
und Forst und der Leitungen der MAS haben die Aufgabe, allen 
Traktoristen die sowjetischen Erfahrungen bei dem Ziehen der Win
terfurche zu übermitteln, wobei das Augenmerk auf die Anwendung 
des Vorschälers und des Untergrundlockerers zu richten ist.

Durch den Vorschäler wird die strukturgeschädigte obere Kru
menschicht vergraben und die bessere untere Krumenschicht nach 
oben gebracht, und dadurch werden den Pflanzen die besten Wachs
tumsbedingungen geschaffen.

Von größter Bedeutung ist die Untergrundlockerung. Noch immer 
ist auf den meisten Ackerflächen Pflugsohlen Verdichtung festzustellen. 
Sie läßt die Ackerkrume strukturlos werden, verhindert die Regulie
rung des Wasserhaushaltes im Boden und ist eine der Ursachen des 
niedrigen Ertrages, vor allem bei Hackfrüchten. Trotz aller Hinweise 
wird der Kampf um die Untergrundlockerung ungenügend geführt. 
Untergrundlockerer und Bodenmeißel liegen oftmals auf den Schrott
haufen der MAS und VEG, statt bei den Feldarbeiten Verwendung 
zu finden. Diese Handlungsweise ist verantwortungslos und nützt 
dem Gegner. Darum ist es die Aufgabe unserer Genossen, dafür zu 
sorgen, daß überall Klarheit über die große Bedeutung der Unter
grundlockerung geschaffen und sie von allen MAS und VEG durch
geführt wird.

Bei der Durchführung der Herbstarbeiten ist es notwendig, daß 
die Kreisleitungen und Grundorganisationen auf dem Lande beson
ders darauf achten, daß die Produktionsgenossenschaften jede Unter
stützung bei der Durchführung ihrer Aufgaben erhalten, damit sich 
die genossenschaftliche Produktion auch weiterhin beispielgebend 
entwickelt.

Die Werktätigen auf dem Lande sind durch unsere Parteiorgani
sationen zur größten Wachsamkeit zu erziehen, damit der Klassen
gegner keine Möglichkeit hat, die ordnungsgemäße Herbstbestellung 
zu sabotieren.

Genossinnen, Genossen, Landarbeiter, Traktoristen und werktätige 
Bauern! Kämpft mit voller Entschlossenheit um die rechtzeitige 
Beendigung der Herbstbestellung und der Winterfurche, organisiert 
die Durchführung der gestellten Aufgaben und kontrolliert deren 
Erfüllung! Ihr leistet damit, einen großen Beitrag zur Erfüllung 
unseres Fünf jahrplanes im Kampf um den Frieden und die Her
stellung der Einheit Deutschlands.
Beschluß des Sekretariats des ZK vom 13. Oktober 1952
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