die Abschaffung der Grenzen und
somit auch der Zölle innerhalb Deutschlands wurden wich-
tige Voraussetzungen für die Konstituierung eines einheit-
lichen nationalen Marktes geschaffen.

Eine kräftige finanzielle Unterstützung erhielt dieses kon-
junkturelle Hoch durch die im Ergebnis des Deutsch-Fran-
zösischen Krieges 1870/71 von Frankreich an Deutschland
zu zahlenden Kriegskontributionen in Höhe von 5 Mrd.

Goldfrancs (etwa 4 Mrd. Goldmark). Diese Investitions-
spritze bewirkte eine ungeheure Belebung aller Zweige der
Wirtschaft. Produktion und Kapitalbestände stiegen außer-
ordentlich. Die Jahre 1871 bis 1914 brachten in Deutsch-
land einen großen wirtschaftlichen Aufschwung, der 1873,
1883, 1891 und 1900 von zyklischen Krisen gekennzeichnet
wurde. Die zyklische Krise der Jahre 1900 bis 1903 war mit
einer Finanzkrise verbunden und deshalb besonders ein-
schneidend. Wie sich diese für die Firma Heucke ausgewirkt
hat, können wir einem Jahresbericht der Handelskammer
zu Halberstadt entnehmen:

..Eine Maschinenfabrik, welche als Spezialität Dampfpflüge
und Geräte dazu anfertigt, teilt uns mit, daß auch hierbei
der Geschäftsverlauf bei weitem nicht so günstig gewesen
sei. wie in den Vorjahren.

In den Ostprovinzen sei die Kaufkraft infolge der beiden
letzten Mißernten sehr zurückgegangen und Aufträge von
dort seien nur unter Gewährung sehr günstiger Zahlungs-
bedingungen zu erhalten; auch habe man jetzt angefan-
gen, dort gleichfalls Dampfpflüge zu bauen, die bei ihrer
schlechten Konstruktion zu billigeren Preisen verkauft wer-
den müßten, wodurch auch hier die Preise sehr hercb-
gedrückt wurden; zudem erschwerten noch die hohen Bahn-
frachten den Absatz nach entfernt liegenden Gegenden.

Als ein großer Mißstand im Handel mit landwirtschaftlichen
Maschinen sei ferner das System der Zwischenhändler an-
zusehen: Wenn auch große und solide Handlungen den
Fabriken den Absatz erleichtern, so erschweren doch die
Gelegenheitsagenten den Verkauf oft in sehr hohem Grade.

Sobald ein solcher Agent erfahre, jemand beabsichtige,
einen Dampfpflug zu kaufen, schreibe er an alle Fabriken,
daß er einen Käufer habe, welcher auf sein Urteil viel gäbe
und nur das Fabrikat kaufen würde, welches er ihm
empfehle. Daß dies natürlich immer das von dem Fabri-
kanten sei, welcher die höchste Provision zahlt, liege klar

Belegschaft der Firma Heucke mit der 100, selbstgebauten Dampfpfluglokomotive
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auf der Hand. Außerdem hätten aber auch viele Landwirte
noch ein ganz unberechtigtes Vorurteil für englische Ma-
schinen." (30)

Um die Jahrhundertwende wurden in der Firma Heucke
immerhin schon ca. 80 bis 100 Arbeitskräfte beschäftigt. Im
Jahre 1901 verließ das 100. selbstgebaute Dampfpflug-
lokomobil das Betriebsgelände in Hausneindorf.

Gewinnanlage in Gatersleben

Für die bald notwendig werdende Erweiterung der Produk-
tionsstätten war das Gelände der Firma in Hausneindorf
ungeeignet. Dazu ergab sich außerdem noch die Notwen-
digkeit, die verkauften Maschinen mit der Eisenbahn zum
Kunden zu transportieren. Hausneindorf hatte aber keine
verkehrsgünstige Lage. Die nächsten Bahnhöfe der in den
Jahren 1864/65 gebauten Bahnstrecke Halle - Halberstadt
waren Gatersleben und Hedersleben. Das Wiesengelände
um den Bahnhof Hedersleben hätte die Anlage von Fabrik-
hallen nur unter erhöhtem Kostenaufwand gestattet, denn
es wären zuerst umfangreiche Stabilisierungsmaßnahmen
erforderlich gewesen. Die Gebrüder Heucke besaßen aber
Acker an der Peripherie des Ortes Gatersleben am Schäfer-
berg. Da die Eisenbahn unmittelbar an diesem Gelände
vorbeiführte und Verladearbeiten direkt neben dem Betrieb
möglich machte, fiel die Wahl zum Bau neuer Fabrik-
gebäude selbstverständlich auf dieses Terrain, zumal der
Grund und Boden nicht erst gekauft werden mußte. Zwar
war dieser Standort auch nicht ideal, denn es stand nur
ein relativ schmaler langgestreckter Streifen in Ost-West-
Richtung zwischen Schäferberg und dem Seegraben zur
Verfügung, aber es war zur damaligen Zeit wohl die beste
Lösung.

Der Schäferberg stellt die ehemalige Selke-Terrasse dar,
die aus Kiesen und Sanden besteht. Beim Bau der Werk-
hallen wurden diese natürlich gleich verwandt, indem man
einen Teil des Berges abtrug. Das war ebenfalls ein großer
wirtschaftlicher Vorteil, denn man brauchte nicht erst Kies
und Sand anzufahren.

Der Name Schäferberg stammt noch aus der Zeit, als auf
dem Berg eine Schäferei auf dem Grund und Boden der
Gaterslebener Domäne stand.

Mit dem Bau der neuen Fabrik wurde dort 1904 begonnen.
Im gleichen Jahr starb der Firmengründer Andreas Heucke
und sein Sohn Benno übernahm die alleinige Leitung der
Firma. Die übrigen vier Brüder waren jedoch zunächst noch
Mitinhaber. Benno Heucke hatte die Tochter des Ortspastors
von Hausneindorf Theume geheiratet. Theume war sehr
finanzkräftig, denn er hatte ertragreichen Pastorenacker,
aus dem er Kapital schlagen konnte. Einen Teil der Lohn-
zahlungen für die Bauarbeiter streckte er seinem Schwieger-
sohn vor.

1907 gilt als das Jahr der Betriebsverlegung von Hausnein-
dorf nach Gaterseben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die
Firma schon etwa 180 bis 200 Maschinen gebaut. In den
neuen Werkstätten in Gatersleben wurden jetzt auch Ge-
neralreparaturen ausgeführt, und es wurden noch zusätz-
lich Arbeitskräfte eingestellt. Der überwiegende Teil der
Beschäftigten hatte seinen Wohnsitz in Hausneindorf, He-
dersieben und Gatersleben. Die Beschäftigten aus Haus-
neindorf nahmen dabei eine besondere Stellung ein. Sie
wurden direkt oder indirekt bevorzugt. So erhielt zum Bei-
spiel ein Meister Bormann aus Hausneindorf 2 Pfennig
mehr Stundenlohn als die übrigen Meister in gleicher Posi-
tion. Heucke hatte sich in Hausneindorf einen Stamm von
Fabrikarbeitern herangezogen. Bei ihrer Einstellung spielten
oft verwandtschaftliche Beziehungen eine Rolle. Durch die
Bevorzugung wollte Heucke seine Stammbelegschaft aus
Hausneindorf korrumpieren und sie von der revolutionären
Arbeiterbewegung fernhalten.

Heucke - Sattdampf - Verbund - Pflug lokomotive für Stroh-
feuerung (Fahrbetriebsseite).
Sie wurde 1908 nach Rumänien geliefert.

.•.

Die gleiche Maschine von der Trommelbetriebsseite

18-PS-Heißdampflokomotive 1932

16-PS-Pfluglokomotive auf Schienen selbstfahrend, wurde
1921 nach Java geliefert
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Diese Herausbildung einer Arbeiteraristokratie war eine
der Wurzeln des Opportunismus. Benno Heucke war in allen
Rechtsangelegenheiten sehr beschlagen, er kannte alle
Winkelzüge eines versierten Advokaten und 'nutzte seine
Machtstellung rücksichtslos aus; er war ein typischer- Ver-
treter des aufstrebenden Kapitalismus.

Die Gießerei verblieb bis 1939 in Hausneindorf und wurde
viele Jahre von Herrn Martin Bilsenach geleitet. Durch-
schnittlich wurden drei Gießer und ein Kernmacher be-
schäftigt. Gefertigt wurden Grau- und Rotgußteile. Ge-
gossen wurde in Sand, der Kokillenguß wurde nicht an-
gewandt. Das Gebläse für den Kupolofen betrieb ein aus-
rangiertes Lokomobil. Später wurden die Gußteile von den
Betrieben Löwe aus Berlin, Gruson aus Magdeburg· und
Meier/Weigel aus Leipzig bezogen. Eine Erweiterung der
Gießerei ließen die örtlichen Bedingungen nicht zu.

Bald ging der gute Ruf der Firma weit über die Grenzen
Deutschlands, und schon kurz noch der Jahrhundertwende
tätigte die Firma ihre ersten Auslandsgeschäfte. "Das Ab-
satzgebiet der Firma A. HEUCKE umfaßt nicht nur alle
Teile Deutschlands, sondern sehr viele anderer Länder, in
denen Dampfkultur möglich und vorteilhaft auszuführen
ist, wie Osterreich, Ungarn, Rumänien, Rußland, Italien,
Frankreich, Ägypten, Indien, Amerika und Afrika. In allen
diesen Ländern hoben- -sich- die Heuckeschen Dampfpflüge
vorzüglich bewährt und anderen überlegen erwiesen." (31)

Auf Feldbahnschienen selbstfahrender Heucke-Dampfpllug
im Einsatz auf Java. Gleiche Maschinen wurden auch nach
Indien geliefert.

In Indien und auf Java, Borneo und Sumatra arbeiteten
und bewährten sich bereits 1905 die Dampfpflugsätze von
Heucke, auf Schienen laufend, in den Zuckerrohrplantagen
mit Tellerscheiben-Pflügen und Grabenziehern.

Heucke-Dampfplluglokomotive in der ehemaligen Kolonie
Deutsch-Ostafrika

Auch in der damaligen deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika
(heute Tansania und Burundi) arbeiteten schon 1906
Dampfpflugsätze aus Hausneindorf/Gatersleben. Der
Dampfpflugmeister Brandt lernte dort die Eingeborenen an.

Geliefert wurden zwischen 1908 und 1913 auch größere
Stückzahlen nach Italien, wo sie besonders in den Ponti-
nischen Sümpfen südlich von Rom zum Einsatz kamen und
bei der Kultivierung dieses Landstriches gute Dienste
leisteten.

Stellung und Bedeutung der Firma A. Heucke charakterisiert
A. Knutz wie folgt: "Es läßt sich feststellen, daß zwei ver-
schiedene Organisationsformen der Dampfpflugproduktion
existieren. Einmal die ganz großen Herstellerfirmen Ventzki,
Borsig, Heucke, Eckert und zum anderen kleinere Firmen,
welche nur bestimmte Maschinenaggregate selbst fertigten,
darüber hinaus aber ein Mietpflugunternehmen betrieben,
wie die Firma Ottomeyer." (32)

Das große Geschäft mit Ersatzteilen

Durch die Inbetriebnahme des neuen Werkes in Gcters-
leben konnte die Firma ihre Produktion extensiv erweitern.
Jährlich verließen jetzt 24 komplette Dampfpflugsätze die
Fabrik.

"Die durchaus günstigen Erfolge, welche die Firma A.
Heucke mit ihren Dampfpflügen erzielt hat, sind nicht zu-
letzt darauf zurückzuführen, daß die Firma seit mehr als
35 Jahren nichts weiter herstellt als nur Dampfpflug-
lokomotiven und die dazugehörigen Geräte. Die Firma be-
schränkt sich hauptsächlich auf den Bau von nur drei ver-
schiedenen Größen der Pfluglokomotiven. Diese streng
durchgeführte Spezialisierung wird auch weiterhin bei-
behalten und gewiß der Firma A. Heucke nach wie vor
eine führende Stelle im Dampfpflugbau sichern. Hierzu
wird auch nicht wenig die zweckmäßige, mustergültige Ein-
richtung ihrer unmittelbar am Bahnhof Gatersleben in den
Jahren 1907 und 1908 neuerbauten Fabrikanlagen bei-
tragen. Die einzelnen Werkstätten sind eigens für den
Dampfpflugbau entworfen und eingerichtet. Die besten
und vorteilhaftesten Arbeitsweisen kommen in ihr zur Ver-
wendung. Ein eigenes elektrisches Kraftwerk versorgt die
einzelnen Werkstätten mit elektrischem Strom für Licht- und
Kraftgebrauch. Die Werkzeugmaschinen werden gruppen-
weise oder einzeln durch elektrische Motoren angetrieben;
elektrische Krane besorgen den Transport der Materialien.
Umfangreiche Wasserdruckanlagen werden in der Schmiede
zum Pressen der einzelnen Maschinenteile, in der Kessel-
schmiede zum Nieten der Kessel, Räder usw. benutzt. Hier-
durch wird nicht nur eine vorteilhafte Herstellung, sondern
vor allen Dingen auch die Gewißheit einer tadelsfreien
Ausführung erreicht." (33)

Der Dampfpflugsatz in Normalausführung bestand aus zwei
Dampfpfluglokomotiven, einem Balancierpflug, verschiede-
nen Zusatzgeräten zur Bodenzerkleinerung, wie Eggen, Wal-
zen, Schleppen u. 0., einem Wohnwagen, einem Wasser-
wagen mit Pumpe, einem Kohlenwagen und eventuell noch
einem Gerätewagen. Die Firma Heucke war stets bemüht,
jeder Bodenanforderung gerecht zu werden.

Auf Wunsch der Kunden konnten wahlweise folgende Zu-
satzgeräte gel iefert werden:

Einfurchen-Rajolpflug für Odland, Heide und Forst-
kulturen für Pflugtiefen von 80 bis 100 cm,
Zwei- bis Achtfurchenpflüge für Flach- und Tiefpflug-
arbeiten,
Kipp- und Umwendegrubber,
verschiedene Krümmereggen,
Rübenheber,
Grabenzieher bis 1 m Grabentiefe,
Furchenzieher,
diverse Anhängeeggen und Anhängewalzen.
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Doppel- Tellerscheibenegge mit einer Arbeitsbreite von 6 m,
Tagesleistung 35 hc. Bauart ab 1932.
Selbsttätige Aushebevorrichtung, bequeme Seitenwinden,
Fußbremse zum sanften Senken des Arbeitsgitters machten
dieses große Geräte leicht bedienbar.

Heucke-Dampfpflug mit Grabenzieher für Baumwollkulturan
in Afrika

Heucke- Wohnwagen 1919

Große Geschäfte machte Heucke mit dem Ersatzteilverkauf.
Wurde zum Beispiel von einem Dreher eine Welle um
einige Millimeter falsch gedreht, so wurde sofort die dazu-
gehörige Buchse diesem Maß angeglichen. Außer der Tat-
sache, daß dadurch der Ausschuß gesenkt wurde, erreichte
man mit dieser Methode, daß die Käufer der Dampfpflug-
sätze auch unbedingt die benötigten Ersatzteile von der
Firma Heucke beziehen mußten. Die Firma schuf sich damit
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Pflugkörper und Streichblechstütze eines RajolpfIJuges von
Heucke

Achtfurchenschöl- und -saatpflug zur rentablen Ausnutzung
starker Pfluglokomotiven

ihren eigenen Merkt und konnte Preise festlegen, die einen
sehr hohen Gewinn garantierten. Dieses Ersatzteilgeschäft
war die Grundlage des Millionenvermögens des Kapi-
talisten Heucke.

Die Dampfpflugsätze der Firma Heucke waren von sehr
guter Qualität. Diese Feststellung soll durch folgende Epi-
sode belegt werden: "Es war vor Ausbruch des 1. Welt-
krieges. Ein Maschinist machte beim Einlegen des Fahr-
antriebes einen Fehler, und die Dampfpfluglokomotive fuhr
einen steilen Berg hinunter, rückwärts in einen See. Sie ver-
sank darin bis zum Schornstein. Die belden Bedienungsleute
konnten sich durch Abspringen retten. Die Maschine, die
voll unter Dampf gestanden hatte, wurde nun von einer
anderen herausgezogen und wieder angeheizt. Trotz dieser
plötzlichen Abkühlung hat die Maschine, sehr zum Erstau-
nen der Beteiligten, weiter störungsfrei gearbeitet." (34)

lasten des Krieges trugen die Werktätiger:

Um die Jahrhundertwende entwickelte sich der Kapitalismus
weltweit zum Imperialismus.

Es verschärften sich der Grundwiderspruch zwischen Kapital
und Arbeit und der Widerspruch zwischen den einzelnen
imperictistischen Mächten. Dies führte letztendlich zum
1. Weltkrieg, der mit der Kriegserklärung Deutschlands an
Rußland am 1. August 1914 begann.

In der" deutschen Arbeiterklasse herrschte" eine große Anti-
kriegsstimmung. Viele machtvolle Antikriegskundgebungen
der revolutionären Arbeiter fanden in ganz Deutschland
statt. Im Juli 1914 protestierten die Werktätigen in großen
Demonstrationen gegen den bevorstehenden Krieg, so auch
in Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben. Sicher wer-



den auch die Arbeiter von Heucke nicht abseits gestanden
haben.

Die sozialdemokratische Führung schloß ihren Burgfrieden
mit dem kaiserlichen deutschen Staat. Damit verriet sie die
deutsche Arbeiterklasse und ihre ruhmreichen Traditionen.
Durch den offenen Obergang in das kaiserlich-imperia-
listische Lager spaltete sie die deutsche Arbeiterklasse. Es
gelang den revisionistischen Führern der Sozialdemokratie
und der Gewerkschaften, große Teile der Arbeiterschaft zu
verwirren und sie der Kriegspolitik des deutschen lmperio-
lismus unterzuordnen. Karl liebknecht lehnte als einziger
im Reichstag die Kriegskredite ab. Das war das Zeichen für
die Entwicklung einer breiten antiimperialistischen Massen-
bewegung gegen Imperialismus und Krieg, für Frieden, De-
mokratie und Sozialismus. Nur die linken mit Karl lieb-
kriecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck und
Franz Mehring blieben dem proletarischen Internationalis-
mus treu und kämpften unter der Losung: "Der Hauptfeind
steht im eigenen Lande!" aktiv gegen den imperialistischen
Krieg.

Auch im Raum Aschersleben/Quedlinburg waren viele Mit-
glieder der SPD enttäuscht über den Verrat der rechten
Führer. Es kam aber hier trotz des Vorhandenseins einer
breiten Antikriegsstimmung unter den Werktätigen nicht zu
größeren Aktionen. _.

Benno Heucke war Reserveoffizier. Er blieb persönlich durch
gute Beziehungen von den Unbilden des Krieges verschont.
In seinem Betrieb aber wurde die Produktion von Kriegs-
material ebenfalls aufgenommen. Heucke hatte ausgezeich-
nete Verbindunqen zum deutschen Generalstab, und so war
es ihm möglich, die Arbeitskräfte, die er brauchte, rekla-
mieren und uk-stellen zu lassen (uk = vom Kriegsdienst als
"unabkömmlich" befreit). Andererseits ließ er ihm unbequem
werdende Arbeiter zum Militärdienst einziehen, von denen
einige für die Ziele der deutschen Imperialisten "auf dem
Felde der Ehre" gefallen sind.

Auch Kriegsgefangene mußten als billige Arbeitskräfte für
Heucke schuften und vergrößerten sein Vermögen unaufhör-
lich. Anfang 1916 wurde das 450. Heucke-Dampflokomobil
verkauft.

Während der herrschenden Klasse der Krieg ungeheure
Gewinne brachte, litten die Werktätigen große Not und
Entbehrungen. Sie trugen die Lasten des Krieges.

Nicht nur große Verluste an Menschen waren zu beklagen,
auch der Hunger hielt Einzug. So ist der Winter 1917/18 in
die Geschichte als "Kohlrübenwinter" eingegangen. Die
Lebensmittel waren rationiert, und je lönqer der Krieg
dauerte, desto kleiner wurden die zugeteilten Mengen. Die
Preise stiegen sprunghaft an, die Löhne aber blieben weit
hinter den ständig steigenden Lebenshaltungskosten zurück.
Die Herschenden wälzten die Lasten des Krieges völlig auf
die Volksmassen ab.

Deckblatt des Revisionsbuches für die 450. Maschine 1916

17



zugunsten der Arbeiterklasse und oller Werktätigen ent-
schieden werden. Der Kaiser ging, die Bankherren, In-
dustriebarone, Genera!e und Junker blieben! Die rechte
SPD-Führung schützte den alten imperialistischen Staat und
handelte sich dafür einige Ministersessel ein.

Der Verlauf der Revolution zeigte die Notwendigkeit der
Gründung einer marxistisch-leninistischen Arbeiterpartei.
Dos Verbleiben der Sportakusgruppe in der USPD wurde
unmöglich. Am 30. Dezember 1918 wurde in Berlin die
Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Dies war
dos bedeutendste Ergebnis der Novemberrevolution in
Deutschia nd.

Die Entwicklung des Betriebes
von der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
bis zum Ende der revolutionären Nachkriegskrise (1917-1923)

1917 ist dos Jahr der Großen Sozialistischen Oktober-
revolution. Durch dos Verholten der rechten sozialdemokra-
tischen Führer gelangten sehr wenig Informationen darüber
on die Bevölkerung. Fast ausschließlich durch Urlauber von
der Ostfront, die von Verbrüderungen berichteten, wurde
dieses große historische Ereignis in den Betrieben bekannt.
Ein Ergebnis der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
in Rußland war die Novemberrevolution in Deutschland,
eine der größten revolutionären Massenbewegung der
deutschen Arbeiterklasse gegen den volksfeindlichen Im-
perialismus und Militarismus. Sie begann am 3. November
1918 mit dem Aufstand der Matrosen in Kiel und pflanzte
sich auf viele Orte Deutschlands fort. Die Arbeiter schlossen
sich dem Aufstand on.

Am 8. November rief die noch junge Spartakusgruppe in
Berlin zum Generalstreik auf. Am 9. November kom es auch
im Raum AscherslebenfOuedlinburg zum Ausbruch der Re-
volution. Es wurden Arbeiter- und Soldatenräte gebildet.
Die Herrschaft der Imperialisten und Militaristen wurde
erschüttert.

Ihre historische Aufgabe hot die Novemberrevolution auf
Grund der verräterischen Rolle der rechten SPD-Führer
jedoch nicht lösen können. Die Mochtfrage konnte nicht

Werbekarte der USPD für die Maifeier 1919 in Aschersleben
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Bald schon nach der Revolution erhob die Reaktion wieder
ihr Haupt und kom aus ihren Schlupfwinkeln hervor. Äm
15. Januar 1919 wurden die Führer der jungen KPD Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg hinterhältig von der konter-
revolutionären Noske-Soldateska ermordet. Diese Mordtat
rief bei ollen fortschrittlichen Arbeitern große Empörung
hervor, die sich in Protestversammlungen und -kundgebun-
gen äußerte. In vielen Orten der Kreise Aschersleben und
Quedlinburg fanden spontan Veranstaltungen statt.

Viele Arbeiter trennten sich von der SPD und traten der
gegründeten USPD bei. Im Verlaufe des Jahres 1919 nahm
die junge USPD ihre politische und organisatorische Arbeit
auf. So wurden, wie in anderen Orten, auch in Hedersleben
und Gatersleben Einwohnerversammlungen organisiert und
durchgeführt. Weiche Rolle dabei Belegschaftsangehörige
der Firma Heucke spielten, ist leider nicht bekannt. In Hoym,
Ermsleben, Frose, Meisdorf und natürlich auch in Aschers-
leben und Ouedlinburg bildeten sich selbständige Gruppen
der USPD. Mon muß leider feststellen, daß sich zwar viele
Arbeiter von der SPD trennten, jedoch nur wenige den ent-
scheidenden Schritt zum Eintritt in die KPD taten.

Der erste Betriebsrat

Vor 1918 waren im Heuckeschen Betrieb nur wenige Ar-
beiter gewerkschaftlich organisiert, denn sie mußten bei
Bekanntwerden der Mitgliedschaft.-um ihren Arbeitsplatz
bongen. Der Arbeiter Wilhelm Barmann erzählte einmal,
daß er sogar vom damaligen Ingenieur Mangelsdorf eine
Ohrfeige bekam, weil er im Betrieb Gewerkschaftsbeiträge
kassiert habe. (35) Erst 1918, in der revolutionären Zeit noch
dem 1. Weltkrieg, traten mehrere Kollegen dem Verband
der Metallarbeiter bei. so daß etwa 10 bis 15 Kollegen ge-
werkschaftlich organisiert waren.

In dieser Zeit wurde auch im Betrieb A. Heucke ein bis
zwei Tage gestreikt. Benno Heucke mußte sogar einmal
fluchtartig die Werkholle 4 verlassen, weil ihn die Arbeiter
mit ihren Forderungen bedrängten. Die fortschrittlichsten
Arbeiter des Betriebes setzten auch durch, daß die Streik-
tage voll bezahlt wurden.

Der erste Betriebsrat wurde 1918 gewählt. Einige Zeit war
auch der vielen noch bekannte Kollege Paul Sudziarski, seit
1910 im Betrieb tätig, Betriebsratsvorsitzender. Verbands-
sekretär des Metallarbeiterverbandes waren damals ein
Kollege Seifert und später ein Kollege Behrens, beide aus
Ouedlinburg. Bei Streitfragen und Lohnforderungen kamen
sie in den Betrieb und verhandelten im Nomen der Beleg-
schaft mit Heucke. Der Höchststundensatz für die Arbeiter
in den Werkstätten betrug in diesen Jahren 39 bis 42 Pfen-
nig. (36)



Alctionseinheit gegen Kapp

Unter demagogischen Losungen wurden die Wahlen zur
Nationalversammlung im Januar 1919 vorbereitet und
durchgeführt. Obwohl in vielen Orten, wie zum Beispiel in
Frose und Hoym, die Arbeiterparteien die Mehrheit er-
rangen, siegten doch insgesamt wieder die alten reaktio-
nären Parteien, die sich ein demokratisches Mäntelchen
umhängten.

Im Frühjahr 1920 hielt die Reaktion ihre Zeit für gekom-
men. Mit Kapp als Reichskanzler wurde eine Putschisten-
regierung gebildet.

Die sozialdemokratische Regierung floh ohne Gegenwehr.
Die junge KPD stellte sich sofort an die Spitze des Kampfes
gegen die Putschisten und rief die Arbeiter zum General-
streik auf. Er wurde von den kommunistischen, sozialdemo-
kratischen, christlichen und parteilosen Arbeitern so ent-
schlossen und einig geführt, daß das gesamte wirtschaft-
liche Leben in Deutschland in wenigen Stunden zum Er-
liegen kam. 12 Millionen Arbeiter standen im Generalstreik.
In vielen Orten Mitteldeutschlands wurden Kampfwehren
aus Mitgliedern der Arbeiterparteien sowie den Gewerk-
schaften gebildet. Es wurden Waffen beschlagnahmt und
die Wehren damit bewaffnet. In Halle, Eisleben, Bernburg
und Quedlinburg kam es zwischen den Arbeitern und dem
Militär zu teilweise schweren Kämpfen.

In Quedlinburg lag das berüchtigte Reichswehr-Schützen-
regiment 8, das sich 1918 in Bremen und im Ruhrgebiet an
der Niederschlagung der Arbeiter unrühmlich beteiligt
hatte. Dieses Regiment stand unter dem Befehl von Oberst
Biomberg, einem späteren Minister Hitlers, der ein übler
Provokateur und Scharfmacher war. Es kam zwischen den
Arbeitern Ouedlinburqs und den Reichswehrleuten zu Rei-
bereien, die sich bis zu schweren bewaffneten Kämpfen
ausweiteten. Auf einen Hilferuf eilten viele Arbeiter der
umliegenden Dörfer und Städte ihren bedrängten Klassen-
brüdern zu Hilfe.

Die Ereignisse in Berlin und Mitteldeutschland riefen nach
ihrem Bekanntwerden auch bei den Arbeitern in Gcters-
leben starke Beunruhigung hervor.

Die Arbeiter der Firmo Heucke traten ebenfalls in den
Generalstreik. Der Gaterslebener Arbeiter Heinrich Alt.
mann, der der KPD angehörte, erschien mit vielen onderen
Genossen und Kollegen vor dem Werk, um eine Versamm-
lung abzuhalten.

Benno Heucke hatte das Werktor vorsorglich schließen las-
sen, doch den Genossen Altmann konnte das nicht von
seinem Vorhaben abbringen. Er kletterte über das Tor und
sprach in der Werkhalle zu den Arbeitern. An dieser Stelle
soll auch erwähnt werden, daß der Genosse Altmann auf
Grund seines revolutionären Auftretens später von der
Polizei des SPD-Innenministers Severin verhaftet, nach
Quedlinburg gebracht und dort bei den Verhören geschla-
gen wurde. Später wurde er inhaftiert.

Gaterslebener Arbeiter folgten ebenfalls dem Hilferuf ihrer
Klassenbrüder aus Quedlinburg. Sie beschlagnahmten auf
den Gütern der Domäne Wagen und Pferde. Etwa '20 Ar-
beiter fuhren damit in Richtung Quedlinburg. Zuvor hatten
sie sich im "Goldenen Löwen" mit Waffen ausgerüstet, die
von Quedlinburger Arbeitern ausgegeben wurden. Als Teil-
nehmer aus dem Betrieb A. Heucke wurden von dem ehe-
maligen Kollegen Walter Werner aus Hedersleben die Kol-
legen Bormann, Geschke, Karl Gerste, Willi Wagner und
Wilhelm Steffens genannt.

Die Gaterslebener vereinigten sich mit den Arbeitern aus
Frose, Nachterstedt, Hoym, Cochstedt und Hedersleben.
Diese revolutionäre Kampftruppe stand unter der Leitung
des ehemaligen Gefreiten Fritz Lengefeld aus Hoym und
van Richard Weiß aus Gatersleben. Am Moorberg und an
der Magdeburger Straße kam es zu Kämpfen, die bis zur
späten Mittagsstunde anhielten.

In seinen ••Erinnerungen eines Quedlinburger Arbeiters an
die Kampf tage des Jahres 1920" schrieb Hermann Deutei:
••... wickelte ich mir Patronengurte um den bloßen Körper
und versorgte die Gaterslebener Arbeiter, welche im Gehölz
an der Magdeburger Straße lagen, mit Munition." (37)

Das Fehlen eines einheitlichen Kommandos und die große
waffentechnische überlegenheit des Militärs führte dazu,
daß die Arbeiter zurückweichen mußten. Viele wurden ge-
fangen genommen und im Militärgefängnis gefoltert. Die
aus der Innenstadt Quedlinburgs verdrängten Arbeiter ver-
teidigten sich noch einmal an der Stumpfdorfer Brücke und
am Bahnhof. Sie lieferten den anrückenden Soldaten einen
harten Kampf und wichen erst bei starkem Granatwerfer-
und Minenbeschuß. Beim Absetzen vom Feind setzten sich
die Arbeiter noch einmal am Schmökeberg fest. Der Ge-
nosse Lengefeld hielt mit einem Maschinengewehr die
feindlichen Truppen in Schach und deckte so den Rückzug
seiner Genossen. Er fiel dabei als ein wahrer revolutionärer
Kämpfer und Führer seiner Genossen. Die Arbeiter zogen
sich aus der Stadt zurück, und die Soldaten wagten sich
nicht über den Stadtrand hinaus aufs freie Feld. (38)

So endete der ungleiche Kampf in Quedlinburg, an dem
neben den Kämpfern aus Quedlinburg, besonders Arbeiter
aus Aschersleben, Ermsleben, Reinstedt, Meisdorf und
Rieder, aus Gatersleben, Frose, Nachterstedt, Hoym, Coch-
stedt und Hedersleben, dazu noch ein Kampftrupp aus den
Harzorten Gernrode, Bad Suderode, Thale und Neinstedt
beteiligt waren.

In einem Bericht der Kriminalpolizei vom 6. April 1920 heißt
es: "Im hiesigen Gerichtsgefängnis sitzen wegen Beteiligung
an den Unruhen: 4 Ascherslebener, 2 Hausneindorfer, 2 aus
Rieder, 1 aus Ermsleben und 6 aus Hoym." (39) Daraus
kann man entnehmen, daß auch Arbeiter aus Hausneindorf
an den Kämpfen in Quedlinburg beteiligt waren.

In diesen Märztagen des Jahres 1920 demonstrierte die
einige Arbeiterklasse bei der Zerschlagung des Kapp-
Putsches die gewaltige Kraft der außerparlamentarischen
Aktionseinheit. Durch den Verrat der rechten SI'D-Führung
wurden die Arbeiter um die Früchte ihres Kampfes betrogen.

Die Inflation

Der Friedensvertrag von Versailles, der am 28. Juni 1919
unterzeichnet wurde, beendete den ersten Weltkrieg. In
Versailles wurde eine Neuaufteilung der imperialistischen
Einflußsphären zugunsten der Siegermächte vorgenommen.
Dieser Vertrag verschärfte weiter die Widersprüche zwischen
den imperialistischen Staaten und trug bereits den Keim
eines neuen Krieges in sich.

Der deutsche Staat hatte im Laufe des 1. Weltkrieges etwa
150 Milliarden Mark verbraucht und war stark verschuldet.
Dazu kamen die hohen Reparationskosten. Die deutschen
Kapitalisten nutzten ihre wiedergewonnene Machtstellung
aus und wälzten die gesamten Staatsschulden sowie die
Reparationsleistungen auf die Werktätigen ab. Sie brachten
zusätzlich Papiergeld in Umlauf.

Die Folge war eine Inflation. Der Wert des Geldes sank
und die Preise stiegen. Für die Kapitalisten war dies ein
großes Geschäft. Sie zahlten ihren Arbeitern den Lohn in
Inflationsgeld, für das es oft wegen der Entwertung schon
nach wenigen Stunden kaum noch etwas zu kaufen gab.
Ihre Waren aber verkauften sie ins Ausland für Devisen
(Dollar, Pfund u. a.). Von 1919 bis 1923 verschoben die
deutschen Imperialisten 15 Milliarden Goldmark ins Aus-
land. Sie liehen sich auch van der Deutschen Reichsbank
Gelder und zahlten die Kredite nach einigen Monaten in
entwertetem Geld zurück. Viele Betriebe machten sich da-
durch von Schulden frei. Es entstanden während der Infla-
tion riesige Konzerne. Für den größten Teil der Bevölkerung
aber bedeutete die Inflation völlige Verarmung und un-
sagbare Not.
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Ihren Höhepunkt erreichte die Inflation im Herbst 1923. Der
Tageslohn eines gelernten Arbeiters betrug in Berlin un-
geföhr 3 Billionen Mark. Am 1. November 1923 kosteten
1 Pfund Brot 260 Milliarden Mark, 1 Pfund Zucker 250 Mil-
liarden Mark, 1 Pfund Fleisch 3,2 Billionen Mork und
1 Pfund Butter 6 Billionen Mark. Die Preise verdoppelten
sich oft schon innerhalb eines Tages. Die Löhne blieben
weit zurück. Es gob in Deutschland 5 Millionen Arbeits-
lose. (40)

An den Lohnzohltagen standen die Frouen schon am Fabrik-
tor, um schnell das Geld in Empfang zu nehmen und damit
gleich einzukaufen, ehe die Ware wieder teuerer wurde.
Normalerweise gab es bei der Firma Heucke mittwochs die
Löhnung. Der Betriebsrat setzte durch, daß der Lohn jeweils
für drei Tage gezahlt wurde.

Da das Ausland von Deutschlund Reparationen erhielt,
waren jetzt alle Länder an einer Stabilisierung der deut-
schen Währung interessiert. Anfang November 1923 wurde
die Rentenmark eingeführt. Sie hatte das Ziel, die Inflation
zu beenden, was Mitte November 1923 erfolgte. 1 Dollar
entsprach 4,2 Billionen deutscher Papiermark. Am 14. Ja-
nuar 1924 trat in Paris ein internationaler Sachverständigen-
ausschuß zusammen, um die deutschen Finanzen zu ordnen.

Auf Grund des Verlängerungsabkommens zum Waffenstill-
stand vom 16. Juni 1919 forderten die Siegermächte als
Reparationen unter anderen auch 400 Dampfpflugsätze. (41)
Sie stellten dabei die Forderung, daß 55 Sätze von der
Firma A. Heucke ausgeliefert werden müßten. (42) Diese
Totseche zeugt davon, wie gut diese Dampfpflugsätze im
Ausland bekannt und geschätzt waren. Bezogen auf die
Kürze der Zeit übertraf diese Forderung die Produktions-
kcpozitöt der relativ kleinen Firma. Um den Auftrag frist-
gemäß erfüllen zu können, wurde die Lokomobilproduktion
zu den Dampfpflugsätzen an die Firma MAN Augsburg
abgetreten. Damit dieser Betrieb später nicht auch selbst
Dampfpflüge herstellen konnte, verlangte Benno Heucke
von MAN die schriftliche Zusicherung, 50 Jahre lang keine
Dampfpflüge zu bauen. Die Vertreter der Firma MAN
Augsburg, die zwecks Verhandlungen in Gatersleben waren,
durften lediglich im Hof die fertigen Dampfpflüge besich-
tigen. Die notwendigen Absprachen wurden in den Büro-
räumen geführt. Die Werkstätten und Produktionshallen
durften sie nicht betreten. Auf diese Weise versuchte Heucke
eine eventuelle Konkurrenz auszuschalten.

Die als Reparationsleistungen gelieferten Heucke-Dampf-
pflugsätze erhielt Frankreich. Eingesetzt wurden sie sowohl
in Frankreich selbst, als auch in den französischen Kolonien.

Heucke-Dampfpfluglokomotive mit Rajolpflug 1919 in Frankreich
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Die Periode der relativen Stabilisierung des Kapitalismus
(1924 -1929)

Die deutschen Kapitalisten nutzten ihren Sieg über die
revolutionäre Arbeiterklasse zur weiteren Festigung ihrer
Machtpositionen. Entsprechend den Festlegungen im Dawes-
Pion flossen neben der 800 Millionen-Anleihe an den deut-
schen Staat viele Millionen Dollar in die private 'deutsche
Wirtschaft. Diese großen Anleihen sowie die verstärkte
Ausbeutung der Werktätigen führten zu einem zeitweiligen
wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland. Diese relative
Stabilisierung des deutschen Kapitalismus war von den
Siegermächten des 1. Weltkrieges erwünscht, denn von
einem wirtschaftlich am Boden liegenden Staat kann man
keine Reparationen erwarten.

Mit der erfolgten Konzentration der Produktion und des
Kapitals gingen die Modernisierung der Produktion, eine
wesentliche Steigerung der Arbeitsproduktivität. eine Ver-
stärkung der Arbeitshetze und im Ergebnis dessen, um-
fangreiche Entlassungen von Arbeitern und Angestellten
einher.

Die deutschen Kc pitclisten schufen riesige Monopole, es
entstand beispielsweise auch der Chemie-Mammutkonzern
IG Farben in diesen Jahren. Das Heer der Arbeitslosen
wuchs immer mehr. Waren es im Dezember 1925 noch 1,5
Millionen, so waren es im Dezember 1929 schon 2,8 Md-

lianen. Auch Heucke reduzierte seine Belegschaft und führte
Entlassungen durch. Die Arbeiterklasse und die anderen
Werktätigen mußten die Lasten der kapitalistischen Ratio-
nalisierung tragen, und außerdem wurden ihnen noch zu-
sätzliche Lasten durch die laufenden Preissteigerungen auf-
gebürdet. Die Statistiken weisen Erhöhungen der Lebens-
haltungskosten von 1913 =. 100 Prozent bis Juli 1927 auf
156,8 Prozent aus. Dazu kam noch 1926 eine Mißernte. Zu
der Erhöhung der Arbeitsintensität kam noch eine Ver-
längerung der täglichen Arbeitszeit. 10 Stunden Arbeitszeit
wurde in den Werkstätten wieder Pflicht. Die durch die No-
vem berrevol ution 1918 erreichte gesetzliche Festlegung des
Achtstundenarbeitstages wurde außer Kraft gesetzt.

Schlechter noch als in den Werkstätten war die Lage bei
den Dampfpflugbesatzungen auf den Feldern. Vor der Re-
volution von 1918 betrug die Arbeitszeit bis zu 15 Stunden,
kurz nach der Revolution wurde gemäß Gesetz 8 Stunden
gearbeitet. Bald kehrte man 'aber zur Doppelschicht zurück,
und bei günstiger Witterung im Spätherbst arbeitete man
noch einige Stunden bei Beleuchtung. Dazu mußte noch
1'/2 Stunden vor Pflugbeginn gefeuert werden, und sonntags
wurden die Kessel gereinigt und kleinere Reparaturen
durchgeführt. Für die Heizer betrug die wöchentliche Ar-
beitszeit meist 90 bis 100 Stunden. (43)

./I. Heucke 'Damp!pj!ugsalz In se.emäßiger Verpackung
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Wen wundert es da, daß es Herstellerfirmen gab, wie zum
Beispiel die Firma Kemna, die ihre Dampfpfluglokomobile
mit "Azetylen-Beleuchtungsapparaten" zur Verlängerung
der Arbeitszeit ausrüsteten. Viele Unternehmer glaubten,
nur so ihre Maschinen, die ja etwa ein halbes Jahr nicht
zum Einsatz kamen, amortisieren zu können. (44) Auch der
Dampfpflugpionier Max Eyth pflügte bei seinen Vorfüh-
rungen mit künstlicher Beleuchtung, denn die dadurch er-
reichte Verlängerung des Arbeitstages war ein wichtiges
Verkaufsargument.

Bis 1924 waren die vier Brüder Benno Heuckes Mitinhaber
der Firma. Das Bestreben von Benno Heucke war es,
alleiniger Inhaber der Firma zu werden. Durch die Ent-
lassungen von Arbeitern täuschte er seinen Brüdern einen
schlechten Geschäftsgang vor und erreichte damit auch, daß
sie aus der Firma ausschieden. Er zahlte seine Brüder aus
und wurde so Alleininhaber. Er war damals sehr finanzstark,
denn auch er soll als Nutznießer der Inflation ein Konto im
Ausland gehabt haben. Die Höhe seines Vermögens war
wohl, außer ihm selbst, nur seinem Bücherrevisor aus
Halberstadt bekannt, der ihm als Finanzberater zur Seite
stand.
Mitte der 20er Jahr'e erzielte die Firma Heucke einen großen
internationalen Erfolg. Auf 'der Leipziqer Messe erhielt sie
für ihren ausgestellten Dampfpflugsatz eine Goldmedaille,
deren Vergabe schon früher in' der Welt große Bedeutung
hatte. Dadurch wurden dem Unternehmen weitere Aus-
landsmörkte ersch'lossen. Für die Entwicklunq der Firma war
auch ihr Standort sehr entscheidend. Die großen landwirt-
schaftlichen Betriebe der näheren und weiteren Umgebung
waren ein gutes Kundenpotential.
9,4 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe des da-
maligen Deutschen Reiches mit 7,7 Prozent der landwirt-

22

schaftlichen Nutzfläche waren im sogenannten Mittelland
(Provinz Sachsen, Anhalt und Braunschweig) beheimatet.
Die Ernteerträge dieses mittelländischen Agrargebietes
lagen allgemein weit über dem Durchschnitt des Deutschen
Reiches. Daran hatte der relativ große Einsatz an moderner
Technik sicherlich einen bestimmenden Einfluß. In der Ver-
wendung von Arbeitsmaschinen stand dieses Gebiet mit
an erster Stelle. Eine Untersuchung sagt aus, daß z. B. von
1383 Dampfpflügen, die im Jahre 1925 in Deutschland vor-
handen waren, allein ein Sechstel. also ca. 230 Stück, in der
Provinz Sachsen verwendet wurden. (45) Nicht wenige
davon trugen das Firmenschild "A. Heucke Hausneindorf".

Die Doppel-Tellerscheibenegge von Heucke beim Um-
brechen härtester Kleebrache in Ivenack



Die Weltwirtschaftskrise (1929-1932)

Nach dem großen amerikanischen Bärsenkrach im Jahre
1929 folgte die umfassendste zyklische Wirtschaftskrise der
kapitalistischen Welt nach dem 1. Weltkrieg und ergriff
bald Deutschland. Die Produktion in den Betrieben sank
enorm. Erneut brach Not und Elend, besonders über die
Arbeiterklasse, herein. Die Lasten der Krise wurden wieder
voll auf die Werktätigen abgewälzt.

Bei der Firma A. Heucke wurden ebenfalls viele Beschäf-
tigte entlassen, denn in diesen Jahren wurden hauptsäch-
lich Reparaturen durchgeführt. Unter den Entlassenen be-
fand sich auch der langjährige Betriebsratsvorsitzende
Wilhelm Steffens.

Am 17. Dezember, also nur wenige Tage vor dem Weih-
nachtsfest, bekam er die Papiere und durfte stempeln
gehen. (46) Einige Arbeiter wurden von Heucke der Do-
mäne und anderen Gütern überstellt, sie wurden "ver-
borgt", wobei selbstverständlich die neuen Herren die Ent-
lohnung übernahmen. Heucke aber behielt das "Wieder-
kaufsrecht" und konnte so seine Fachkräfte zu jedem ihm
genehmen Termin zurückfordern. Ein Vierteljahr wurde bei
der Firma überhaupt nicht gearbeitet. Drei Kollegen nur,
unter ihnen der Kollege Paul Sudziarski, wurden in dieser
Zeit damit beschäftigt, Reparaturen an elektrischen An-
lagen und Maschinen auszuführen. Danach begann man im
Betrieb langsam wieder mit Kurzarbeit. Für viele kleine
Betriebe brachte diese Weltwirtschaftskrise den Ruin, sie
gingen bankrott. Viele der kleineren und wirtschaftlich
schwächeren Unternehmen wurden von den großen Kon-
zernen oft für ein Butterbrot aufgekauft. Die Konzentration
des Industrie- und Bankkapitals schritt weiter voran. Weiter
voran schritt auch die Arbeitslosenzahl, die 1932 bereits
6 Millionen betrug. Auf dem Lande konnten diese Schwie-
rigkeiten durch individuelle Landwirtschaft, Gartenbau und
Kleintierhaltung noch relativ gut überwunden werden.

Verstärkte Ausbeutung

Während dieser großen Krise konzentrierte sich Heucke
wieder mehr auf das Lohnpfluggeschäft. Er hatte in dieser
Zeit im Durchschnitt 8 bis 9 Dampfpllugsätze im Einsatz.
Die Pflugbesatzungen wurden von ihm ständig kontrolliert. I

Dabei achtete er besonders darauf, daß das Tageslicht vo!1
genutzt wurde, das heißt, die Arbeitszeit begann am frühen
Morgen und endete bei Einbruch der Dunkelheit. Die Lei-
stungen der Lohnpflugbesatzungen waren je nach Bodenart
verschieden. In der Läßzone des Vorharzgebietes, zum Bei-
spiel um Ermsleben, schafften sie 27 bis 35 Morgen (bis
knapp 9 Hektar - d. Red.) und in den Schwarzerderegio-
nen der Magdeburger Börde 50 bis 55 Morgen (fast 14
Hektar - d. Red..) je Tag.

Eine Dampfpflugbesatzung bestand im allgemeinen aus
5 Personen: einem Pflugmeister, zwei Maschinisten, einem
Pflugmann und einem Schwanzmann. A. Kuntz schilderte
die Arbeit der Pflugbesatzungen wie folqt : "Der Pflugmann
steuerte den Pflug, der zwischen den beiden Dampfmaschi-
nen hin und her gezogen wurde. Ihm assistierte der so-
genannte Schwanzmann, der als lebendes Gewicht ganz
hinten auf dem Pflug saß und ihn in die Erde drückte. Am
Ende der Furche angekommen, half er dem Pflugmann beim
Kippen des Pfluges. War dies erfolgt, rammte der Schwanz-
mann die Pflugscharen in den Boden, mit einer roten Kelle
gab der Pflugmann das Signal und ab gings vom Drahtseil
gezogen. Das Signal wurde auch oft mit einem gellenden
Pfiff von derjenigen Maschine gegeben, die entlastet
war." (47)

Zur Arbeit des Pflugmeisters schrei'bt A. Kuntz an gleicher
Stelle: "Der Pllugmeister war so etwas wie der Vorarbeiter

der Truppe, der die akkordartig gestaffelten Lähne in sei-
nem wöchentlich abzufassenden Bericht an die Firmen-
leitung genau ausrechnete, auf Grund der zuvor berech-
neten täglichen Hektarleistung.

Je mehr gepflügt wurde, desto höher war auch der Lohn.
Deshalb achteten die Arbeiter sehr darauf, daß ihre Ma-
schinen immer gut geschmiert und gereinigt waren." (48)

Einsatz eines Heucke-Dampfpflugsatzes im Herbst 1932 in
Ivenack

Die Pflug besatzungen erhielten bei der Firma A. Heucke
folgende wöchentliche Bezahlung:

der Schwanzmann bekam 45 Reichsmark (RM), der Pflug-
mann 48 RM, die Maschinisten 51 RM und der Pllugmeister
55 RM. Zusätzlich bekamen sie noch das sogenannte
Morgengeld. Es betrug für jeden gepflügten Morgen
10 Pfennig.

Dieses Geld unterlag der Versteuerung und wurde erst am
Saisonende gezahlt. Damit konnte Heucke das Geld noch
einige Monate für sich arbeiten lassen und erhielt dafür
noch Zinsen. Auch dies war eine raffinierte Form der Aus-
beutung. Er verlieh und verkaufte auch Dampfpllugsätze
an andere Lohnpflugunternehmer. Die Firma Collin und
Adrian in Hausneindorf erwarb zwei Dampfpflugsätze von
Heucke. Zur Unterbringung derselben kaufte sie extra eine
große Scheune von Dippe. Da sie bei Heucke nicht sofort
den gesamten Preis für die Dampfpflugsätze bezahlen
konnte, wurde der gestundete Betrag mit 12 Prozent hoch
verzinst.
In Ausnutzung seiner verwandtschaftlichen Beziehungen zu
Großgrundbesitzern (Benno Heuckes Tochter Gertrud hei-
ratete den Grundbesitzer Sehreder aus Hedersleben)
sicherte er sich die in der Nähe gelegenen Ländereien,
während die Firma Collin und Adrian die entfernter liegen-
den Äcker zur Bearbeitung übernehmen mußte und damit
schon durch den weiteren An- und Abmarschweg benach-
teiligt war. Weiterhin versuchte Heucke, durch erhebliche
Preisunterbietungen die lästigen Konkurrenten direkt vor
der eigenen Haustür auszuschalten. Während Collin und
Adrian für einen Hektar 24 bis 25 RM berechneten, unter-
bot Heucke diesen Preis beträchtlich und verlangte nur
5 RM. Diesen Wirtschaftspraktiken war die Firma Collin
und Adrian auf die Dauer nicht gewachsen und mußte
aufgeben.
Mit der Einhaltung der von ihm festgesetzten Arbeitszeit
war der Fabrikherr unerbittlich. Kollege Steffens erzählte
darüber einmal folgendes: " ... Als die Sirene im Betrieb
erklang, hatte ich mich schon gewaschen und gekämmt.
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Da stand plötzlich Benno Heucke vor mir. der mich scharf
musterte. aber nichts sagte." Später mußte dann Kollege
Steffens erfahren. daß der Meister ihm. auf Geheiß Heuckes,
10 Minuten Arbeitszeit vom Lohn abziehen ließ. Im gesam-
ten Betrieb war das Rauchen grundsätzlich verboten.

Während der Weimarer Republik betätigte sich Benno
Heucke auch aktiv im Hausneindorfer Gemeinde- und
Kirchenrat. Er war Mitglied der Deutschen Volkspartei. Der
Gemeinderot in Hausneindorf bestand damals aus 12 Ge-
meindevertretern. Nach der Wahl im Jahre 1929 hatte die
SPD 7 Sitze und die bürgerlichen Parteien (Demokratische
Partei. Deutsche Nationale Partei und Deutsche Volksportei)
5 Sitze. Bei der nachfolgenden Wahl des Gemeinde-
vorstehers fehlte ein SPD-Abgeordneter. der stark von
Heucke abhängig war; die Wahl des SPD-Kandidaten Erich
Arend wurde dadurch fast in Frage gestellt.

In allen Belangen der Gemeinde war Heucke ebenfalls
sehr konservativ. Er wandte sich gegen jede Neuerung im
Dorf. Er mußte ja. auf Grund seiner höheren Einkünfte und
seines größeren Besitzes. bei etwaigen finanziellen Er-
hebungen mehr zahlen ols andere. So war er zum Beispiel
grundsätzlich gegen die Straßenpflasterung in Hausnein-
dorf.

Auftrag für das faschistische Italien

Im Mai 1932 erreichte die Krise ihren Tiefpunkt. Die Gefahr
des Faschismus wurde immer drohender. Oberall schlossen
sich die Arbeiter zur entschlossenen Abwehr zusammen.

Der Stimmenanteil der KPD zur Reichstagswahl Anfang No-
vember war auf 6 Millionen und der SPD auf 7.2 Millionen
angewachsen. Anqe sichts dieser bedrohlichen Situation sah
sich das internationale Finanzkapital gezwungen. den Ver-
tretern des deutschen Industrie- und Finanzkapitals zu' hel-
fen. Es erfolgte die zeitweilige Aussetzung der noch offenen
Reparationen. Damit wurde der deutsche Imperialismus
nach innen und außen. weiter gestärkt. Die Weltwirtschafts-
krise flaute allmählich ab. Die Absatzsituation für die Unter-
nehmen wurde besser.

Diese einsetzende Wiederbelebung brachte der Firma
Heucke ebenfalls Aufträge. So erhielt sie auch ein Angebot
zur lieferung einer größeren Stückzahl Dampfpflugsätze in
das damals schon von dem Faschistenführer Mussolini be-
herrschte Italien. (49) Der Einsatz dieser Pflugsätze erfolgte.
genau wie in den Jahren 1908/13. in den Pontinischen
Sümpfen südlich von Rom und diente der Trockenlegung.

I~-·-
, -

Pfluglokomotive in den Pontinischen Sümpfen südlich von
Rom
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20-PS-Heißdampfpflug bei Kultivierungsarbeiten in d
Pontinischen Sümpfen

Das war für die Versorgung Italiens mit Lebensmitteln von
außerordentlicher Bedeutung. Die Wichtigkeit dieser Ar-
beiten wurde noch dadurch dokumentiert. daß Mussolini
selbst zur Besichtigung der Dampfpflugsätze eintrot.

Heucke-Dampfpflugsätze hatten so einen großen Anteil on
der Kultivierung der Pontinischen Sümpfe.

Im Winter mochte der Regen ein Pflügen im ohnehin schon
sumpfigen Gelände unmöglich. und die Dampfpflugbesa-
zungen bezogen Winterquartier.

Diese Zeit wurde für Reparaturen und zur Vorbereitung aui
die neue Saison genutzt. Auch einheimische Arbeiter wur-
den während dieser Zeit angelernt.

Die Lieferung in dos faschistische Italien war der letzte
größere Auftrag für das Unternehmen. Die Zeit dieser
Giganten der Landwirtschaft ging langsam dem Ende zu.

Den Vertrag mit dem faschistischen Italien hotte der Intimus
und enge Vertraute von Benno Heucke, ein gewisser von
Paczinsky. abgeschlossen. Paczinsky war eine zeitlong
Bürovorsteher im Heuckeschen Betrieb. Außerdem vertrat
er die Firma im Ausland. Die engen Bindungen zwischen
ihm und Benno Heucke zeigten sich auch in der Tatsache.
daß Paczinsky in der Villa Heucke in Hausneindorf wohnte.
Anfang der 30er Jahre zog Paczinsky von Hausneindori
nach Berlin und war später einige Jahre im faschistischen
Luftfa hrtministeri um' täfig.

Die in den Pontinischen Sümpfen bei Rom eingesetzten
Dampfpflüge 1933 im Winterquartier in Conca

_____i~ ~~



Die Gewaltherrschaft des Faschismus (1933-1945)

Mit der IJbernahme der Macht durch Hitler am 30. Januar
1933 begann die Schreckensherrschaft des Faschismus in
Deutschland. Die reaktionären Kräfte des Finanzkapitals
brachten die Faschisten an die Macht und schufen sich mit
diesem Regime dos Staatsorgan zur brutalsten Unter-
drückung des ganzen deutschen Volkes. Der von den Nazis
inszenierte Reichstagsbrand diente als Auftakt für den hem-
mungslosen Terror gegen die KPD, die SPD und olle demo-
kratischen Kräfte. Die Hauptschuld an der Errichtung der
faschistischen Diktatur trug wiederum die verräterische
Politik der rechten Führer der Sozialdemokratie und der
Gewerkschaften, die alle Angebote der KPD zur Aktions-
einheit gegen den Faschismus konsequent ablehnten.

Kaum an die Macht gekommen, stellten die Faschisten die
Wi rtschaft auf Kriegsrüstung um. Die Weltwi rtschaftskrise
war beendet, die gesetzmäßige Wiederbelebung der Wirt-
schaft trat ein. Die Unternehmer verlängerten die Arbeits-
zeit auf 10, 12 und teilweise sogar auf 16 Stunden, um die
gestiegene Nachfrage befriedigen zu können; die Arbeits-
losenziffer sank. Die Nazis legten diese ökonomische Ge-
setzmäßigkeit als Erfolg ihrer Politik aus. Die faschistischen
Arbeitsbeschoffunqsproqrornrne, wie der Bou der Auto-
bahnen, von KdF-Schiffen und der von sogenannten Volks-
wagen brachten für viele Arbeitslose Beschäftigung. Nur
die klassenbewußtesten Arbeiter erkannten schon damals,
was später für jeden offensichtlich wurde: die Autobahnen
dienten der schnelleren Truppenverlegungen vom westlichen
zum östlichen Kriegsschauplatz, die KdF-Schiffe wurden
schnell zu Truppentransportern und Lazarettschiffen, und
die Volkswagen fuhren, statt mit dem kleinen Mann in den
Urlaub, als Amphibienfahrzeuge und Wehrmachtswagen mit
Soldaten in den Krieg.

Benno Heucke war nicht Mitglied der NSDAP. Wie viele
kleine Unternehmer fühlte er sich anfangs sogar, hervor-
gerufen durch die demagogischen Losungen der Nazis, in
seiner Existenz bedroht. Diese Einstellung hat sich jedoch
durch die unternehmerfreundliche Politik der Naziregierung
bald geändert. Heuckes Sohn Ulrich hingegen war aktives
Mitglied der Noziportei und trat in der Offentlichkeit in der
Uniform der SA auf. Die Gewerkschaften wurden aufgelöst
und alle Werktätigen mußten, wenn sie sich ihren Versiche-
rungsschutz erhalten wollten, der faschistischen Arbeitsfront
beitreten. So wurden aus Mitgliedern des Metallarbeiter-
verbandes Mitglieder der Arbeitsfront, und aus Kollegen
wurden Gefolgschaftsmitglieder.

Auch in der Firma Heucke herrschte nun das sogenannte
Führerprinzip. Ulrich Heucke, der immer mehr den Ton im
Betrieb angab, setzte den damals üblichen Radio-Gemein-
schaftsempfang anläßlich von Reden Hitlers und anderer
führender Nazigrößen durch. Er fand in dem primitiven
Frühstücksraum der Belegschaft statt.

Der Vierjahresplan der Hitlerregierung, der 1936 bekannt-
gegeben wurde, diente vor allem der faschistischen Kriegs-
vorbereitung. Unter dem Motto: "Kanonen statt Butter"
wurden aus dem Ausland weniger Lebensmittel eingeführt
und dafür kriegswichtige Güter importiert. Heucke stellte
sich ebenfalls auf Kriegsproduktion um. Der größte Teil
der Arbeiter wurde deshalb u. k. gestellt.

Es wurden 10,5 cm Flak- und 15 cm Artilleriegranaten ge-
dreht. Die faschistische Wehrmacht stellte dazu 8 bis 12
Feuerwerker ab, die die Produktion der Granaten technisch
vorzubereiten und zu überwachen hatten. Aus betrieblichen
Gründen wurde später die Kriegsproduktion auf die Her-
stellung von Schwellenreißern, dem sogenannten "Schienen-
wolf", umgestellt.

Auf Grund der Erweiterung der Produktion wurden noch
zusätzlich Schweißer und Schmiede beschäftigt. Die
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So sahen die Gleisanlagen nach dem Einsatz des ••Schienen-
wolfes" aus

Schwellenreißer, es handelte sich hierbei um etwas um-
gebaute Grabenpflüge, wurden in der Firma Heucke nur
vorgefertigt und in anderen Betrieben fertiggestellt.

Diese Erzeugnisse errangen traurigen Ruhm beim Rückzug
der faschistischen Armeen aus der Sowjetunion. Sie waren
ein Teil des Konzeptes der "verbrannten Erde", An eine
Lokomotive gekoppelt, riß der Schwellenreißer mit seinem
großen, schweren Haken die Schwellen zwischen den Schie-
nen entzwei. Damit wurden die Eisenbahnstrecken für lange
Zeit unpassierbar gemacht,

Anhänger für Traktoren
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Erweiterung der Produktion

Die in der Wirtschaft zunehmende Motorisierung setzte sich
in den 30er Jahren auch in der Landwirtschaft zunehmend
durch. Der Traktorenbestand nahm sprunghaft zu.

Zunächst waren es Eisenrad-Traktoren, doch bald folgten
die beweglicheren gummibereiften. Sie fanden sowohl als
Zugfahrzeug auf der Straße, als auch als Antriebsmittel auf
dem Felde Verwendung. Benno Heucke erkannte sehr bald
die Zeichen der Zeit und erweiterte seine Produktion. 1937
wurde die Anhängerproduktion für Gespann- und Traktoren-
zug aufgenommen, zunächst noch mit Eisen-, dann mit
Gummirädern. Im Jahr wurden etwa 120 Anhänger her-
gestellt. Sie stellten gegenüber den bisher üblichen Acker-
wagen eine große Verbesserung dar. Die Wagen waren
beweglicher und hatten eine größere Ladefläche. Von den
Bauern und landwirtschaftlichen Betrieben der näheren und
weiteren Umgebung wurden sie deshalb sehr gern gekauft.

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene bei Heucke

Während des Krieges arbeiteten auch in Gefangenschaft
geratene Franzosen, Belgier und Italiener, später auch aus
der Ukraine verschleppte zivile sowjetische Staatsbürger im
Werk. Ihre Unterkunft befand sich erst in der jetzigen
Halle 1, später in einer Baracke auf der Höhe des Schäfer-
berges. Arbeiteten die Gefangenen noch Meinung von UI-
rich Heucke schlecht, strafte er sie mit Entzug der Essen-
rotionen oder mit Lohnkürzungen.
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,,10 Gebote im Umgang mit Kriegsgefangenen" aus dem
"Anzeiger" vom 15.3. 1940
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Vielen damaligen Belegschaftsangehörigen war der 13jäh-
rige ukrainische Junge Anatol Naprienko bekannt, der mit
seinem Vater noch Gatersleben verschleppt wurde.

Der Junge mußte jeden Mittag für Benno und Ulrich Heucke
das Essen in einer Kiepe aus Hausneindorf holen, fegte die
Werkhallen aus und erledigte viele kleine Besorgungen.
An den Sonnabenden und den arbeitsfreien Sonntagen
mußten die Gefangenen und Zwangsverschleppten, oft ohne
Entgelt und nur für etwas Verpflegung, bei dem Gutsbesit-
zer Schrader, dem Schwiegersohn Benno Heuckes, in He-
dersieben arbeiten. Sie konnten sich im Ort relativ frei be-
wegen. Obwohl der Bevölkerung amtlicherseits der nähere
Umgang mit den Kriegsgefangenen grundsätzlich bei Strafe
untersagt war, hatten doch viele Bürger und Belegschafts-
angehörige persönlichen Umgang mit ihnen.

Die Gefangenen halfen auch oft ihren deutschen Kollegen
bei der Ernte und erhielten so zusätzlich etwas Lebens-
mittel. Sehr oft war dies auch nur ein Vorwand, und die
deutschen Arbeiter wollten ihren ausländischen Klassen-
brüdern nur zusätzlich etwas zum Essen zukommen lassen.
Das war proletarische Solidarität in Aktion. Oft steckten die
Arbeiter den Gefangenen während der Arbeit Zigaretten-
papier und Tabak, Brot und andere Lebensmittel zu. Dieser
gute Kontakt einiger Arbeiter setzte sich auch nach Be-
endigung des Krieges fort.

Der Kollege Broßmann unterhielt noch einige Jahre Brief-
wechsel mit den zwei italienischen Brüdern Fausto und Vito
Viaro aus Francolino. Diese Brüder gehörten den so-
genannten Badoglio-Truppen on, die Gegner Mussolinis
waren. (50)

In einem Brief von Fausto Viaro vom 28. Januar 1966 heißt
es zum Beispiel: ••... Ich wäre glücklich, Sie zu Gast zu
haben und Ihnen zu danken für alle Freundlichkeit und
Güte, die Sie Vito und mir in der schwersten Zeit unseres
Lebens erwiesen haben ...•• Ein schöner Beweis dafür,
daß es dem deutschen Faschismus nicht gelungen ist, bei
allen deutschen Menschen Solidarität und Menschlichkeit
auszurotten.

Die Familie Heucke bediente sich gern und häufig der
billigen Dienste ihrer Zwangsarbeiter. So mußte zum Bei-
spiel ein Italiener, der von Beruf Schneider war, laufend
die Kleidungsstücke der Kinder ausbessern, Die Frau Ulrich
Heuckes half oft in der Gefangenenküche. Dies tat sie
jedoch keinesfalls aus lauter Nächstenliebe zu den Gefan-
genen. Dos war vielmehr die Gelegenheit, um sich noch von
den on sich schon kargen Rationen für ihre Familie zusätz-
lich Lebensmittel abzuzweigen.

Bekannt war bei der Belegschaft auch der sowjetische
Zwangsarbeiter Saporoshew, der als Elektriker im Betrieb
tätig war. Er war ein sehr intelligenter Mensch, der sich
in technischen Dingen vortrefflich auskannte. Auch in der
Villa Heuckes in Hausneindorf führte er viele anfallende
Reparaturen aus. Eines Tages wurde er von Ulrich Heucke
der Spionage bezichtigt. Angeblich soll er Funkverbindung
mit seinen sowjetischen Genossen in der Heimat gehabt
haben. Es erschien eines Tages die Gestapo und nahm ihn
mit nach Magdeburg. Dort soll er ermordet worden sein.

Ein anderer sowjetischer Zwangsarbeiter mit Nomen Ar-
busow wurde von Ulrich Heucke laufend grundlos schika-
niert und traktiert, nur weil ihm sein Aussehen nicht paßte .
Ulrich Heucke machte aus seiner Gesinnung eines ••Herren-
menschen" keinen Hehl. Für ihn waren besonders die
sowjetischen Menschen nur "Untermenschen". Diese und
ähnliche Vorfälle haben dazu geführt, daß Ulrich Heucke
im Dezember 1945 von der sowjetischen Militärbehörde ver·
haftet und auf Grund von Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zur Verantwortung gezogen wurde.
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Nachwort

Am 8. Mai 1945 wurde mit der Unterzeichnung der bedin-
gungslosen Kapitulation der bis dahin furchtbarste aller
Kriege. der 2. Weltkrieg. beendet. 55 Millionen Tote waren
die Opfer des vom deutschen Imperialismus entfesselten
Weltkrieges.

Unermeßliches Leid. Not und Elend. unübersehbare Trüm-
mer und Zerstörungen ließen die faschistischen Aggressoren
als trauriges Erbe zurück.

Gatersleben wurde im April 1945 von amerikanischen Trup-
pen besetzt. Entsprechend den Festlegungen der Alliierten

Anhang

Ein Aktivist der ersten Stunde erzählt aus seinem leben

••Ich heiße Wilhelm Steffens und wurde am 30. 9. 1901 in
Gatersleben geboren. Mein Vater war Arbeiter. Er ging
spöter zur Eisenbahn als Gleisarbeiter und wurde dann
sogar Angestellter.

Meine Großeltern väterlicherseits entstammen einer Schäfer-
familie und mütterlicherseits waren sie Leineweber. Als
Fuhrwerksbesitzer besserten sie ihr Einkommen durch Lohn-
fuhren auf.

In Gatersleben. Wasserstraße 10. hatte mein Vater ein
kleines Häuschen geerbt. Es hatte zwei kleine Stuben. zwei
Kammern und eine Küche. Hier wohnten drei Generotionen
eng zusammen. Ja. es ging recht ärmlich bei uns zu.

Von 1907 bis 1915 besuchte ich 8 Jahre die Volksschule.
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Lehrer
Rammelberg. der mich in die Geheimnisse des Lesens und
Schreibens einweihte. Das Fach Turnen unterrichtete ein
ehemaliger Reserveoffizier. Herr Höhle. Er hielt einen stram-
men Exerzierdienst nach preußischem Militärvorbild ab.

Weiter unterrichteten in Gatersleben noch Herr Schulze.
Herr Schulz, Herr Krüger und die Tochter des Ortspfarrers
Fräulein Radlach. Insgesamt unterrichteten sechs Lehrer an
unserer Schule. Besondere Freude machte mir das Rechnen.
Außer Schreiben. Lesen. Rechnen und selbstverständlich
Religionsunterricht hatten wir noch das Fach Naturlehre. In
diesem Fach waren alle naturwissenschaftlichen Bereiche
vereinigt. Es gab damals nur sehr wenig Anschauungsmate-
ricl, wie Karten und Modelle.

Dafür wurden Verfehlungen mit dem Rohrstock bestraft. Ja.
das war die Schule in der .guten alten Zeit'.

Damals wurden Jungen und Mädchen noch getrennt unter-
richtet. es gab noch keine gemischten Klassen wie heute.
Der sogenannte Gruppenunterricht war an der Tages-
ordnung. d. h. es wurden von einem Lehrer mehrere Klas-
sen zusammen unterrichtet. denn es standen nicht so viel
Klassenräume zur Verfügung. Die Stoffvermittlung ging nur
langsam voran. eine ständige Wiederholung des Lehr-
stoffes der unteren Klassen war deshalb für die älteren
Schüler an der Tagesordnung. So konnte man nur das not-
wendigste Wissen erlangen. es sei denn. die Eltern konnten
es sich finanziell leisten. ihre Kinder in eine Mittelschule
oder ins Gymnasium nach Halberstadt oder Aschersleben
zu schicken. Nur ein Schüler aus meiner Klasse konnte in
Halberstadt in die Mittelschule gehen.

auf der Jaltaer Konferenz im Februar 1945. räumten die
englischen und amerikanischen Truppen Teile Sachsen-An-
halts und Thüringens. und die Rote Armee besetzte Anfang
Juli 1945 auch Gatersleben.

Die Sowjetische Militär-Administration (SMAD) sah ihre
Aufgabe darin. dem deutschen Volk zu helfen. eine anti-
faschistisch-demokratische Ordnung aufzubauen und die
Wirtschaft auf Friedensproduktion umzustellen. So begann
auch für die etwa 100 Beschäftigten der Firma A. Heucke
ein neuer Abschnitt in der 'Geschichte des, Werkes und ihres
eigenen Lebens.

Meine Eltern hatten zwei Morgen Pachtland von der Kirche.
Darauf bauten wir Kartoffeln. Getreide und Futterrüben an.
Damit hatten wir die Grundlage. um uns zwei Schweine,
einige Ziegen und Kleinvieh halten zu können. Die Er-
gebnisse unserer Viehhaltung dienten teils der Eigenver-
sorgung, und teils wurde es verkauft. Durch diesen zusätz-
lichen Verdienst konnte unsere Familie in schweren Zeiten
finanziell bestehen.

Mit 14 Jahren begann ich in Aderstedt bei einem Onkel
das Schmiedehandwerk zu erlernen. Essen, Trinken und die
SchlafsteIle waren frei. Lehrlingsentgelt, wie es die Lehr-
linge heute erhalten, gab es damals nicht. Am Jahresende
schrieb mein, Onkel die noch offenstehenden Rechnungen,
und es war dann meine Sonntagsarbeit, über Land zu
gehen und diese auszutragen. Nachdem ich meine Lehre als
Huf- und Beschlagschmied mit Erfolg beendet hatte, verließ
ich die Werkstatt meines Onkels, denn er konnte sich kei-
nen zweiten Gesellen leisten.

Im Reichsbahnausbesserungswerk Halberstadt nahm ich
eine Stelle als Zuschläger an. Die tägliche Fahrerei zwischen
Gatersleben und Halberstadt war sehr beschwerlich, und
nach sieben Monaten hörte ich dort auf und bewarb mich
im Braunkohlenwerk Nachterstedt um Arbeit. Die Braun-
kohlenförderung erfolgte dort während des' ersten Welt-
krieges im sogenannten Stollen- und Trichterbau, d. 'h. aus
dem Tagebau führten Stollen unter die Kohlenflöze, die
dort vor Ort abgebaut wurden. Dort arbeitete ich 88 munter
der Erde. Mein Schichtlohn betrug 11,20 Reichsmark.

Nach 1918 hatten die Arbeiter den 8-Stundentag erkörnplt,
Doch schon in den 20er Jahren saßen die Unternehmer wie-
der fest im Sattel. Im Dezember 1923 drang die Unter-
nehmensleitung auf die Wiedereinführung des 10-Stunden-
tages. Es ging damals eine Liste der Verwaltung um, worin
jeder Arbeiter durch seine Unterschrift kundtun sollte, daß
er mit dem 10-Stundentag einverstanden sei. Von den etwa
2600 Beschäftigten unterschrieben 60 Arbeiter diese Er-
pressung der reaktionären Werkleitung nicht.

Sie wandten sich damit gegen die Erpressungsversuche der
Unternehmer. Auch ich unterschrieb diesen Wisch nicht. Da-
für wurde ich fristlos entlassen. Das war für meine Familie
natürlich ein schwerer Schlag, denn ich hatte im Schacht
gut verdient und alles zu Hause abgegeben. Ein dreiviertel
Jahr war ich nun arbeitslos und mein Vater mußte mich mit
ernähren, denn Arbeitslosenunterstützung erhielt ich nicht. I
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Ich habe mir diese ungerechte Entlassung zeitlebens sehr
zu Herzen genommen. Es war eine furchtbare Zeit!

Im Juni 1924 konnte ich endlich wieder eine Arbeit auf-
nehmen. Ich begann bei der Firma A. Heucke in Gaters-
leben als Bohrer für einen Stundenlohn von 30 Pfennig.
Unter der Leitung des alten Meisters ,Koref' Reinicke ar-
beitete ich jetzt wieder täglich 8 Stunden in der Kessel-
schmiede und war mit dem Zusammenbau der Kessel und
Pflüge beschäftigt.

Heucke achtete sehr auf die Einhaltung der Arbeitszeit.
Eines Tages erklang die Sirene im Betrieb, es war Feier-
abend. Ich hatte mich schon gewaschen und gekämmt, da
stand plötzlich Benno Heucke vor mir. Er musterte mich
schorf, sagte ober nichts. Später mußte ich erfahren, daß
der Meister mir 10 Minuten in Abzug gebracht hotte und
mein Lohn gekürzt wurde. Ja, es herrschten strenge Gesetze
bei Heucke. Dos Rauchen war damals sogar im gesamten
Betrieb grundsätzlich verboten. Im Jahr 1926 verlor ich
meine Mutter, und im Folgejahr heiratete ich. Inzwischen
betrug mein Monatsverdienst im Jahr 1926 82,40 RM.

Während der Zeit der Weltwirtschaftskrise konzentrierte sich
die Firma Heucke auf dos Lohnpflügen. Dazu setzte Heucke
auch seine Arbeiter aus der Werkstatt ein. Seit dem Jahre
1929 pflügte auch ich mit einem Dompfpflug im nördlichen
Harzvorland zwischen Ermsleben und Hedersleben. Die
Dompfpflugbesatzungen verließen im August die Werkstatt
und pflügten bis Dezember die großen Schläge der Groß-
grundbesitzer. Wir waren ganz auf uns gestellt und wohnten
in einem Wohnwagen, in welchem auch ein kleiner Herd
stand, auf dem die Mittagsmahlzeiten gekocht wurden.
Dazu legten olle Mitglieder der Besatzung Geld zusammen
und kauften Fleisch, Hülsenfrüchte u. 0., was wir dazu be-
nötigten. Nur olle 14 Tage konnten wir mit dem Fahrrad
noch Hause fahren. Von zu Hause wurde dann Kaltverpfle-
gung in Form von Wurst, Eiern und Butter für die nächsten
zwei Wochen eingepackt und mitgenommen. Unser Leben
war hort und beschwerlich. Da es im Herbst oft regnete,
wurden wir häufig naß, durchfroren suchten wir dann Schutz
und Wärme in unserem Wohnwagen. Selbst mit dem
Woschwosscr mußten wir sparsam umgehen, denn es wurde
dem Dampflokomobilentnommen. Gearbeitet wurde täg-
lich von früh bis spät, der Unternehmer Heucke kontrollierte
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seine Dompfpflugbesatzungen sehr oft und achtete auf die
volle Ausnutzung des Tageslichtes. Ausschweifungen und
Trinkgelage konnten wir uns nicht erlauben, denn abends
fielen wir todmüde in unsere Kojen. Die Dampfpflugbesat-
zungen der Firma Heucke arbeiteten als Kenner der Ma-
schinen sachkundig und sparsam. Die von ihnen ausgeführ-
ten Lohnpflugarbeiten waren für die Firma die beste Refe-
renz, denn es gab auch Lohnpflugbetriebe, die mit fremden
Saisonkräften arbeiteten. Hier gab' es dann mehr Arbeits-
bummelei und geringere Tagesleistungen.

Meine Frau ging auch noch halbe Tage aufs Feld arbeiten,
wir waren sparsam und so hatten wir uns einen kleinen
Betrog erspart. Im krisenhaften Jahr 1929 verkauften wir
mein Vaterhaus für 5000 RM, und so waren wir in der Loge,
endlich ein größeres Haus zu kaufen. Allerdings mußten
wir dazu bei der Quedlinburger Sparkasse noch eine Hypo-
thek von 4000 RM aufnehmen, die uns in den nächsten
Jahren noch schwer zu schaffen mochte. Die Sparkasse ver-
langte 10 Prozent Zinsen. Außerdem mußte mit 1 Prozent
amortisiert werden. Dazu kom, daß ich im Dezember 1929
wiederum arbeitslos wurde, denn die Firma hotte weder
genügend Inlands- noch Auslandsaufträge, und die Beleg-
schaft wurde reduziert.

Die Not zu Hause vergrößerte sich, und wir konnten uns
nur durch die Bearbeitung des Ackers und dem daraus er-
zielten landwirtschaftlichen Nebenerwerb über Wasser hol-
ten. Dos Vieh mußte zum Verkauf gebracht werden und fiel
für den Eigenverbrauch aus. Der größte Teil des kargen
Einkommens mußte nun verwandt werden, den Verpflich-
tungen bei der Sparkasse nachkommen zu können. Diese
schwere Arbeitslosenzeit teilte ich mit vielen deutschen Ar-
beitern. Die Zeit war reich on schweren seelischen Be-
lastungen.

Im Juli 1931 endlich wurde ich wieder bei Heucke ein-
gestellt. Anfang 1945 hotte ich mit Ulrich Heucke einen
schweren Disput. Dos Resultat war, daß Heucke sagte: ,Wir
zanken uns nicht mehr herum, der Mann wird Soldat!' Und
so geschah es. Ich wurde noch in den letzten Kriegswochen
zum Volkssturm eingezogen und mußte einen Panzerfaust-
lehrgang mitmachen. Zum Glück kom ich jedoch nicht mehr
zum Einsatz."
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Seit 1936 geriet das faschistische Italien stark in Ab-
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Berlin - Rom. Am 25. 7. 1943 wurde Mussolini gestürzt.
An diesem Sturz war der italienische Marschall und
Politiker Pietro Badoglio (siehe Anmerkung 50) be-
teiligt. In den von den deutschen faschistischen Trup-
pen besetzten Gebieten Oberitaliens wurde Mussolini
im September 1943 als Regierungschef eines von
Hitlerdeutschland geschaffenen Vasallenstaates ein-
gesetzt.
1945 wurde er auf der Flucht von italienischen Parti-
sanen ergriffen und am 28. 4.1945 ein gefälltes Todes-
urteil vollstreckt.

(50) Pietro Badoglio war ein Vetter des Königs Viktor
Emanuel 111.
1919/21 und 1925/40 war er Chef des italienischen
Generalstabes und leitete 1935/36 den faschistischen
Aggressionskrieg gegen Äthiopien (damals: Abes-
sinien). 1936 wurde er Ehrenmitglied der italienischen
faschistischen Partei.
1940 löste er sich von Mussolini und leitete nach des-
sen Sturz im Jahre 1943 als Vertreter der italienischen
Monarchie die Regierung bis 1944.
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