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Gold

Von allen Metallen lernte der Mensch das Gold, das ewig
glänzende, rote Metall, vermutlich zuerst kennen, weil es
gediegen vorkam, als Körnchen im Flußsandvielleicht, als
Ader im Quarz oder gar als gewichtiger Klumpen, der,
in der Sonne blinkend, nicht unbemerkt bleiben konnte.

Gediegenes Gold aber war weich und ließ sich leicht be-
arbeiten. Rätselhaft erschien es den Menschen und zu-
gleich begehrenswert, unheimlich oder glückverheißend.
Goldene Götzenbilder wurden errichtet. Und der Götze
Gold trieb die Mächtigen umher, nach neuem Gold zu
suchen,
Schon 14 Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung waren
Goldminen in Betrieb. Bei Wadi Fanehir fanden Archäo-
logen die Überreste von 1300 Hütten, in denen die Sklaven
dieses vorgeschichtlichen Goldbergwerkes gehaust hatten,
Die Ägypter nannten das Gold „nub“. Vor allem aus dem
heutigen Nubien (Goldland) bezogen die Pharaonen ihre
Schätze. Inmitten der Wüste, unter der brennenden Sonne,
erbarmungslos von den Sklavenaufsehern angetrieben,
blutige Striemen von den Schlägen der Nilpferdpeitschen
auf den Rücken, taumelnd, durstend durchwühlten die
Sklaven mit primitiven Werkzeugen den Wüstensand oder
trieben in mühseliger, harter Arbeit Stollen ins Gestein..
Nach Gold gierten ihre Herren, Gold für die Paläste, für
die Trinkgefäße und für das Tafelgeschirr, für Waffen und
Schmuck.
In den Mythen und Sagen der Völker spielt das Gold als
Verkörperung des Reichtums eine große Rolle. Und in der
Geschichte begegnen wir auf Schritt und Tritt dem „Gold-
hunger” der Kaiser und Könige. Kriege wurden geführt
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um Gold, Länder erobert, Völker ausgerottet, um Gold zu
erlangen.
Christoph Kolumbus entdeckte Amerika. Die Kunde von
märchenhaften Goldschätzen dringt nach Europa. Die
Konquistadoren Cortes und Pizarro segeln hinüber. Sie
dringen in die Urwälder der „Neuen Welt" ein, erobern
Mexiko und Peru und vernichten ganze Völker bis auf den
letzten Mann, bis zum letzten Kind. Am Gold, das sie ihrem
christlichen König schicken, klebt das Blut der Indianer.
Jahrhunderte später kam der Ruf aus Kalifornien: Am
Sacramento, am American und am Feather River war Gold
entdeckt worden. Das „Goldfieber” packte die Menschen.
Glücksritter und Abenteurer aus aller Welt strömten dort
zusammen, wo die Erde ihre Schätze gezeigt hatte. Die
Goldsucher der kapitalistischen Epoche waren genauso von
der Gier nach dem kostbaren Metall besessen wie die
Sklavenhalter des Altertums oder die Fürsten des Mittel-
alters. Wo sie erschienen, ob unter der tropischen Sonne
Kaliforniens, in den Wüsten Australiens oder in deneisigen

Breiten Alaskas, floß Blut. Mit Pistole und Messer, mit Lug
und Betrug kämpften sie um das Gold. Gold verhieß Reich-
tum, und Reichtum bedeutete Macht. Getreulich verzeich-
nen die Statistiken die Goldvorräte der Banken oder die
jährliche Goldproduktion, aber keine Statistik berichtet
über die Ströme vonBlut, die für Gold vergossen wurden.
Für Gold verkauften die Fürsten ihre Landeskinder als
Soldaten an fremde Potentaten, für Gold trieben sie die
Jugend ihres Landes auf die Schlachtfelder, und um Gold
zu besitzen, hielten sie sich Alchimisten, die ihnen schneller
größeren Reichtum schaffen sollten, als er sich aus den ge-
schundenen Knochen der Untertanen herauspressenließ.
Auch den Alchimisten ging es vor allem um Gold, Aller-
dings suchten sie es auf eine besondere Weise. Von phan-
tastischen Vorstellungen getrieben, unternahmen sie in
ihren „Laboratorien“ rätselhafte Versuche. Sie glaubten
zum Beispiel, daß alle Metalle einen gemeinsamen Stamm

hätten. Durch einen Jahrtausende währenden Umwand-
lungsprozeß wachse im Schoße der Erde das Unedle zu
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Edlem. Quecksilber sei das Sperma, durch das der Prozeß
der Reife befruchtet werde. Aus Blei würde Eisen, daraus

wieder Kupfer, aus Kupfer entstände Silber und schließ-

lich als letzte Krönung, als höchstes Gut der Schöpfung
Gold. Schöpfer dünkten sich die Alchimisten zu sein, denn

sie suchten die Kräfte der Natur zu finden, die diesen Ent-

 

wicklungsprozeß auf ein Minimum an Zeit zusammen-

drängten. Diese Kraft, so sagtensie, wohnein einer roten

Tinktur — dem Stein der Weisen.

Die Dresdener Gemäldegalerie besitzt ein Bild von David

Teniers dem Jüngeren, das uns eine Alchimistenküche

zeigt. Tierschädel grinsen uns mit leeren Augenhöhlen an,

in Retorten kochen auf glühenden Kohlen merkwürdige

Ingredienzien, aufgeschlagene Bücher mit geheimnisvollen

Zeichen liegen umher, Gläser und seltsam geformte Kan-

nen stehen in Regalen. Der Alchimist steht vor dem Herd,

eine Sanduhr in der einen Hand, einen Blasebalg in der

anderen. Er starrt in das Feuer, hoffend, daß sich das

Wunder zeige, daß Unedles in reines Gold verwandelt

wird. Aber das Wunder geschieht nicht.

Wir wissen heute, daß in der Natur nicht überirdische

Kräfte wirksam sind, sondern Gesetze, denen man nur durch
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exakte Kenntnisse, nicht durch Zauberformeln auf die Spur
kommt. Der Mensch hat inzwischen vieles von dem, was

den Alchimisten Geheimnis war, enträtselt. Er nutzt bereits

die Atomenergie, verwendetseit langem Elektrizität. Die
Schätze der Erde stehen ihm zur Verfügung. Er verändert,
was in Jahrmillionen gewachsen ist, bricht das Salz vom

Grunde urzeitlicher Meere, holt sich den Stickstoff aus der

Luft, verwandelt schmutzigen, stinkenden Teer in leuch-

tende Farben und schafft sich Stoffe nach seinem Willen.

Aus der Alchimie, einem Wust wundergläubiger Schein-
gelehrsamkeit, entsteht schließlich die Chemie, die Wissen-

schaft von den Elementen und Verbindungen und deren
Umwandlung.In der Chemie erst beweist sich die Schöpfer-
kraft des Menschen.Sie gibt ihm Wohlstand und Reichtum,
Schönheit und Gesundheit. Sie gibt ihm alles das, was sich
der Alchimist in seiner dunklen Küche von jener geheim-
nisvollen roten Tinktur erhoffte, vom „Stein der Weisen“.
In den Träumen der Menschheit geistert er umher als
Zauberschlüssel, der den Weg zum Reichtum erschließt.
Den „Stein der Weisen“ konnten die Alchimisten nicht
finden, weil es ihn nicht gibt. Er mußte ein Wunschtraum
bleiben. Trotzdem, was einst Utopie war, ist heute Wirk-
lichkeit, die schöpferische Arbeit des Menschen verwan-
delte seine Welt, ließ Träume Wirklichkeit werden. Lassen

Sie mich von den Träumen erzählen — und von der Wirk-
lichkeit. Vielleicht wird es ein Bericht darüber, wie der
Menschendlich doch den „Stein der Weisen" gefundenhat.

Wie ein Barbier Gold machte

Der Eßlinger Barbier und Hofalchimist Konrad von Mül-
lenfels dem Kaiser RudolphIl, für seine großen Kennt-
nisse der Alchimie den Adelsbrief gab, bekam eines Tages
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hohen Besuch in seiner kleinen, rauchigen Alchimisten-

küche. Der Herzog von Krakau war mit seinem Gefolge in

den Keller hinabgestiegen, um sich zu überzeugen, ob

dieser Mensch wirklich die Fähigkeit besaß, unreines Metall

in reines Gold zu verwandeln.

Nach der Begrüßung zog der Alchimist aus seiner Tasche

einen blanken Silbertaler und reichte ihn dem Herzog.

Mißtrauisch wendete der Fürst das Geldstück nach allen

Seiten und winkte den Münzmeister heran: „Ist dies ein

gutes Stück, wie es in meiner Münze geschlagen wird®"

Der Münzmeister nickte: „Das will ich bezeugen, edler

Herr.”

Der Herzog gab dem Meister den Taler zurück. „Beginnt

also mit Eurem Werk!“

Der Alchimist trug das Geldstück zwischen den Fingern,

für alle sichtbar, zum Herd und ließ es in einen Tiegel

fallen. Der Knecht nahm den Blasebalg und entfachte die

Glut zur hellen Flamme. Die Augen der Männer waren auf

den Tiegelgerichtet; sie sprachen kein Wort. Das Fauchen

des Blasebalgs war für eine Weile das einzige Geräusch

in dem düsteren Keller. Schließlich gab der Meister dem

Knechtein Zeichen. Er zog ausseiner Tasche ein Fläschchen

mit einer roten Flüssigkeit, hielt es mit ausgestreckten

Armen von sich und sagte, zu dem Herzog gewandt: „Edler

Herr, Ihr werdet Zeuge sein, wie die Kraft meiner Tinktur

sich entfaltet. Denn sie besitzt die Macht der Reinigung

und die Fähigkeit, zu reifen, was die Natur im Laufe der

Zeiten nicht zur Reife bringen konnte.“ Er öffnete die

Flasche und ließ ein paar Tropfen in den Tiegel fallen.

Gelber, beizender Rauch stieg auf; die Herren hielten

sich hustend die Handschuhe vor den Mund.

Als sich der Rauch ein wenig verzogen hatte,ließ der Al-

chimist den Taler vom Münzmeister aus dem Tiegel neh-

men. Er war ein Goldstück geworden. Der Fürst wog es

eine Weile in der Hand und sah dabei mißtrauisch zu

Meister von Müllenfels hinüber. Dann schloß er die Faust

und steckte es in die Tasche. Sein Mundverzog sich zu

einem breiten Grinsen. Er erhob sich und legte die Hand
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auf die Schulter des sich tief verbeugenden Alchimisten.
„Ihr habt mir ein gutes Stück Gold gezaubert, Meister von
Müllenfels. Wenn Ihr über so treffliche Künste verfügt,
warum zögert Ihr noch, mir mehr als nur die Probe Eures
Könnens zu geben? In dem Vertrag habt Ihr Euch ver-
pflichtet, mir jährlich 200000 solcher Gulden zu liefern.

Löst Euer Versprechen ein, und an Dank und Huld wird
es nicht fehlen,“
Er gab seinen Männern einen Wink und verließ den Keller.
Meister von Müllenfels stand noch eine Weile mit gebeug-
tem Rücken in der Mitte des Raumes, dann ging er lang-
sam zum Ärmsessel, in dem zuvor der Herzog gesessen
hatte, und ließ sich darauf nieder. Die Hände zitterten
wie vorhin, als er die Phiole aus seiner Tasche zog, und

der Atem ging schwer. Das war noch einmal gut gegangen.
Niemand hatte bemerkt, daß er nur einen hauchdünnen

Silberüberzug von einem guten Goldstück gelöst hatte.
Aber die Gier des Herzogs nach dem blanken Metall war
damit nicht befriedigt. Im Gegenteil, das Stücklein, mit
dem er ihn heute betrogen, hatte den Heißhunger des

Fürsten nach Gold vergrößert.

Kalte Schauer der Furcht krochen über seinen Rücken.
Meister von Müllenfels ahnte, was kommen würde. Der

Herzog drängte stärker und stärker. Er beschwor ihn und
stellte Fristen. Nachdem sie ergebnislos verstrichen waren,
drohte er mit der Folter. Auf die Drohung folgte die Tat.
Der Meister biß die Zähne aufeinander und ertrug alle
Schmerzen. Wie sollte ihm auch die Folter ein Geheimnis
erpressen, das er gar nicht besaß?

So wurde ihm, zwei Tage vor Martini, das letzte Stündlein

vom Henkerbereitet. Die ganze Stadt Krakau war auf den
Beinen. Männer und Frauen, Kinder und Greise drängten
sich in den Gassen, durch die der Karren mitdem „Württem-

bergischen Narren" zum Richtplatz fuhr. Das war ein Auf-
zug wie an hohen Kirchenfeiertagen. Trommler schritten
dem Zug voran, dann kamen mit bärbeißigen Gesichtern

die Stadtknechte mit Hellebarden und schließlich, mit gol-
denen Ketten, die Herren des Gerichts.
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Die Mengeließ den Aufzug schweigend an sich vorüber.

Erst als der Karren mit dem Alchimisten heranrumpelte,

auf dessen langem, grauem BüßerhemdTaler und Duka-

ten aus Flittergold glitzerten, kam Bewegung in die War-

tenden. Da gab es plötzlich ein Schreien und Johlen, ein

Heulen und Pfeifen.

Meister von Müllenfels hielt sich nur mit Mühe aufrecht,

und seine spinnigen Finger umklammerten den Rand des

Karrens. Er war schwach durch die Folter, die Augen lagen

in dunklen Höhlen, und der schüttere Bart hing um blut-

leere Lippen. Schimpfworte und Flüche flogen wie Steine

zu ihm empor.

Vor Wochen waren sie noch alle ängstlich und ehrfürchtig

zur Seite gewichen, wenn er mit wehendem Mantel an

ihnen vorübereilte. Sie hatten wohl auch drei Kreuze hinter

seinem Rücken gemacht und trotzdem gehofft, daß er

wirklich mit dem Teufel im Bundesei, wie es die Pfaffen

von den Kanzeln verkündeten. Wenn Meister von Müllen-

fels mit seinem Teufelswerk dem Herzog die Truhen und

Kasten mit Goldstücken füllte, sollte es ihnen recht sein.

Sie hatten gehofft, daß dann die Büttel des Herzogs we-

niger grausam sein würden, daß sie ihnen vielleicht den

letzten Scheffel Korn in der Scheuneließen.

Nun hatte dieser windige Alchimist nicht nur den Herzog

betrogen, sondern auch ihnen die Hoffnung geraubt.

Darum haßten sie ihn und machten Spektakel, als er vom

Leben zum Tode gefahren wurde.

Goldmacher, die Schätze fanden

Mancher dunkle Ehrenmann mußte wie Müllenfels seine

erfolglose „Goldmacherei" mit dem Leben bezahlen. Sie

scheiterten an der Unlösbarkeit ihrer Aufgabe. Waren es
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auch vielfach Betrüger, die mit der Dummheit ihrer fürst-
lichen Herrn spekulierten, so gab es doch ebenso eine
ganze Reihe von Leuten unter ihnen, die sich aufrichtigbemühten, in die Geheimnisse der Natur einzudringen.Vielerlei wissenswerte Erkenntnisse, verbesserte Geräte,
verbesserte Verfahren und neue Entdeckungen verdanken
wir ihnen.

 

Als der Alchimist Cornelius Drebbel in Amsterdam stattmetallenen Goldes einen roten Farbstoff in der Retortefand, brachte er der Menschheit einen großen Nutzen
und einige Handelsleute seiner Heimatstadt konnten sichdurch seine Entdeckung das Säcklein mit guten Gulden
füllen.
Als der Apotheker und Alchimist Johann Kunkel auf derPfaueninsel bei Potsdam Rubinglas entdeckte, erschloß erseinem König einen reichen Schatz. Böttger, auf derFestung Königstein, fand auch nicht den „Stein der Wei-
sen , sondern das Porzellan für Europa. Für seinen prunk-
liebenden Fürsten war das eine Goldquelle, aus der erreichlich schöpfte,
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So wurde ganz nebenbei wirklich „Gold“ für die Mensch-
heit gefunden. Wo aber Gold gemacht wurde, ganzgleich
auf welche Weise, blieb die Kirche nicht abseits. In den
Klöstern brauten die Mönche heilsame Lebenswasser
gegenallerlei Gebrechen. Sie verstanden es, diese Tränke
und Tinkturen gegen gutes Geld an den Mann zu brin-

gen. Das große Geschäft aber machten die Jesuiten mit
der Chinarinde. Ein Kazike, der einen fieberkranken Or-
densbruder durch die Rinde des Chinabaumsheilte, ahnte
nicht, daß er damit den Jesuiten zeigte, wie mandie Tru-

hen mit klingenden Münzen füllen konnte. Lange Zeit
wurde deshalb Chinin „Jesuitenpulver“ genannt. So hat
die Chemie, auch als sie noch in den Kinderschuhen der
Alchimie ging, gezeigt, daß sie wohl den Zauber des
„Steins der Weisen" besitzt, freilich anders, als es sich die

Sucher nach dem geheimnisvollen Elixier erträumt hatten.
Die Macht der Chemie ist groß. Sie kann die Welt in einen
blühenden Garten verwandeln, Wüsten Fruchtbarkeit
schenken und den Menschen ein Leben in Überfluß be-
reiten.

Die Chemiestraft einen Pastor Lügen

Vor etwa zwei Jahrhunderten lebte in England ein Pastor
namens Thomas Robert Malthus. In seinem 1798 erschie-
nenen Buch enthüllte dieser Mann ein entsetzliches Ge-
heimnis: Die Menschheit müsse in absehbarer Zeit Hun-
gers sterben. Er kam zu diesem sensationellen Ergebnis
auf Grund von — seiner Meinung nach — untrüglichen An-
zeichen. Die Vermehrungsquote der Bevölkerung wäre un-
gleich größer alsdieder Nahrungsmittel. Mathematisch aus-
gedrückt hieße das: Die Zunahmeder Menschheit erfolge
in einer geometrischen Reihe (1243 16 32 usw.), die Nah-
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rungsmittel wüchsen aber nur in arithmetischer Folge
(12345 usw.). Es gäbe nur ein Mittel zur Rettung: Die
Todesfälle und Geburten müßten sich die Waage halten.
Seuchen, hohe Kindersterblichkeit und Kriege wären da-
her notwendige Erscheinungen.
Muß nicht bei einer solchen Perspektive der Krieg geradezu
notwendig für die Menschheit sein? Ist er nicht ein heil-
samer Aderlaß, und sind nicht die Millionenverluste an
Menschenleben günstig für den Bestand des Menschen-
geschlechtes überhaupt?
Diese „Lehre" wäre längst vergessen, wenn sie bestimm-
ten Kreisen nicht allzu angenehm in den Ohren geklungen
hätte. Sie ist zwar durch die Wirklichkeit längst widerlegt,
aber bis in unsere Zeit hinein taucht sie in dieser oderje-

ner Abwandlung immer wieder auf und dient den Verfech-
tern des Völkermordens als ideologisches Mäntelchen.
Fünf Jahre später, nachdem dieser englische Pastor der

Welt seine seltsame Bevölkerungstheorie verkündet hatte,
kam in Darmstadt ein Mensch zur Welt, der durch seine
wissenschaftliche Leistung die Lehre Malthus’ widerlegte:
Justus von Liebig Seine erste Bekanntschaft mit der Che-
mie machte er bereits im Elternhaus. Der Vater betrieb
eine kleine Materialien- und Farbenhandlung, und er war

obendrein Pharmazeut und Drogist. Viele Präparate stellte
er in einem kleinen Laboratorium selbst her.
Laboratorium und Lagerräume des väterlichen Geschäfts
waren die Welt seiner Kindheit. Es gab für Justus kein
langes Überlegen, als er sich für einen Beruf entscheiden
mußte. Es gab nur einen für ihn: Chemiker.
Er studierte zuerst in Bonn und Erlangen, aber in Deutsch-
land lag die Wissenschaft der Chemie noch sehr im argen.
Das Experiment - als Mittel, neue Erkenntnisse zu finden —

gehörte noch nicht zu den Methoden der wissenschaft-
lichen Ausbildung an den Universitäten seiner Heimat.
Deshalb ging er nach Paris. Dort hörte der junge Mann
zum erstenmal von den düsteren Prophezeiungen des
englischen Pastors. Er erfuhr von den Bauernin Frankreich,
aus seiner Heimat, mit wem er auch sprach, daß wirklich
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der Ertrag der Felder überall zurückging. Dort, wo vor

Jahren das Korn noch mannshoch gestanden, gab es

einige Zeit später ein paar kümmerliche Halme, und die

Bauern zählten sorgenvoll die Körner in

Ähren. Selbst in der Magdeburger Börde, dem Landstrich
den spärlichen

mit dem fettesten Boden, deren Feldereinst reiche Ernten

brachten, gingen die Erträge erschreckend zurück. Mal-

thus, so glaubten viele, hatte mit seiner Lehre recht.

Justus von Liebig gab sich damit nicht zufrieden, er wollte

nicht geduckten Hauptes ein unvermeidliches Schicksal

 
tatenlos erwarten. Er sagte sich: Das muß eine Ursache

haben, die wir noch nicht kennen. Ist es nicht die Aufgabe

der Wissenschaft, in Unbekanntes vorzudringen, Licht zu

schaffen, wo noch Dunkelheit ist? Und die Chemie hat

alle Möglichkeiten, die Ursachen der immer schlechter

werdenden Ernten zu erkennen; dennein erkannter Feind

läßt sich leicht besiegen.
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Er studierte mit Eifer Chemie bei Gay-Lussac und Thenard

und hörte dazu noch Botanik bei Saussure. Im Verlaufe
seiner umfangreichen wissenschaftliclen Tätigkeit kam
Liebig immer wieder auf das für die Menschheit so wich-
tige Problem der Ernährung zurück.
Auf Empfehlungen seines Lehrers Gay-Lussac und Alex-
anders von Humboldt wurde er, gerade 21 Jahre alt, als
Professor für Chemie an die Universität Gießen berufen.
Mit seinen Schülern richtete er sich auf dem Seltersberg
ein kleines Labor ein und arbeitete dort fast Tag und
Nacht.
Im Jahre 1848 begann Liebig endlich, sich fast ausschließ-
lich mit Fragen der Ernährung zu beschäftigen. 16 Jahre

hindurch hatte er an den Grundlagen der organischen
Chemie gearbeitet. Die Resultate seiner Forschungen

wollte er nun auf die Agrikultur anwenden. Unter seiner
Anleitung machten die Studenten jetzt vor allem Boden-
analysen. Er sagte ihnen: „Wenn die Pflanze in einem Bo-
den nicht mehr wachsen will, wenn sie verkümmert und
keine Erträge mehr bringt, muß nicht die Pflanze die
Schuld daran haben. Ich glaube eher, der Übeltäter sitzt
im Boden, in dem sie nicht mehr wachsen kann. Aber
warum nicht? Sie hat es doch früher getan. Wasist die

Ursache? Welche Veränderungen sind in dem Boden vor
sich gegangen?"
„Dem Boden wird etwas fehlen, Herr Professor“, antwor-
tete ein junger Student sofort.
„Es wird ihm etwas fehlen“, sagte Liebig „Aber was? Was
fehlt ihm heute, was er zuvor besaß? Darauf wollen wir

eine Antwort finden.“
Nach vielen tausend Versuchen war die Antwort gegeben.
Die Analyse von Pflanzenasche hatte sie auf die richtige

Spur geführt. Es war ihnen aufgefallen, daß die Asche von
Pflanzen, die von schlechttragenden Böden stammten, im
Gegensatz zu den Pflanzen von guttragenden Feldern nur
ganz geringe MengenanKali aufwies. Einer der Stoffe, die
der Boden nicht wieder von selber ersetzen konnte, die
der Bauer mit seiner Ernte davontrug, war also Kali. Neue
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Bodenuntersuchungenin dieser Richtung bestätigten diese

Vermutung. Würde der Bauer das Korn auf dem Acker

lassen, daß es verfaulte, bekam die Erde.wieder zurück,

wasihr die Pflanze während der Wachstumsperiode entzo-

gen hatte. Dann hatte die Erde auch für die kommende

Frucht alles, was notwendig war. Aber das war ja Unsinn.

Der Bauer baute seine Frucht für die Ernährung von

Mensch und Tier. Er mußte dem Bodendiese lebenswichti-

gen Stoffe rauben. Gab es einen Weg, dem Boden das

Fehlende wieder zuzuführen?

Liebig erforschte alle Stoffe, die die Pflanze zum Leben

brauchte: Stickstoff, Phosphorsäure, Kali und Kalk. Schon

dieses Wissen war eine Waffe gegen den Hunger. Er

schrieb: „Als Grundlage des Ackerbaus muß angesehen

werden, daß der Bodenin vollem Maße wieder erhalten

muß, was ihm genommenwird... Es wird die Zeit kom-

men, wo man den Acker, wo man jede Pflanze, die man

darauf erzielen will, mit dem ihr zukommenden Dünger

versieht, den manin chemischen Fabriken bereitet.“

Man hätte meinen sollen, daß ihm die Menschheit nun

zujubelte, daß sie seine Erkenntnisse nützte und ihm dank-

bar war. Doch von allen Seiten war er Anfeindungen aus-

gesetzt, und selbst die Bauern, denen erja vor allen Din-

gen helfen wollte, stellten sich gegen ihn. Den Ackerbau,

die Methoden der Dreifelderwirtschaft, der Bodenbear-

beitung und Düngung, hatten sie von ihren Vätern ge-

lernt. Seit vielen Generationen war daran nichts geändert

worden. Und da kam nun so ein Studierter und wollte

ihnen beibringen, wie man Getreide anbaut und Kartof-

feln züchtet? Einer, der nicht einmal eine Furche mit dem

Pflug ziehen konnte, wollte sie lehren, wie man den Boden

düngt? Und hatte nicht ein anderer Wissenschaftler schon

lange vorher gelehrt, daß die Pfianze alle Nahrung, die

sie braucht, aus dem Humusbezieht?

Dazu kam noch, daß Justus von Liebig mit seinem von

ihm entwickelten Patentdünger keinen Erfolg hatte. Eine

englische Firma stellte ihn nach seinen Vorschriften her;

er enthielt alles, was den Bödenfehlte, und doch waren

25



 

die Ernten nicht viel größer als zuvor ohne den Dünger.
Viel Zeit verging wieder, und unzählige Versuche waren
nötig, ehe er auch hier die Ursache fand. Sein Dünger

hatte eine zu schwerlösliche Form; die Pflanzen konnten
ihn nicht aufnehmen.
Gegen die Wahrheit sind aber auf die Dauer auch die
ausgeklügeltsten Argumente machtlos. Sie können eine
Zeitlang die Entwicklung hemmen, hinauszögern; aber den
Fortschritt aufhalten können sie nicht. Für die Landwirt-
schaft brach eine neue Zeit an. Die Brachen der alten
Dreifelderwirtschaft verschwanden, und die Äcker trugen
wieder. Von Jahr zu Jahr wurden sogar größere Mengen
an Getreide, Kartoffeln und Rüben geerntet.
Die Bauern in.ganz Deutschland hatten im Jahre 1885
18 Millionen Tonnen Getreide in ihre Scheunen gefahren.
1910 waren es schon 26 Millionen Tonnen. Nicht nur in
Deutschland stiegen die Ernten. Überall, wo sich die
Landwirtschaft die Erfahrungen der von Justus von Liebig
begründeten Agrikulturchemie zunutze machte, lohnte die
Erde mit neuer Fruchtbarkeit. In den 25 Jahren von 1885
bis 1910 stiegen die Erträge der europäischen Landwirt-
schaft im allgemeinen um 40 Prozent. Der Zuwachs an
Menschen betrug in der gleichen Zeit nur 30 Prozent.
Gab es einen besseren Beweis als diesen, daß die Lehre

von der Übervölkerung Unsinn war? Justus von Liebig
hatte sie durch seine wissenschaftliche Arbeit nicht nur
widerlegt, sondern darüber hinaus gezeigt, daß die Che-
mie in der Lage ist, Hungersnöte zu verhindern.
Karl Marx, der sich ebenfalls mit dem Problem der Über-

bevölkerung beschäftigte, schrieb: „Welchen Fortschritt
verdankt die Agrikultur dieses Jahrhunderts allein der
Chemie,ja allein zwei Männern -Sir Humphrey Davy und
Justus Liebig? Die Wissenschaft aber vermehrt sich minde-
stens wie die Bevölkerung; diese vermehrt sich im Verhält-

nis zur letzten Generation; die Wissenschaft schreitet fort
im Verhältnis zur Masse der Erkenntnis, die ihr von der
vorhergehenden Generation hinterlassen wurde, also
unter den allergewöhnlichsten Verhältnissen auch in geo-
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metrischer Progression — und wasist der Wissenschaft un-
möglich?"
Abermit jeder neuen wissenschaftlichen Erkenntnis stellen
sich auch neue Probleme ein. Der Bauer wußte nun, daß
er seinem Acker vor allem Kali geben mußte, wenn er bes-
sere Ernten erzielen wollte. Aber woher dieses Kali neh-
men? Die Herstellung dieses plötzlich so wichtigen und.
notwendigen Produktes war noch umständlich und teuer.
Man gewann Kali durch Verbrennen von Seetang und aus
Pottasche.   
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Die Chemie hatte eine neue Aufgabe, nachdem Liebig die
erste gelöst hatte, Es galt, neue Quellen zu finden, aus
denensich das für die Ernährung wichtige Kali gewinnen
ließ. Überall suchten die Wissenschaftler nach diesen
Quellen. Dabei grenzten in der Magdeburger Börde, bei
Staßfurt, die Felder der Bauern an Berge des gesuchten

Kalis. Da türmtensich hinter den Salzschächten die ständig
wachsenden Halden ungenützten und „unbrauchbaren"
Abraumsalzes. Immer höher wuchsen sie. Der Bergmann
fiuchte, weil er sich, um zu den Steinsalzflözen zu kommen,
durch dicke Schichten des „wertlosen“ bitteren Salzes hin-
durcharbeiten mußte.
Jetzt bekamen die in alten Staßfurter Schriften als „un-
reines Salz" bezeichneten Abraumsalze mit einem Male
einen weit größeren Wert als das Steinsalz selber. Diese
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Abraumsalze enthielten doch in reichen Mengen, was von
so vielen Chemikern fieberhaft gesucht wurde. Dr. Adolph
Franck in Staßfurt war es gelungen, das Carnallit des Ab-
raumsalzes aufzubereiten. Nun war inHülle und Fülle vor-
handen, was kurz zuvor noch so selten und kostbar war.

Wieder einmal hatte die Chemie bewiesen, daß sie uralte

Begriffe in ihr Gegenteil kehren kann, daß sie Wertloses
in Wertvolles verwandelt, Unedles in Edles. Justus von
Liebig schrieb in einem Brief an Dr. Franck, der heute noch
im Archiv des „VEB Kaliwerke, Staßfurt" aufbewahrt wird:
„Das Kalilager in Staßfurt ist ein großes Glück für unsere
Landwirte."
Es war wirklich ein großes Glück. Die Chemie hatte wieder
einmal eine Goldquelle erschlossen. Es war zwar kein rotes,

glänzendes Metall zu finden, aber dafür Fruchtbarkeit und

Brot für die Menschheit. Dankbar bezeichneten die Men-
schen das Kali als das „weiße Gold".

Alchimisten unsererZeit

Die Wunden des Völkergemetzels von 1914 bis 1918 waren
kaum verheilt, da wurde 1939 in Europa erneut die Kriegs-
fackel entzündet. Unter denen, die den Brand legten,

waren auch die Bosse der chemischen Industrie. Drei Jahr-
hunderte waren vergangen, seit Konrad von Müllenfels
am Galgen sein Leben aushauchte. Aus der Alchimie war
die Wissenschaft der Chemie entstanden. Die Geheimnisse
der Natur waren von den Forschern enträtselt worden. Die
Gesetze, denen die chemischen Vorgänge gehorchten,
waren erkannt und wurden in immer stärkerem Maße an-
gewendet. Nur an der Goldgier der Herren hatte sich
nichts geändert. Sie nannten sich jetzt Wirtschaftsführer,
Aufsichtsräte oder Direktoren. Aber bei den Methoden,
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deren sie sich bedienten, um zu Gold und Reichtum zu ge-

langen, mußten viele sterben. Die Herren der Chemie ver-

fügten über andere, größere Machtmittel und ließen

Ströme von Blut fließen.

Die Fähigkeiten des Chemikers, neue Stoffe zu entwickeln,

machten sich die Herren der großen Konzerne zunutze. Sie

wurden zu Gebietern über Leben und Tod ganzer Völker.

Sie zögerten keine Sekunde, wennes ihren Zweckendiente,

von dieser Macht rücksichtslos Gebrauch zu machen. Sie

halfen den Faschisten in den Sattel und unterstützten die

Kriegspolitik Hitlers, denn der Krieg war ihr großes Ge-

schäft. In den Händen dieser Leute wardie chemischeIn-

dustrie in der Tat eine gewaltige Vernichtungsmaschine.

Insbesondere die IG-Farbentrug sich mit blutigen Lettern

in das Buch der Geschichte ein.

An der Spitze dieser Kapital- und Chemiemachtstandviele

Jahre hindurch neben Bosch auch Carl Duisberg, einst-

mals Direktor der Bayer-Werke in Leverkusen. Mit seinem

Chef, Friedrich Bayer, unternahm er eine Reise durch die

Vereinigten Staaten von Amerika. Nach seiner Rückkehr

im Jahre 1903 wandte er sich mit einem Rundschreiben an

die Leitungen der großen deutschen Chemiewerke. Darin

hieß es: „Keine Industrie hat noch so viel unbearbeitete

Felder, auf denen Gold in Hülle und Fülle zu findenist,

wiedie Farben- und pharmazeutische Industrie.“ Darum

machte er den Direktoren der Chemiewerke den Vorschlag,

doch lieber „gemeinsam die Goldfelder der Teerfarben-

chemie auszubeuten“, als sich gegenseitig auf dem Welt-

markte Konkurrenz zu machen und dadurch die sicheren

Gewinne zu schmälern. Duisberg hatte in den USA auf-

merksam: die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft

studiert. |
„Okonomisch ist das Grundlegende in diesen Prozeß”,

schreibt Lenin in seinem Werk „Der Imperialismus als

höchstes Stadium des Kapitalismus“, „die Ablösung der

freien kapitalistischen Konkurrenz durch die kapitalistischen

Monopole. Die freie Konkurrenzist die Grundeigenschaft

des Kapitalismus und der Warenproduktion überhaupt;
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das Monopol ist der direkte Gegensatz zur freien Kon-
kurrenz, aber diese selbst begann sich vor unseren Augen
zum Monopol zu wandeln, indem sie die Großproduktion
schuf, den Kleinbetrieb verdrängte, die großen Betriebe

durch noch größere ersetzte, die Konzentration der Pro-

duktion und des Kapitals so weit trieb, daß daraus das
Monopol entstand und entsteht, nämlich: Kartelle, Syndi-

kate, Truste und das sich mit ihnen verschmelzendeKapital
eines Dutzends von Banken, die mit Milliarden schalten

und walten ... Wäre eine möglichst kurze Definition des
Imperialismus erforderlich, so müßte man sagen, der Im-
perialismus ist das monopolistische Stadium des Kapitalis-

In eben dieses Stadium wollte Carl Duisberg auch die
deutsche chemische Industrie führen, und er verheimlichte
die imperialistischen Ziele keinesfalls, als es ihm gelungen
war, den Grundstein für die kommende Kapitolmacht in
der ‚Form des sogenannten „Dreibundes" zu legen (Die
Badische Anilin- und Soda-Fabrik, die Farbenfabrik Bayer
und die Berliner Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation
AGFA). In der Gründungsversammlung sagte er:
„Jeder muß Opfer in seiner persönlichen Freiheit bringen
und sein ganzesIch in den Dienst der Gemeinschaft stel-
len. Dann ist uns nicht nur der Sieg gesichert, sondern
auch die Weltherrschaft der deutschen Industrie für die
nächsten Dezennien besiegelt.“
Weltherrschaft, nicht mehr und nicht weniger, das war und
das ist der Traum der Monopolherren Deutschlands. Dafür
haben sie schon damals ihre Kräfte vereinigt, dafür haben
sie ‚gearbeitet, geschachert und spekuliert, dafür haben
sie in tausend Labors Forscher zur Lösung der gewagtesten
Probleme arbeiten lassen. Sie haben Millionen für dieses
Zielausgegeben und schließlich Milliarden dabei verdient:
dafür haben sie Millionen Menschenleben geopfert und

Ströme von Blut in Dividende verwandelt.
Selten lassen Monopolisten so offen die Maske fallen wie
damals Carl Duisberg, als ihm im Überschwang des Sieges
das Herz auf die Zunge sprang.Sie zeigen sich viel lieber
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als Biedermann und lassen sich in gut bezahlten Zeit-

schriftenartikeln als Wohltäter der Menschheit preisen. Sie

versuchen wohlgar, in Biographien darzulegen, wie viele

Millionen sie für Forschungszwecke ausgaben, um der lei-

denden Menschheit zu helfen, berichten von den Groß-

taten der Wissenschaft, die in ihren Diensten geschahen,

und verschweigen natürlich, daß ihnen der größte und

wunderbarste wissenschaftliche Erfolg einen Dreck wertist,

wenner nicht dazu angetanist, ihnen Gewinn zu bringen,

ihren Reichtum undihre Machtfülle zu steigern.

Vergebens wird man in der Geschichte der IG-Farben nach

ähnlich großzügigen menschlichen Taten suchen, wie wir

sie von den Entdeckern des Radiums, Marie und Pierre

Curie, kennen, von Wilhelm Conrad Röntgen, dem Ent-

decker der nach ihm benannten Strahlen oder der beiden

kanadischen Ärzte und Forscher Banting und Best, die zu-

erst das Insulin darstellten und damit Millionen Zucker-

kranken das Leben retteten. Sie alle verzichteten auf einen

Patentschutz für das Ergebnis ihrer Forscherarbeit, weil sie

wollten, daß ihre Entdeckungen der ganzen Menschheit

gehörensollten.

Wenn man die Geschichte der IG-Farben betrachtet, wird

man eher Beispiele dafür finden, wie sie nach den Worten

ihres Gründers handelte. Sie pflügte die Goldfelder der

„Farben- und pharmazeutischen Industrie” und brachte

reiche Ernte ein. Rücksichtslos trat sie dabei oftmals die

Interessen der Menschheit mit Füßen. Natürlich hat die

IG-Farben das „Salvarsan“ als Heilmittel gegen die ver-

heerende Seuche der Syphilis auf den Markt gebracht.

Aber erst, nachdem sie den Entdecker, Paul Ehrlich, so von

sich abhängig gemacht hatte, daß sie alle Rechte seiner

Erfindung in ihren Händen vereinigte. Für sie war „Salvar-

san” nicht nur ein Heilmittel, sondern auch eine Quelle

ständig wachsenden Reichtums. Durch ihre Monopolstel-

lung konntedie IG-Farben Preise und Lieferbedingungen

diktieren.

Die IG-Farben haben das „Germanin" (ein Mittel gegen

die Schlafkrankheit) jahrelang geheimgehalten. Schließ-
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lich boten sie es den Engländern an, unter der Bedingundaß als Gegenleistung die ehemaligen deutschen Kolonızurückgegeben werdensollten. Die IG-Farben haben überviele Jahre ihre Forschungsergebnisse auf dem Gebiet derSulfonamide für sich behalten. Hunderttausenden v Inkranken Menschen hätte geholfen werden können Aberfür die Herren :der IG spielte nur der Profit eine Rolle.Dieser war nicht gewährleistet, solange nochein unbeach-tetes“ Patent über Sulfonamide in Österreich gülti war \Sie lügen daher, wenn sie sagen, daß ihre Arbeit der Ge-

Aktienkapitals, Wenn die von ihnen gelieferten Heilmittelwirklich Kranken Gesundheit bringen, so ist diese Wohl.tat tausendfach aufgewogen durch die Zahl der Opfer, diallerdings nichtin den Bilanzen der IG-Farben erscheinen ”

chimie. Die erste Aufgabe des Chemikers besteht unter

ist für die Monopolisten nur Mittel zum ZweckDie „Hexenküchen" haben freilich heute ein anderes Gsicht. Es sind moderne, weitläufige Gebäude mit kom I.zierten Apparaturen. Die „Hexenmeister” hantieren auchnicht mehr mit Zaubersprüchen, sondern verfügen übefundierte Kenntnisse der chemischen Wissenschaft und e.bieten über Kräfte, die für einen Laien oft unfaßbar sind.Aber das Ergebnis ihrer Arbeit dient den gleichen Zwek-ken, denen das vergebliche Mühen ihrer mittelalterlichVorgänger gegolten hat,
Die Bosse der riesigen Industriekonzerne, deren chrom-itzende Straßenkreuzer vor zehnstöckigen Verwaltungsgebäuden parken, die in Arbeitszimmern hinter leder.gepolsterten Doppeltüren thronen, sind nicht weniskrupellos und grausam wie ihre Vorbilder in der „barba-
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rischen Zeit der Alchimie“. Der Unterschied bestehtledig-
lich darin, daß es die Konzernherren und Trustgewaltigen
nicht mehr auf ein paar hunderttausend Taler oder Duka-
ten abgesehen haben.Sie sind weit gefräßiger und uner-
sättlicher als ihre Vorgänger; sie rechnen nach Millionen
und Milliarden. Ihre Ziele sind weitgesteckter, wie Carl
Duisberg gestand; sie gieren nach der Weltherrschaft und
opfern ihr, wenn es sein muß, Millionen Menschenleben.

Das Hauptbuch einer „feinen“ Firma

Die Herren der Chemie unserer Zeit handeln wie die
Sklavenhalter des Altertums mit dem Leben der Menschen.
Gerade die Zeit des Faschismus hat uns das bewiesen.
Nicht nur Göring, Himmler, Koch und wie sie noch alle
hießen, haben damals mit dem Leben und Sterben von

Millionen Geschäfte gemacht, sondern auch die, die sie
an die Macht brachten, um mit ihrer Hilfe den Traum ihres

Chefs, Carl Dusiberg, zu verwirklichen. Duisberg forderte
„einen geschlossenen Wirtschaftsblock von Bordeaux bis
Odessa als Rückgrat Europas”, ein Wunsch, der in den
Plänen Hitlers von der Neuordnung Europasseinen Wider-
hall fand. Man muß feststellen, daß nicht etwa Hitler die

IG-Farben und alle anderen deutschen Rüstungskonzerne
für seine kriegerischen Zwecke mißbrauchte, sondern daß
die deutsche Großindustrie den totalitären faschistischen

Machtapparat nötig hatte, um ihr Streben nach der Welt-

herrschaft zu verwirklichen. Hitler sollte ihnen das ermög-

lichen, was ihnen der Kaiser schuldig geblieben war.
Im Hauptbuch dieser „feinen“ Firma, die sich heuchlerisch
„IG-Farben" (Interessengemeinschaft Farben) nannte,
werden wir aus vielen Posten ersehen, wie sich dieses Stre-
ben nach Macht auswirkte. Schauen wir nach, was diese
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Hersen fur Geschäftsinteressen hatten. Ob sie tatsächlich,
wie es die offizielle Werksgeschichte erzählt (und wie es
erst jetzt wieder auf 241 Seiten von dem Chefkorrespon-
denten der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ für das Rhein- und
Ruhrgebiet dem Leser aufgetischt wird), als „Pioniere des
Fortschritts" der „deutschen Weltgeltung“ dienten, alle
„Potenzen und alle Quellen wirtschaftlicher Möglichkeiten
dem Reichtum der Nation zur Verfügung hielten und als
‚Kapitäne der Wirtschaft‘ das Steuersicher zum Wohle des
deutschen Volkes führten?"
Zunächst sehen wir in dem Hauptbuch, daß sie das Steuer
der Wirtschaft sicher zu ihrem Reichtum führten und be-
reits den ersten Weltkrieg auf allen möglichen Wegenvor-
bereiten halfen. Das von Prof. Haber erfundene Verfahren,
Stickstoff aus der Luft zu gewinnen, hilft die Fruchtbarkeit

des Bodens zu mehren, reichere Ernten zu sichern, der Be-

völkerung billigere Nahrungsmittel zu geben. Aber die
Chemiegewaltigen planten von Änfang an bereits eine
andere Verwendung, die größere Mengen forderte und
höhere Gewinne abwarf. Ohne Stickstoff gibt es keine
Sprengstoffe. Ein Jahr vor Kriegsbeginn hatten die Be-
triebe des „Anilinkonzerns”, die späteren IG-Farben, die
Großversuche abgeschlossen und alle Vorkehrungen ge-
troffen, daß schon 1915 100000 t synthetischer Stickstoff
für die Sprengstoffherstellung zur Verfügung stand.
Das war ein gutes Geschäft. Aber der Krieg erforderte
noch mehr, nicht nur Granaten. Auch Arzneimittel für die
Verwundeten lieferte die 1916 gegründete Interessen-
gemeinschaft der chemischen Großindustrie (seit 1925 IG-
Farben). Die Chemiker fanden neue Rohstoffquellen. Gly-
zerin nahm seinen Ursprung nicht mehr aus Fetten, son-
dern aus Zucker. An die Stelle von Kupfer rückte immer
mehr Aluminium; Baumwolle wurde durch Zellwolle er-
setzt,und je länger der Krieg dauerte, um so höherstiegen
die Gewinne. Die Schlachtfelder erwiesen sich als die
„Goldfelder“ der Herren der Chemie.
Obwohl die Genfer Konvention den Gaskrieg geächtet
hatte, waren die deutschen Chemiebetriebe darauf vor-
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bereitet. Gewaltige Mengen Chlorgasfielen bei der Koch-

salzelektrolyse ab. Dafür hatten die Konzernherren bereits

eine Verwendung vorgesehen.

22. April 1915

Fast ein Jahr schon dauert der Krieg. Der berauschende

Siegeszug der kaiserlichen Armeenist ins Stocken gekom-

men. Der Siegestaumel der ersten Kriegsmonate ist vor-

über. Die Armeen habensich in die Erde eingegraben.

Junge deutsche Arbeiter träumen von einem baldigen

Kriegsende. Sie sehnen sich nach ihrer Heimat, der eine

nach seinem Dorf im Schwarzwald, der andere nach den

Fischerhütten der Ostsee. Sie stehen hinter der Brüstung,

lehnen sich an die lehmige Grabenwand und schauen

hinaus auf die von Granaten zerwühlte Erde des Niemands-

Iandes. Am Morgen hatesleicht geregnet. Hier und dort

glitzern noch ein paar Tropfen auf den ersten grünen Hal-

men, und das Sonnenlicht blitzt in den Pfützen. Ein feiner,

leichter Nebel schwebt über der Erde.

Drüben, auf der anderen Seite, lehnt ein Franzose im

Graben. Seine Augen versuchen, die Nebelschwaden zu

durchdringen. Auch hier wanderndie Gedanken Hunderte

von Kilometern zurück, in die Normandie oderin die Bre-

tagne. Die Nebel verwandeln sich in Wellen und es scheint

ihm, daß er auf tosendes Wasser blickt.

Es ist still an diesem Morgen, unheimlich still. Kein Ab-

schuß ist zu hören, nicht das Heulen und Pfeifen der heran-

orgelnden Granaten; kein Aufspritzen der Erde ist zu

sehen. Es ist so friedlich wie selten in diesen Tagen, und

wahrhaftig, jetzt hört er ganz leise den Gesang der Vögel.

Die Männer sprechen kein Wort, sie stehen und lauschen,

tröumen von den schönen Stundenihres Lebens.
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be Gesang der Vögel verstummt wieder. Die franzö-
sischen Soldaten heben die Köpfe, sehen vorsichtig über
die Brustwehr. Irgend etwasist in der Luft, aber sie wissen
es nicht zu deuten. Die Augen starren über den Graben-
rand. Aber kein Feind ist zu sehen, Sie glauben nicht an
einen Ängriff, denn sie wissen, welches Inferno ihm voran-
geht. Und dochist es ihnen, als ob etwas herangeschlichen
käme, das nach ihnen greift. Die Augen sehen nichts, sie

sehen nur die leichten Nebelschwaden und beginnen zu
brennen. Die Männer greifen nach den Hälsen. Was ist
das? Sie reißen die Uniformkragen auf. Gurgelnde Laute
erstickendes Röcheln. Die Händezittern und haben keine
Kraft mehr, das Gewehr zu halten. Hier und dort prellt

jetzt ein Schuß über das Vorfeld, einer der Soldaten hat
noch mit letzter Kraft auf den unsichtbaren Feind gefeuert
bevor sich seine Hände von der Waffe lösen und er ster-
bend zur Seite sinkt.
Dieser Feind, der an diesem Frühlingsmorgen über den
Grabenrand kroch, war unsichtbar. Er kam aus den Labors
der chemischen Großindustrie und forderte an diesem
einen Tag über 6000 Tote und 10000 Gasvergiftete. Das
Abfallprodukt Chlor hatte das Schlachtfeld vor Ypern in
ein Goldfeld der Herren der Chemie verwandelt.
Wenn wir nach den Zahlen sehen, die im Hauptbuch der
Firma verzeichnet sind, dann finden wir: 60 Millionen Kilo-
gramm hochwirksame Gaskampfstoffe für Granaten aller
Kaliber. Nach diesem ersten Versuch bei Ypern hatten sich
die „ehrbaren Kaufleute“ der chemischen Fabriken etwas
Besonderes ausgedacht. Sie stellten der deutschen Heeres-
führung ein reichhaltiges Sortiment von Giftgasen zur Ver-
fügung und versahensie mit sinnigen Bezeichnungen, wie
Grünkreuz, Blaukreuz oder Gelbkreuz. Damit immer weni-

ger Soldaten dieser Gashölle entrinnen sollten, erfanden

sie das „Buntschießen". Professor Julius Mayer, einer der

sogenannten Wissenschaftler, der seine Kenntnisse auf

diesem Gebiet gegen hohe Bezahlung den Imperialisten
zur Verfügung stellte, brachte es fertig, später in einem
Buch über den Gaskrieg zu schreiben: „Schon das Bestre-
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ben, die Härten und die Grausamkeiten des Krieges mehr

und mehr zu vermeiden, weist empfehlend aus den Gas-

kampf hin, wie denn die Kriegsführung, wenigstens von

deutscher Seite her, stets das Bestreben gehabt hat, die

Leiden des Krieges durch Einführung verbesserter Waffen

nach Möglichkeit zu verkleinern.”

Sind wohl Gemordete vonihren Mördern jemals mehr ver-

höhnt wordenals die vielen Tausende französischer, eng-

lischer und russischer Soldaten? Einer der „Erfinder“ des

Mittels, das ihren furchtbaren Erstickungstod herbeiführte,

stellte ihr Sterben noch als eine humane Angelegenheit

hin. Man traut seinen Augen nicht ob dieser Unverfroren-

heit. Im Hauptbuch allerdings hat der Finanzdirektor der

Chemiemacht den Tod jener Verhöhnten durch seine Buch-

halter in Millionenbeträgeneintragen lassen.

Mögen die Völker gegeneinander Krieg führen, mögen

französische oder englische Soldaten durch Sprengstoffe

ums Leben kommen, die nach englischen oderfranzösischen

Patenten in deutschen Chemiewerken nach Lizenz her-

gestellt wurden. Mögen deutsche Soldaten zerrissen auf

den Schlachtfeldern liegen, getötet durch Granaten, deren

Herstellungsgeheimnis von deutschen Konzernen an fran-

1ösische oder englische Konzerne verkauft wurde. Alles

das spielt keine Rolle; dabei wird stets verdient. Für die

„nationalen Kaufleute“ ist das nur ein Geschäft, und es

wird fein säuberlich im Hauptbuch notiert. Es befandensich

zum Beispiel während des ersten Weltkrieges die Aktien

der deutschen Sprengstoffwerke zu einem guten Teil in

den Tresoren englischer Banken, und die Aktien der eng-

lischen Tochtergesellschaften waren in erster Linie in deut-

schem Besitz. Niemals ging das Geschäft besser als in

Kriegszeiten: Die Dividendenstiegen. Englische und fran-

zösische Kapitalisten verdienten am Sterben ihrer Lands-

leute, ebenso wie der Farben-Konzern Millionengewinne

auf der Habenseite seines Haouptbuches verzeichnete. Die

Duisberg, Bosch, Schmitz, ter Meer und wie sie alle heißen

wurden zu reichen Leuten durch das Blut der deutschen

Soldaten.
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Der erste Weltkrieg ging zu Ende. Die kaiserlichen Armeen
zogen geschlagen nach Hause. Der Weltherrschaftstraum
war ausgeträumt. Der Kaiser ging, die Generale blieben.
Aber nicht nur sie, auch ihre Auftraggeber, die Konzern-
herren und Monopolisten, die Bonzen der Wirtschaft, des
Stahls, der Kohle und auch der Chemie behielten ihre
Machtpositionen.
Der Tanz ums goldene Kalb ging auf eine Weise weiter
die dem größtenTeil des deutschen Volkes den Atem nahm.
Die Geldentwertung, die eigentlich schon im Juli 1914
durch die Sperrung des Goldumtauschesihren Anfang ge-
nommenhatte, steigerte sich zur Katastrophe, 1923 waren
schon 93 Trillionen Papiermark im Umlauf, eine Summevon astronomischem Ausmaß. In Deutschland gab es nurnoch „Millionäre”, die sich für einen Wochenlohn kaum einPöckchen Zigaretten oder ein paar Schrippen kaufen
kennten.
Die Kriegstreiber und Kriegsgewinnler hatten in der In-flation das einfachste Mittel gefunden, alle Lasten desKrieges, alle Schulden ihres bankrotten Staates auf dieSchultern der arbeitenden Bevölkerung zu verlagern. Hat-ten ihre Väter und Söhne den Blutzoll auf den Schlacht-
feldern entrichtet, so zahlten jetzt die Überlebenden mitallem, was sie sich in einem arbeitsreichen Leben geschaf-fen hatten. Sie zahlten mit Hunger, Not und schwererArbeit,
Für die Industrie kam nachdem Kriege die zweite „goldene“Zeit. IG-Direktor Paul Häflinger sagte bei seinem Verhör1945 in Nürnberg aus, daß gerade in der Inflationszeitdie chemische Industrie glänzende Gewinne gemacht habe„... weil die Produktionskostenin sich dauernd entwerten.der Währung entrichtet wurden, während zum Beispiel derbedeutende Farbenexport meistens gute Auslandsvaluteneinbrachte, die sich bei der Transterierung nach Deutsch-land in Markkonten repräsentierten, die in keinem Ver-hältnis zu den Produktionskosten standen...“
War es darum ein Wunder, daß Carl Duisberg das Endeder Inflation bedauerte, und die Zeit, in der der größte
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Teil des deutschen Volkes wieder aufatmete, eine „harte
Wirklichkeit" nannte? Um dieser harten Wirklichkeit noch
besser ins Auge sehen zu können, drängte er nun stärker

als zuvor, der bisherigen Zusammenarbeit eine neue Form

zu geben. Die 1916, mitten im Weltkrieg geschaffeneInter-
essengemeinschaft genügte nicht mehr.
„... Wenn man eine Fusion macht, kann man sie nicht

radikal genug vornehmen. Alle halben Maßnahmener-
weisen sich hinterher als falsch”, pflichtete Geheimrat

Bosch Duisberg bei. So schlug am 2. Dezember 1925 die
Geburtsstunde des Mammutkonzerns mit dem Namen
„IG Farbenindustrie Aktiengesellschaft". Schon der Name
war eine unverschämte Lüge, denn es ging gar nicht um
die Herstellung von Farben, wenn damit auch nicht gerade
unbedeutende Geschäfte gemacht wurden; es ging um

nicht mehr und nicht weniger als um die Zusammenballung
aller Kräfte, die für die Vorbereitung des nächsten Krieges
in Frage kamen. Der Verlauf und der Ausgang des ersten

Weltkrieges hatten gezeigt, welche wichtige Rolle die
Chemiespielte.
Auf Grund dieser Erfahrungen schlossensich jetzt zusam-

men: die Badischen Anilin- und Soda-Fabriken, die Bayer-

Werke in Leverkusen, die Farbwerke vorm. Meister, Lucius
& Brüning, Hoechst, die AG für Anilinfabrikation in Berlin

(AGFA), die Chemischen Fabriken vorm. Weiler ter Meer,
Uerdingen, und die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron

in Frankfurt'am Main.
Im Hauptbuch sind 646 Millionen Mark als Gründungs-
kapital verzeichnet und außerdem 237 Millionen Mark an

Beteiligungen der fusionierten Firmen, die als Aktien-
pakete der Tochtergesellschaften in den Tresoren lagen.

Auch diese Firmen wurden nun von der IG beherrscht,
obwohl sie ihr nominell nicht angehörten,
Den Vorsitz des Konzerns übernahm Geheimrat Bosch und
den Vorsitz des Aufsichtsrates Carl Duisberg. Als „Finanz-
minister" fungierte Hermann Schmitz, Man sagt ihm nach,
daß er in dieser Eigenschaft mehr Macht besaß als der
Finanzminister des Deutschen Reiches. Während des Krie-
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ges war er Leiter der Kriegsrohstoffabteilung Chemie ge-
wesen. Er brachte ausreichende Erfahrungen und Bezie-

hungen für sein neues Amt mit und wußte genau, welche
Fehler diesmal bei der Kriegsvorbereitung zu umgehen
waren.
Ein Jahr nach der Fusion erhöhte die IG ihr Aktienkapital
bereits auf 1100 Millionen Mark und vereinnahmte als
neue Firmen die Köln-Rottweil AG, die Dynamit AG vorm.

Nobel & Co., die Rheinisch-Westfälische-Sprengstoff-AG
und außerdem die drei wichtigen Kunstseidenfabriken in
Bobingen, Rottweil und Premnitz. Die IG-Farbenverleibte

sich nun auch noch die gesamte Sprengstoffherstellung
Deutschlands ein, ohne etwa ihren Namenzu ändern. 1927

verfügte sie bereits über 70 Tochtergesellschaften.

Nie war solche Kapital- und Wirtschaftsmacht in den Hän-

den einiger weniger Männer gewesen. Sie bestimmten
deshalb, wer Minister in Deutschland wurde, welche Politik
gemacht werdensollte, und sie bereiteten Schritt für Schritt .

den nächsten Raubzug vor. Sie wollten. noch immer die

von Carl Duisberg geforderte Weltmacht. „Chemie statt
Kolonien“, lautete vorerst ihre Parole. Sie ließen sich die
Sache etwas kosten. 4,5 Milliarden investierten sie in

neuen Fabrikanlagen und Werken. Als in Gemeinschaft
mit den Herren von Kohle und Stahl der größte Teil ihres
Programms abgeschlossen war, suchten sie sich den Mann,
der bereit war, einen neuen Krieg zu führen. Dieser Mann
hieß Hitler. Sie schmeichelten seinem Größenwahn und
machten ihn glauben, daß ihre wirtschaftlichen Potenzen
groß genug seien, ganz Europa zu beherrschen.

Bald floß wieder Blut, und von neuem konntensie mit vol-

len Händen au, den Goldquellen schöpfen. Der zweite
Weltkrieg stellte alles Bisherige in den Schatten. Die
Chemie verdiente an Kunstfasern und künstlichem Kau-
tschuk, an synthetischem Benzin, an Isooktan und Methanol

für die Flugzeuge, an Hydrazin für die V-Waffen, ver-

diente am Töten und Zerstören. Jeder Schmerzensschrei,
jeder Ziegelstein, der durch Bomben und Granaten aus
dem Mauerwerk flog, brachte Gewinn.

40  

So haben die Herren der Chemie in Deutschland und

England, in Frankreich und den Vereinigten Staaten an

jedem Kriege verdient. Heute heißen zwar die IG-Farben

anders - sie sind einer „Entflechtung” unterzogen worden —,

wenn man jenes Manöver, das die Herren in denWest-

zonen aufGrund des Potsdamer Abkommens durchführten,

so nennen will. Geändert hat sich nämlich nichts. Die alten

Piraten der Wirtschaft, die Schmitz, ter Meer, Gajewski,

Ambros, Bütefisch, Gallenius, Schneider und wie sie alle

heißen, sitzen weiterhin an den Quellen. Erneut - zum

drittenmal - sind sie eifrig dabei, sich Monopole zu sichern.

Herstellung der Ausgangsprodukte für die Atomwaffen

heißt das neue Geschäft. Sie halten bereits die Zeit für

gekommen,die Bundeswehr atomar aufzurüsten.

Die Korrespondenzeines „feinen“ Herrn

Bei der Durchsicht der Geschäftspapiere der IG-Farben

kam uns auch derBrief in die Hände, der das wahre Ge-

sicht der Herren der Chemie bloßlegt. Der „feine" Herr,

der den Brief schrieb,heißt Dr. Heinrich Bütefisch und war

einmal Chef der Leuna-Werke. Mit seinem Freund Hein-

rich Himmler hatte er etwas mehr als nur den Vornamen

gemein; auch er hatte eine Vorliebe für unsaubere Ge-

schäfte. Skrupellos nutzte er den braunen Terror für die

Zwecke des Profits. Die unglücklichen Menschen in den

Konzentrationslagern für sich arbeiten zu lassen, schämte

er sich nicht. In der Nähe der Todeslager ließ er Zweig-

fabriken errichten, in denen aus der Arbeitskraft der

Todeskandidaten, ehe sie über die Roste der Krematorien

gingen, noch soviel herausgepreßt wurde, wie sich heraus-

pressen ließ. So entstand auch neben dem Auschwitzer

Todeslager ein Werk der IG-Farben. Nach ein paar Mo-
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naten Arbeit in dieser Fabrik starben die Häftlinge an den
giftigen Gasen, an den unmenschlichen Antreibermethoden
und an Entkräftung. Himmler sorgte für Nachschub. Büte-
fisch kaufte, kaufte Menschen für eine Mark je Tag. Und
Himmler kassierte.
Aus dieser Zeit des großen Geschäfts stammt auch jener
Brief.
„... Im Hinblick auf die Experimente mit einem neuen
Schlafmittel wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine
Anzahl Frauen besorgen könnten. Wir erhielten Ihre Ant-
wort, sehen jedoch den Preis von 200 RM pro Frau als
übersetzt an. Wir schlagen Ihnen einen Preis von höch-
stens 170 RM pro Frau vor. Wenn Sie damit einverstanden

sind, werden wir die Frauen kommenlassen. Wir benöti-
gen annähernd 150 Stück.“
Und nun kritzelte dieser Dr. Bütefisch mit einem eleganten
Schwung seinen Namen unter das Schanddokument. Auf
dem Heimwege am Nachmittag gab er seinem Fahrer
einen Wink, vor einem Blumengeschäft zu halten. Er war
ein vorbildlicher und aufmerksamer Ehemann, der niemals
vergaß, seiner Frau ein paar Blumen mit nach Hause zu
bringen. Er liebte Blumen und Musik, und er verstand sich

darauf, in einer gepflegten Häuslichkeit mit guten Freun-
den über Rilke und Johst zu plaudern.

Ein wirksames Schlafmittel

Abernicht nur der Brief des Bütefisch an die Leitung des
Konzentrationslagers in Auschwitz ist uns erhalten geblie-
ben, sondern auch der Namedes Schlafmittels, um das es

damals ging. Es ist außerordentlich wirksam, „verbürgt" es
doch einen Schlaf von unbegrenzter Dauer. Es trägt den
Namen „Zyklon B". Der Preis für die 150 Frauen aus dem
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Lager, der im Hauptbuch der IG-Farben auf der Ausga-

benseite steht, hat sich gut verzinst. Auf der Habenseite

stehen die Einnahmen für „Zyklon B". Alle diese Posten

sind exakt notiert, so wie es sich für einen „ehrbaren"

deutschen Kaufmann gehört: 1942 an das KZ-Lager Ausch-

witz 7480 kg Zyklon B geliefert, 1943 an das gleiche Lager

12180 kg. 10 kg ‚Zyklon B" töten 3000 Menschen. Die im

Jahre 1943 gelieferten 12180 kg „Zykon B“ brachten also

fast vier Millionen Menschen den Tod.

Der Leiter der Giftgas-Abteilung der IG-Farben, Otto

Ambros, schrieb an denLeiter der Planung des Gesamt-

konzerns, Fritz ter Meer, über die von Bütefisch eingelei-

teten und auf Grund seiner Freundschaft mit Himmler so

„erfolgreichen“ Geschäfte lakonisch: „... unsere neue

Freundschaft mit der SS erweist sich als sehr einträglich.“

Ja, die am 27. Januar 1932 im Industrieclub zu Düsseldorf

gespendeten 400000 Mark für den „Adolf-Hitler-Fond“, und

die dann bis Ende 1933 noch dazugelegten 12,7 Millionen

aus den Kassen der IG-Farben, die nicht unwesentlich mit

dazu beigetragen haben, den braunen Diktator an die

Macht zu bringen, trugen ihre Zinsen. Der Mord an Mil-

lionen Antifaschisten, Juden, Fremdarbeitern und Kriegs-

gefangenen mit „Zyklon B“ war ein ausgezeichnetes Ge-

schäft.
Im letzten Kriegsjahr arbeiteten in den IG-Farben-Betrie-

ben, außer den in den besetzten Gebieten den KZ-Lagern

beigegebenen Fabriken, wie Auschwitz, 102000 Zwangs-

arbeiter aus fast ganz Europa. Sie arbeiteten unter den

furchtbarsten Bedingungen, bis sie zusammenbrachen.

Von welchem Geist diese „ehrbaren Kaufherren“ beseelt

waren, zeigt ein Rundschreiben, das der Hauptabwehr-

beauftragte des Konzerns, Dr. Schneider, am 10. Juli 1943

an alle IG-Betriebe verschickte.

„An die Betriebsführer, Betriebsobmänner und Unterfüh-

rer in den Betrieben.

Oberster Grundsatz bleibt es, aus den Kriegsgefangenen

der Ostvölker und allen Ostarbeitern so viel Arbeitslei-

stung herauszuholen als nur irgend möglich.
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Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht

und behandelt werden, daß sie bei denkbar sparsamstem

Aufwand die größtmögliche Leistung vollbringen.“
Dieser Krieg war ein blendendes Geschäft. Alles brachte
Gewinn, das Sterben und das Leben, der Großverbrauch

an chemischen Mitteln für die Kriegführung, die besetzten
Gebiete mit ihren Industrien, und noch niemals hatte so
billiges „Arbeitsvieh“ zur Verfügung gestanden.
Es gab viele solcher „feinen Geschäfte in der Zeit des Fa-
schismus und des Krieges. Als sie am Ende ihre Bilanz
aufstellten, ergab sich ein Gewinn von sechs Milliarden
Mark. Trotz des Verlustes der 200 Werke, die sie sich, den
Spuren der faschistischen Eroberer folgend, in allen be-
setzten Ländern angeeignet hatten, und obwohl sie außer-
dem noch 2,8 Milliarden Mark für sogenannte „Östver-
luste“ abschrieben, das heißt für die Fabriken und Werke,
die auf dem Gebiet der DDR liegen.

Die Aktionäre bekamen für jede Aktie von 1000 Mark
Nennwert Aktien der Nachfolgegesellschaften des nun
„entflochtenen“ Konzerns: 250 DM der „Badischen Anilin-
und Soda-Werke“, 25 DM der „Casalla-Farbwerke-Main-
kur“, 285 DM der „Farbenfabriken Bayer“ und 210 DM

der „Farbwerke Hoechst", also 770DM an Aktien der neuen
Werke. Dazu kam noch ein Liquidationsanteilschein von
145 DM. 915 DM neuer Aktien steckten sich die alten
Herren der IG-Farben, die ter Meer, Ambros und Büte-
fisch, wieder in ihre Taschen. Dabei standen die 915 DM
nur auf dem Papier. In Wirklichkeit war der Marktwert der

neuen Aktien schon im Augenblick ihrer Ausstellung auf
der Börse doppelt so hoch,

Jeder arbeitende Mensch hatte auch in Westdeutschland
bei der Währungsreform für 10 Mark nur eine Mark des
neuen Geldes erhalten. Für diese Herren aber hatten sich
ihre Gewinne aus den während des Krieges zusammen-
gestohlenen Werten, aus dem Geschäft mit dem Tod von
Millionen Menschen sogar noch verdoppelt.
So habensie an allen Kriegen, ganz gleich, ob gewonnen
oder verloren, verdient.
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Die Säulen des Reichtums

Unablässig floß ein breiter Goldstrom aus der chemischen
Industrie in die Taschen der Großaktionäre. Sie allein
waren die Nutznießer der Arbeit von Hunderttausenden
schaffender Menschen, deren Lohn kaum ausreichte, ein
kärgliches Dasein zu fristen.
Für einen großen Teil der Menschheit ist das allerdings
heute schon Vergangenheit. Auch in unserem jungen
Stoat sind die Ausbeuter davongejagt worden. Die Werke
und Fabriken sind Volkseigentum.
Was sich hier nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus
vollzog, bestätigte die seit der GroßenSozialistischen Ok-
toberrevolution sichtbare Tendenz der geschichtlichen Ent-
wicklung: Der Kapitalismus erwies sich als machtlos, den
historischen Prozeß aufzuhalten, der zum Sieg des Sozia-
lismus führt.
Eigentlich müßte man einmal nachsehen, wie die Arbeiter

ohne die Konzerngewaltigen, ohne die „Kapitäne der
Wirtschaft" auskommen. Meinen Sie nicht auch? Es wäre
wirklich an der Zeit, unseren Chemiebetrieben einen Be-
such abzustatten. Wählen wir eine Route kreuz und quer
durch unsere Republik. Die Reiseziele sollen einmal nicht
die Berge und Wälder unserer Heimat, nicht der lockende

Strand der Ostsee sein; wir wollen uns einer anderen
Landschaft zuwenden, deren Romantik uns nicht minder
anzieht, der Industrielandschaft. Dort, wo qualmende

Schornsteine in den Himmel ragen, wo sich die gewaltigen
Räder der Fördertürme drehen, wo Riesenbagger die
Erde durchwühlen und die Silhouetten der großen Indu-
striebetriebe ihr verwirrendes Bild darbieten, wollen wir
Station machen, um uns ein wenig umzusehen.
Seit vier Stunden steuern wir bereits unserem ersten Ziel
entgegen. Es ist ein kleiner Ort, den wir vergeblich im

Auto-Atlas gesucht haben: Merkers. Westlich von Bad
Salzungen im Werratal erhebensich die Anlagen des größt-
ten Kalikombinats von Europa.
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