
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 angeeignethatten, und obwohlsie außer-
dem noch 2,8 Milliarden Mark für sogenannte „Ostver-
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 770 DM 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
Staat sind die Ausbeuter davongejagt worden. Die Werke
und Fabriken sind Volkseigentum.

Was sich hier nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus
vollzog, bestätigte die seit der Großen Sozialistischen 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-Atias gesucht haben: Merkers. Westlich von Bad
Salzungen im Werratal erhebensich die Anlagen des größt-
ten Kalikombinats von Europa.
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Ja, beim Kali, dessen Bedeutung uns Liebig erschloß, wol-
len wir anfangen. Wir sind reich an Kali, und Kali macht
uns reich. Den Reichtum einer Nation mißt man doch heute
nicht mehr an der Mengedesin Tresoren gehorteten Gol-.
des. Der Reichtum eines Volkes besteht in der Produktion
von materiellen Gütern, die von Industrie und Landwirt-

schaft erzeugt werden. Ein Volk ist reich, wenn alle Men-
schen schöne Wohnungen haben und gut gekleidet gehen,
wenn es keinen Mangel an Lebensmitteln gibt und wenn
sie dazu wissen, daß alle diese Güter von Jahr zu Jahr
reichlicher zur Verfügung stehen. Dann hat ihr Leben und
Schaffen einen Sinn, eine Perspektive, für die zu arbeiten

es sich lohnt.
Die Zauberin Chemie ist es vor allem, die aus Salz Reich-
tum werdenläßt. Aus einem einzigen Kilo, das ein paar

Pfennige kostet, erzeugt sie chemische Produkte, die Tau-
sende von Mark wert sind. Heute spielen die paar Pfund
Speisesalz, die jeder Mensch im Jahr zu sich nimmt, für

Werke wie das in Merkers gar keine Rolle mehr. Die weit-
aus größte Menge an Salz, die der Kumpel aus der Erde
fördert, verbraucht die chemische Industrie.
Natriumchlorid nennt der Chemiker das Steinsalz, eine
Verbindung, die aus den Elementen Natrium und Chlor
besteht. Für beide hat die chemische Industrie eine viel-
seitige Verwendung.
Nun, wir haben also die Schornsteine und Fördertürme
von Merkers vor uns. Wo wir unsere Rast halten, wo wir
uns einige Gedanken über die Wunderwelt der Chemie
machen, liegt tief unter uns, 400 oder 500 Meter, Salz.

Wir haben einige Salzlager in unserer Republik, und wir
sind froh, daß wir sie besitzen; sie sind eine der Säulen,
auf denen wir unser prächtiges Gebäude der chemischen
Industrie errichtet haben.
Die zweite Säule ist überall, wo wir auch sind. Sie umgibt
uns, mit jedem Atemzug macht sie uns das Leben möglich.
Das ist die Luft, vor allem ihr Gehalt an Stickstoff, denn
auch ihn versteht die Chemie für unsere Zwecke zu
nutzen.
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Und schließlich haben uns unermeßlich große Wälder vor

Millionen Jahren einen Schatz in der Erde hinterlassen,

den wir so sparsam wie möglich und so gut wie möglich

für uns gewinnen. Verachtet war dieser kostbare Schatz

einst, minderwertig gescholten, als arme Stiefschwester der

Steinkohle behandelt und Braunkohle genannt. Im Jahre

1960 förderten unsere Kumpel 244 Millionen Tonnen da-

von aus der Erde.

Freilich, wenn man die Schätze der Welt mit denen ver-

gleicht, die sich auf dem Territorium unserer Deutschen

Demokratischen Republik befinden, dann mag man wohl

im ersten Augenblick ein wenig den Kopf hängen lassen.

Wie verschwenderisch ist die Mutter Natur da oder dort

mit ihren Gaben gewesen, und wie kärglich hat sie uns

bedacht. Aber vielleicht kommt ein kundiger Mann des

Weges und gibt uns Mut und sagt: „Nein, ihr seid nicht

arm, ihr seid reich. Ihr besitzt, was nicht alle Völker be-

sitzen.”

Und wir fragen: „Wasist das?"

„Ihr habt endlich den ‚Stein der Weisen‘”, sagt er darauf.

„Ihr schafft euch, was ihr nicht habt.”

Zweifelnd lächeln wir darüber, daß wir besitzen sollen,

wonach vor Jahrhunderten die Menschen suchten, das,

was ins Reich der Fabel gehört.

„Ja“, sagt er ganz ernsthaft, „ihr habt die Chemie.“

„Aber auch andere Länder haben Chemie, auch West-

deutschland, die Vereinigten Staaten und England.“

„Auch sie. Natürlich haben sie alle chemische Werke. Wir

wissen, daß die Chemie seit Jahrzehnten ein wichtiger

Faktor der Wirtschaft gewesen ist. Deutschland hat Che-

miker hervorgebracht, deren Namenfür alle Zeiten in den

Annalen der wissenschaftlichen Welt verzeichnet sind. Es

gibt in Westdeutschland mächtige chemische Werke. Am

Rhein gibt es ganze Städte der Chemie, mit Zehntausen-

den Arbeitern, mit Hochhäusern und Wäldern von Schorn-

steinen. Es gab eine Zeit, da hat man Deutschland den

„IG-Staat“ genannt, weil die Herren in Leverkusen nicht

nur die chemischen Prozesse in ihren Fabriken dirigierten,
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sondern auch die Handlungen der Minister. Haben wir
nicht inzwischen erfahren, welchen unermeßlichen Reich-

tum die Chemie den Besitzern der Werke und Fabriken

gebracht hat?“
Und hier hebt unser Freund die Hand, legt sie uns freund-
schaftlich auf die Schulter und fährt fort:

„Die Chemie wird ihre Herren immer mit Reichtum be-

schenken. Daran wird sich nichts ändern. Das dürfen Sie

mir glauben. Nur die Herren habensich geändert. Heute
sind wir die Herren der Werke, heute gehört der Reich-

tum uns allen.“

Wir lächeln wieder; denn wir verstehen, warum er uns

sagte, daß wir im Besitze des „Steins der Weisen" sind.

Aber haben wir nicht noch mehr? Haben wir nicht etwas,

was die alten Herren der Chemie, die in Westdeutsch-

land noch immergebieten, niemals besaßen? Den neuen
Menschen, der mit neuen Augen seine Arbeit betrachtet

und der weiß, daß er für sich selber schafft? Wir haben

die Freundschaft zu vielen Völkern, wir haben die brü-

derliche Hilfe der ganzen sozialistischen Welt. Nur ein
Wort wollen wir nennen: Petrolchemie. An eine technische

Großtat wollen wir dabei denken, die diese Freundschaft

in diesem Augenblick schon zur Wirklichkeit macht: den
Bau einer Erdölleitung von der unteren Wolga bis in un-
sere Republik.

Auf diesen Grundlagen wächst unser Wohlstand. Wir
messen ihn nicht an der Zahl der Millionäre, sondern da-

nach wie für Millionen das Leben reicher und schöner

wird.

Und wir sehen unseren Freund an, lachen und drücken

ihm zum Abschied die Hand; er hat recht, wir haben den

„Stein der Weisen“,
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Wintershall AG

Wenn irgendwo Gold gefunden wird, ganz gleich, ob es

schwarz oder weiß ist, ob in fester oder flüssiger Form,

da sind sofort, wie im Mittelalter die Könige und Fürsten,

die Junker und die Pfaffen, die reichen Herren zur Stelle,

um sich davon so viel wie möglich in die Taschen zu stop-

fen. So war es auch jetzt wieder. Denn überall, wo Stein-

salzlager vorhanden waren, gab es auch Kali. Bald wurde

Kali auch nicht nur für die Landwirtschaft gebraucht. Aus

dem Rohsalz ließen sich Produkte gewinnen, die zur Her-

stellung bestimmter Glassorten, zur Erzeugung vonSeifen

und Farben, von Papier, Porzellan und Sprengstoffen ver-

wendet werden.

Den Besitzern der Gruben brachte das Kaligeschäft hohe

Profite. Und die Herren der Chemie entwickelten beson-

dere Methoden, einen möglichst großen Bedarf zu organi-

sieren. Die kleinen Gruben wurden im Konkurrenzkampf

an die Wand gedrückt. Bald gab es in Deutschland nur

noch drei Konzerne, die über den ganzen Reichtum an

Kali verfügten, die damit über Hunger oder Fülle gebo-

ten. Diese drei Konzerne waren: Wintershall-Burbach AG,

Salzdetfurth und Solvay. Schließlich schlossen sie sich im

Kali-Kartell zusammen und bestimmten nun gemeinsam

Preise und abzubauende Mengen.

Auch die Herren der Kaliindustrie warfen ihre wirtschaft-

liche Macht in die politische Waagschale. Der General-

direktor des Kalikartells, August Rosterg, forderte 1933

offen die Übergabe der Regierungsgewalt an Hitler. Aus

seinem Kartell flossen Millionen in die Kassen der Naozi-

partei.

Suchen wir seinen Namen heute in dem Handbuch der

westdeutschen Aktiengesellschaften, so finden wir ihn ne-

ben vielen anderen wieder; auch er sitzt gesund und

munter im Aufsichtsrat der Wintershall AG. Esist, als sei

die vergangeneZeit spurlos vorübergegangen, als habe es

keinen faschistischen Raubkrieg, keine Nazibarbarei ge-

4 Mildner, Stein
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geben. Heute strecken die Herren des Kalis in West-
deutschland ihre schmutzigen Hände schon wieder über
die Grenzen, gieren nach denreichen Lagern in Spanien
und im Elsaß,
In den Kaliwerken unserer Republik, wo sich die Förder-

räder drehen, wo die Schornsteine weiße Rauchfahnen
in den blauen Himmel schicken, haben die Herren Rosterg,

Rechberg oder Quandt nichts mehr zu sagen. Das „weiße
Gold", das tief in der Erde lagert, wird ihnen keinen Ge-

winn mehr einbringen.

Über dem Werktor des Kalikombinats „Werra“ in Merkers
stand auch einmal der Name jenes Konzerns, in dem
August Rosterg in Celle noch immer ein gewichtiges
Wort zu sagen hat: „Wintershall AG“. Die Schilder mit
dem für die Kumpels so häßlichen Namensind inzwischen

längst auf den Abfallhaufen verrostet. Die 14 Kalischächte
unserer Republik gehören nicht mehr den Millionären; sie

gehören den Menschen, die die Kalischächte abteuften,
die das Salz vor Ort bohren, es fördern, mahlen, aufberei-
ten, verpacken und verladen; sie gehören dem Volke.

Schwerer Anfang

Ja, die Kalikumpel in Merkers, Dorndorf und Unterbreiz-
bach fahrenin ihre eigenen Gruben. 1945, als die Herren
von Wintershall sich an die Rockschöße der Amerikaner
hingen und davonliefen, sah es mit den Gruben schlecht
aus. In den Kriegsjahren war gefördert worden, was nur
möglich war. Kali wurde für Sprengstoffe gebraucht. Die

deutschen Imperialisten überzogen die Welt mit Krieg. Für
sie waren Sprengstoffe wichtiger als alles andere.
Für die Erhaltung der Gruben war nichts getan worden.
Bei ihrer Flucht nahmen die früheren Besitzer mit, was
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nicht niet- und nagelfest war. Sie hinterließen ein Chaos.

Nicht nur die Produktionsunterlagen waren verschwunden,

auch die meisten Bergingenieure hatten sich aus dem

Staube gemacht.

Die Kumpelfuhren trotzdem ein. Zuerst förderten sie Roh-

salz, das es in allen Gruben gab. Oft hatte es jahrelang

in abgebauten Stollen gelagert. Der Konzern hatte es zur

„Regulierung“ der Preise benutzt. Darunter verstand er

das Hochhalten der Preise. Es kam ihm nicht darauf an,

mehr Kali zu fördern, um es billiger den Bauern zu liefern.

Lieber wurde das produzierte Kali gehortet, ein künstlicher

Mangel geschaffen, damit die Preise „stabil“, das heißt

hoch blieben.

Wenn sich zuviel Salz angesammelt hatte, kam für die

Kumpel die Zeit der Arbeitslosigkeit; dann standen die

Förderräder auf den Türmen still. Niemals aber hätten es

sich die Herren von Wintershall träumen lassen, doßsie

diesen Teil ihres Reichtums, ihr Reservoir für den Sonder-

profit, für die Arbeiter, die ihn aus dem Berge abgebaut

hatten, beiseite legten.

Jetzt kam das Rohsalz zur rechten Zeit aus der Erde, denn

die Bauern warteten auf Düngemittel und die Menschen

in den Städten auf Brot.

Als alle Schäden, die Krieg und Raubbau hinterlassen

hatten, beseitigt waren, ging es wieder vorwärts. Die

Konzernherren in Hannover waren sicher gewesen, daß

die Kumpelohnesie nicht weiterkämen, daß die Förderung

zurückgehe, ins Stocken gerate. Statt dessen ging es nun

besser voran. Von Jahr zu Jahr kletterten die Förderleistun-

gen. Neue Abbaumethoden wurden erdacht, erprobt und

eingeführt. Nun sahen die Kumpelihre Arbeit mit anderen

Augen an; sie machten sich Gedanken, wie sie Neues

einführen konnten. Zunächst gab es nur einige, die die

großen Veränderungen im vollen Umfange begriffen.

Es gab noch manchen, der glaubte, daß er nur für sich

selbst das Beste herausholen müsse, der in der Leitung

der Grube seinen Gegner sah, obwohl dort Arbeiter sa-

Ben, nicht mehr die Kreaturen des Konzerns.
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Aut den ersten Blick gleichen sich die Kaliwerke. Keines
kann ohne Fördertürme, Schornsteine, Fabrikhallen aus-

kommen. Fabrik ist Fabrik, und Bergwerk ist Bergwerk;
aber für die Kumpel, die hier oder dort arbeiten, die vor
Ort das Kali brechen, für die Arbeiter im Lösehaus, in

den Kraftwerken, in den Pump- und Verladestationen ist
es nicht gleichgültig, wer die Werkeleitet.

Ein Riesenbrot

Im Wartezimmer der Direktion liegt ein kleines Heft auf
dem Tisch. Es ist schon stark zerlesen, weil viele darin ge-

blättert haben. Auf der Titelseite stehen zwei Zahlen:
1925 -— 1950. Es ist eine Festschrift zum 25jährigen Be-
stehen des Kombinats. Fünf Jahre davon gehörte das
Werk dem Volke und zwanzig dem Konzern. In dieser
Schrift geben die Kumpel Rechenschaft darüber, was sie
geschafft haben. Zahlen aus dem Heft zu nennen, hat
keinen Zweck, sie sind längst überholt. Aber eine Seite
wird uns doch im Gedächtnis bleiben.
Auf dieser Seite sieht man das Kombinat mit allen An-
lagen, den Schächten, den Lösehäusern, den Lagerhallen,
man sieht die Glaubersalz-, die Bromfabrik und das

Kraftwerk. Über diese Fotografie hat der Zeichner die

Umrisse eines Brotes skizziert und mit Größenangaben
versehen.
1000 Meterist das Brot lang, 125 Meter breit und 25 Me-

ter hoch. Wollte man dieses Riesenbrot wiegen, müßte
man eine Waage haber, die eine Milliarde Kilogramm
trägt. Von diesem Brot könnte sich jeder Bürger unserer
Republik, ganz gleich, wie alt er ist, eine Scheibe ab-
schneiden. 60 Kilogramm dürfte sie wiegen, damit jeder
sein Teil bekommt. Warum zeigten die Kumpel damals
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ein solches Brot in ihrer Festschrift? Sie wollten damit

deutlich machen, was die jährliche Förderleistung ihres

Kombinates bedeutet.

 

Wie groß müßte das Brot heute sein? Wie groß wird es

werden? In unserem Siebenjahrplan und im Chemiepro-

gramm spielt der Kalibergbau eine bedeutende Rolle. Wir

werden am Ende des Planes 2120000 Tonnen Reinkali

(K,O) gewinnen, und 120 Kilogramm Reinkali werden im

Jahre 1965 unsere Produktionsgenossenschaften und

volkseigenen Güter je Hektar zur Verfügung haben.

Die DDRist heute der größte Kaliexporteur der Welt. Das

Brot, das bereits im Jahre 1950 ein so imponierendes Aus-

maß hatte, wächst und wächst. Die Scheibe, die jedem

Bürger davon gehört, wird immer dicker, schwerer und

wertvoller. So ist das Riesenbrot ein Symbol des Wertes

unserer Arbeit. Es kann sich in Baumwolle verwandeln,

in Bananen, Wein oder Zitronen, in Erze und Autos. Es

kann sich in viele Güter verwandeln, die wir benötigen,

um unser Leben reicher und schöner zu machen.
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Gletscher im Kaliwerk

Gehen wir jetzt einmal in den Lagerschuppen. Schuppen
— was für ein bescheidenes Wort! Durch eine kleine Tür
treten wir hinein und stehen plötzlich in einer Schnee-

landschaft mit steilen Hängen und zünftigen Abfahrten.
Die Halle, in der das versandfertige Kali wie ein von den

Bergen herabfließender Gletscher lagert, ist 240 Meter
lang, 54 Meter breit und 30 Meter hoch. Hier ist man
nicht kleinlich mit den Ausmaßen. Wie winzig kommt sich
der Mensch in einer solchen Mammuthalle vor!
Ununterbrochen, als sei ein von Lawinen verschüttetes

Dorf freizulegen, fressen sich die Eimer des Entspeiche-
rungskratzers in diese gigantische Schneelandschaft. Auf
breiten Förderbändern fließt der gehortete Reichtum da-
von. Trotzdem nimmt die Menge nicht ab, weil die Zufuhr
keinen Augenblick stockt. Wir lassen ein wenig von dem
weißen Salz, das auf dem Förderband dahineilt, durch
unsere Finger gleiten. Wie weit mag der Weg sein, den
es noch vor sich hat? Mit dem Auto und mit der Eisenbahn
wird es reisen, in Schiffen wird es über Meere fahren, bis

es irgendwo dem Boden zu neuer Fruchtbarkeit verhilft.
Aber auch der Weg, derhinter ihm liegt, ist lang gewesen.
Die 1500000 Dezitonnen Kalisalz, die sich hier für eine
Weile im Speicher ausruhen, habenschoneiniges erlebt.

Wenn Förderbänder und Wagen neuesKoli heranbringen,
muß man unwillkürlich daran denken, was dieses Salz
schon für eine Tortur überstehen mußte, ehe es hier,
wohlgranuliert, für den Weg in die Welt gelagert werden
konnte. Die Gewalt des Sprengstoffes Donarit |, Il oder
Gelatine hatte es aus dem Berg gerissen, in dem es Mil-
lionen Jahre ruhte und die Last von 400 Metern Stein und
Erde auf dem Rückentrug ; die stählerne Hand des Schrop-

pers hatte es gepackt und zur Ladebühne geschleift. Dann

kam ein kilometerweiter Weg im Dunkel des Berges. In
Wagen wurde es mit Schlägen und Püffen in eine Seil-
bahn gehängt, zum Füllort gefahren. Manchmal waren
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i Seite, wie auf ein '

Scheinwerfer der Autos und Motorräder aufgeblitzt und n

der Ferne wieder verschwunden. Das waren Kumpetau

dem Wegezur Arbeit, Hauer, Steiger, SchieBmeister, ek-

triker und wer alles noch unter der Erde seine Arbeit ver-

richtet, Später trafen sich die Schienenstränge mit an-

deren, aus allen Anschlägen tauchten neue auf. At Auf

Der Füllort gleicht dem Bahnhof einer mittleren Sta : n

dem Steuerpult steht der Anschläger, die Hände av e-

beln und Schaltern.Er regelt die Reihenfolge der agen-

Ein Zug am Hebel: Greifer fassen die Räder, der Kreisel-

wipper kippt vier Tonnen

in einer Schicht.

Die schwere körperliche Arbeit wird unter Tage immer

seltener. Der Hauer hat

 

er nächtlichen Landstraße, die

Salz in das Gefäß. 4500 Tonnen

keinen Schlegel mehr oe

i i i i I der PreBluft-
d oder gar eine Pickhacke. Nicht einma ft

hammer gehört noch zu seinem Handwerkszeug. Er diri-

 

ndrehbohrmaschine, und ihr Gestänge

frißt sich ins Salz, als sei es weich wie Butter. Anstelle von

Muskelkraft braucht der Hauer heute in erster Linie den

giert eine Säule
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„Kopf“. Seine Kunst besteht darin, die Struktur des Lagers,das Wachstum seiner Schichten zu erfassen und den Win-kel zu berechnen, in dem das Bohrgestänge in das Salz-flöz eindringen muß. Diese 30 oder gar noch mehr Löcher,die in einer Schicht entstehen, müssen so angelegtsein,daß während des Schichtwechsels, wenn die Sprengladun-gen gelöst werden, die größtmögliche Menge in denkleinstmöglichen Stücken so weit wie nur möglich vom Stoßweggeschleudert wird. Um das zu erreichen, ist es außer-dem notwendig, noch die beste und wirksamste Mengedes Sprengstoffes bis auf das Gramm genau zu berech-nen. Von der Kunst des Hauers hängtin erster Linie derErfolg der Arbeit ab, das Förderergebnis, die Erfüllungder Pläne,

Brigade Messing

Der Verdiente BergmannKurt Messing stellt einen Augen-blick seine Maschine ab und lacht, als wir ihn fragen, wiees mit seiner Arbeit steht und wie er mit der Brigade zu-frieden ist. 13 Jahre arbeitet er schon im Salz, und was erausplaudert, ist eine kleine Geschichte unseres Kaliberg-baues. „Manchmal wird uns selber erst bewußt, wie sichalles verändert hat, wenn man erzählen soll, wie es warund wie es gewordenist. Was uns heute zuweilen nochÄrger macht, darauf waren wir vielleicht vor zwei oderdrei Jahren noch stolz. Eine Förderleistung, über die wirheute schimpfen, von der wir meinen, daß wir eine Pech-strähne hatten, galt vor einem Jahr noch als Rekord undwurde von allen bestaunt.“
Wenn erspricht, Tausende Tonnen Rohsalz nennt, die erund seine Brigade schon aus dem Berg abgebaut haben,berichtet, wie sie sich um jede Tonne Mehrleistung Sorge
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gemacht haben, dann leuchten seine Augen. Man meint,
daß er dabei die wogenden Kornfelder sieht, die sohigen
Kartoffelschläge und Rübenäcker, denen das wertvo e

Salz Fruchtbarkeit gibt. Dann zeigt er auf den Bohrer: „ “
eine Hochfrequenzmaschine ist eben ein anderer Bursche

i räte von einst.“

WährendKun Messing erzählt, sind noch ein paarum
pel seiner Brigade herangekommen. Sie haben den ' on
titel „Sozialistische Brigade" errungen. Jeder hat si as

Ziel gesetzt, jeden in seiner Arbeit vertreten zu annen.
Das ist gar nicht so einfach. Es gibt Altersunterschiede,

 

und auch derZeitraum, den die einzelnenbisher im Schacht
gearbeitet haben, ist von recht ungleicher Länge. Für
manchen heißt es darum, sich auf den Hosenbodenzu

setzen, ein Buch in die Hand zu nehmen, zu lernen oder
Vorträge im Kulturhaus über berufliche Fragen zu besu”
chen. Der Hauer braucht viele Erfahrungen und reiche
Kenntnisse. Früher haben sich die Kollegen diese Kennt-
nisse in vielen Jahren untergeordneter Schachtarbeit sr

werben müssen. Jeder tat es für sich allein, denn x er

war ängstlich bemüht, seine Erfahrungen geheimzuha ten.
Das waren ja seine Pfunde, mit denen er wucherte, sn

Ware, die er an die Grubenherren verkaufte. Auch das ha
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sich geändert. Der Kumpel weiß, daß sein Reichtum schnel-
ler wächst, wenn alle größere Kenntnisse besitzen, daß
die Förderleistungen steigen, wenn jeder an seinem Platz
das Beste gibt. Was soll er da noch vor dem anderen Kum-
pel geheimhalten? Es ist besser, sich gegenseitig zu hel-
fen. Im Vordergrund stehen ja nicht mehr einzelne, son-
dern alle, die Brigade, das Werk, die Republik und das
Ziel, das ihnen vor Augen schwebt — das Leben im Sozia-
lismus.

Die Brigade Messing hat schon einige Male ihre Norm
freiwillig erhöht. Sie hat sich gesagt, daß durch die neuen
technischen Einrichtungen die Arbeit leichter geworden
ist. Der Staat hat viel Geld dafür ausgegeben. Nun soll
er durch sie neue Mittel bekommen, die er zum weiteren
Aufbau verwenden kann. Wird nicht Schacht II bald den
vollautomatischen Betrieb aufnehmen? Nicht einmal mehr
der Änschläger wird unter Tage sitzen. Von einem Schalt-
werk aus wird er die Förderung dirigieren, 15000 Tonnen
Rohsalz sollen dort täglich gefördert werden.
Das ist der Plan. Und das ist die Gewißheit. Die Kumpel
haben es oft genug erfahren, daß Pläne Wirklichkeit
werden.
Eines Tages waren die Frauen der Brigademitglieder mit
eingefahren, Die Kumpel hatten sie eingeladen, weil im
sozialistischen Leben auch die Ehe eine große Rolle spielt.
Die Frauen schauten sich vor Ort um, sie wollten wissen,
wie die Männer arbeiten. Das war gut, nicht nur für die
Arbeit, sondern auch für das Leben in der Familie. Die
Frauen hatten von diesem Tag an mehr Verständnis für
die Dinge, die ihnen vorher fremd gewesen waren, von
denen sie sich nur eine schwache Vorstellung machen
konnten. Seitdem trafen sich die Kumpel mit ihren Frauen
auch hin und wieder am Abend im Klubhaus; auch im
Theater waren sie gemeinsam.
Wer hängt mehr an der Natur,ist hungriger nach Sonnen-
schein als der Kumpel, der seine Arbeit unter der Erde
verrichten muß. Kurt Messing liebt die Barben und die
Rotfedern, liebt die stillen Angelplätze an der Werra, wo
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er ungestört träumen kann. Jeder von ihnen hatseine klei-
nen und großen Freuden, Hier unten aber habensie alle
das gleiche Ziel.
Nun macht Kurt Messing eine energische Handbewegung.
Wer noch mehr wissen will, mag zu anderer Zeit wieder-
kommen; zu Hause bei einem Glas Bier plaudert es sich
besser. Jetzt kommt die Bohrmaschine wieder zu ihrem
Recht. Er steht auf und streckt sich. „Glück auf!" sagt er und
stapft zur Maschine hinüber, Der Schalter knackt, der
Motor beginnt von neuem sein dröhnendes Lied, das Ge-
stänge frißt sich in den Stoß, und weißes Salz stäubt aus
dem Bohrloch.
Über ein „Gletscherfeld“ klettern wir zur Fahrstrecke zu-
rück. Unser Begleiter hat die Awo bereits angetreten;
rasch nähern wir uns wieder derSeilfahrt.

200 Millionen Jahre alt ist der See

Es gibt noch Romantik in unserer Zeit. Der Scheinwerfer
des Motorrades tastet sich am Hangenden entlang, für

einenAugenblick blitzen gelbe, rote oder blaue Kristalle
auf. Dannist plötzlich die Decke so niedrig, daß man un-
willkürlich den Kopf einzieht. Der Fahrer stoppt die
Moschine: Ein Wettertor ist zu öffnen und wieder zu schlie-
Ben. Weiter rattert der Motor, tief unter der Erde auf dem
Orundeeines urzeitlichen Sees, in dem sich vor Jahrmillio-
nen das Licht der Sonne spiegelte. Der Geologe nennt
jenes Erdzeitalter, das rund 200 Millionen Jahre zurück-

liegt, Perm; es ist die oberste Stufe des Erdaltertums mit
einer Dauer von 25 bis 30 Millionen Jahren, Damals sind

weite Gebiete unserer Heimat, Polens und Englands vom

Wasser bedeckt gewesen. Mächtige Landbarren haben es
dann von den Weltmeeren getrennt. In langen Zeiträumen
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ist das Wasser verdunstet, und nur das Salz blieb zurück.

Es blieb zurück, als sei es für unsere Zeit aufbewahrt

worden.

Auch heute hat das Meerwasser einen verhältnismäßig
hohen Salzgehalt, Zwei bis vier vom Hundert weist die

Analyse aus. Wer in der Nordsee Wasser geschluckt hat,
wird vielleicht sogar glauben,es sei mehr gewesen, so sal-
zig hat es geschmeckt. Wenn wir uns aber die Mühe mach-

ten, den Inhalt der Weltmeere zu berechnen, um zu sehen,
wie groß der Salzanteil eigentlich ist, dann kämen wir auf
eine fast unglaubliche Zahl. Sie enthalten 47 745 Billionen
Tonnen Salz. Ergäbe sich auch hier ein allmählicher Ver-

dunstungsprozeß, verteilte sich diese Salzmenge dabei

gleichmäßig über den Meeresgrund, so entstünde eine
Schicht von 60 m Höhe. Die Urmeere haben demnach, was
den Salzgehalt betrifft, unseren heutigen Ozeanen kaum
etwas vorausgehabt.

Ein anderes Hauptbuch

Der Absatzleiter von Merkers, Kollege Giersch, berichtet
uns, wie begehrt unser Kali in der Welt ist, begehrt und
gefragt nicht nur bei unseren Freunden. Selbst Regierun-
gen, für die unsere Republik eigentlich gar nicht existiert,
nehmen von unserem Kali Kenntnis. Aber Merkersliefert
nicht allein Kali, sondern noch viele andere Produkte, die
aus dem Rohsalz gewonnen werden. Französische Zeitun-
gen werden auf Papier gedruckt, das mit Natriumsulfat
aus Merkers hergestellt wurde; Schwefelsäure, das Blut
der Chemie, fließt in Holland und Norwegen, in der
Schweiz und in Kanada mit Hilfe des Magnesiumsulfats
aus dem gleichen Werk; das Brom in westdeutschen Apo-
theken stammt zu einem guten Teil hier von der Werra;
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Bittersalze bezieht die Textilindustrie fast aller Länder aus

unserem Kombinat. Hunderte von Eisenbahnwaggonsver-
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lassen Tag fü t

und das Düngesalz in die Häfen der Ost- un

tragen Fruchtbarkeit in die ganze Welt.
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Kollege Giersch nimmt das Hauptbuch aus dem Regal. Alle
Länder und alle bewohntenErdteile sind darin verzeichnet.

Beim Blättern entdecken wir Positionen, die es weder im
Hauptbuch der IG-Farben noch früher in der Büchern von
Merkers gegeben hat.
Da finden wir eine Rubrik: Ludwig Burkhardt, 1200 DM
Prämie für einen Verbesserungsvorschlag an den Anlagen

des Sudhauses; 2000 DM an Robert Richter für einen Ver-

besserungsvorschlag an der Bohrmaschine. Am Ende des
Jahres stehen 200 000 DM aufdieser Seite. Diese Summe
zahlte das Werk an die Arbeiter, weil sie ihre Ärbeit ver-

besserten. Den Gewinn ihrer Arbeit steckten nicht mehr

eine Handvoli Aktionäre ein, sondern sie selbst hatten

den Nutzen davon.
Wir schlagen eine andere Seite auf: Für den Wettbewerb
wurden 61 600 DM Prämien in einem Jahr ausgeschüttet.
Es sind lange Zahlenkolonnen, die in dieser Rubrik stehen.

Der sozialistische Wettbewerb ist ein Motor, der dem
Neuen einen schnelleren Vormarsch garantiert.
Auf den nächstenBlättern finden wir weitere Rubriken, die
es früher nicht gegeben hat. Direktorfond steht da und
Kulturfond; Mittel für ein Kinderferienheim und für Ur-
laubsplätze an der See und im Gebirge stehen zu Buch.
Erhebliche Beträge sind für den Kindergarten, die Kinder-
krippe und das Klubhaus ausgegeben worden. Hundert-
tausende wurden für den Bau einer Betriebspoliklinik und
für die Errichtung eines Lehrlingswohnheimes verwendet.
Millionen hat manfür die Arbeiterwohnungsbaugenossen-
schaft gebucht.

Der Kumpel weiß, daß sein Reichtum nicht nur das Geld

ist, das er am Zahltag in seiner Lohntüte findet.

Am Schluß ist die Summe der Summenerrechnet. Bis zu
dem Tage, an dem die volkseigenen Betriebe unserer Re-

publik 10 Jahre alt wurden, hat das Kombinat Werra die
stattliche Zahl von 7 097 558 DM für die soziale und kultu-
relle Betreuung der Kumpel, der Arbeiter und Angestell-
ten ausgegeben.
Kollege Giersch quittiert mit einem vielsagenden Lächeln
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unseren erstaunten Blick. Er nimmt noch ein anderes Buch

ous dem großen Regal. Das Hauptbuch aus vergangenen

Zeiten, als noch die Herren von Wintershall hier geboten,

als Rosterg und Quandt sich ihre Millionengewinne In

Dividende umrechneten. In diesem Hauptbuch suchter eine

Zahl, mit dem Rotstift rahmt ersie ein: 60 000 Mark. „Das

ist alles, was der Wintershall-Konzern in den 20 Jahren

seiner Herrschaft in Merkersfür die sozialen und kulturel-

len Belange der Kumpel übrighatte”, fügt er hinzu.

Nach dieser kleinen Lektion verabschieden wir uns on

Kollegen Giersch. Am Haupttor, durch das wir nun wieder

das Werk verlassen, herrscht reges Leben und Treiben.

Kumpel kommen und gehen. Lastwagen fahren vorüber,

ren bringen Material.

erkareanische Bauer Van Dong heute seine Hand

durch dasKali gleiten läßt, ehe er damit die Streumaschine

füllt, dann mag er wohlfür Augenblicke seine Gedanken

auf eine weiie Reise schicken. Dann mag er an die Berg-

leute in der DDR denken, die durch ihre Arbeit auch ihm

helfen, reichere Ernten zu erzielen, damit niemals wieder

Hungersnot in seinem Lande sei. Sie haben sich nie ee

sehen, die Bauern von Korea, Ungarn, China und ie

Kumpel von Merkers, aber alle wissen, daß sie einem

erke dienen.

Ndckich, daß unsere Erde einen solchen Schatz

birgt. Wir sind aber auch froh, daß er endlich, zum ersten?

mal in unserer Geschichte, zum Reichtum für alle wird.

Besuch in Jena

Wenn sich die Dämmerung über Jena senkt, die Lichter in

den Straßen und Schaufenstern aufflammen, steht plötz-

lich weithin sichtbar, wie an den Himmel geschrieben,

63

 

  



blauschimmernd ein Wort in Neonschrift über der Stadt:„Jenapharm‘“,
Gute zehn Jahre alt ist dieses Wort und das Werk, dasdiesen Namen trägt. Aber heute schon denken viele Men-schen in der ganzen Welt, wenn sie von Jena hören, nichtnur an die Zeiß-Werke oder an die ehrwürdige Friedrich-Schiller-Universität, sondern auch an Jenapharm, dengrößten pharmazeutischen Betrieb in unserer Republik.Auch hier wollen wir auf unserer Reise durch die Welt derChemie etwas verweilen.

Als die amerikanische Armee am Ende des Krieges füreinige Zeit Thüringen besetzt hatte, gab es in ihren Reiheneinen Offizier, der eine gute Nase für kommende Dingebesaß. Nach ein paar Semestern Chemiestudium war erindie Armee gerufen worden, und der Krieg hatte ihn nachJena verschlagen. Eines Tages rief er aufgeregt seinenChef, Colonel Burns, beim Stabe in Erfurt an. Er hattesichgerade ein kleines Labor in den Schottwerken angesehenund war begeistert. Er berichtete seinem Chef davon undmachte ihm den Vorschlag, sofort alle Schritte einzuleiten,damit dieses Institut, das von einem gewissen Dr. Knöllgeleitet wurde, sofort westwärts, am besten nach den Ver-einigten Staaten, transportiert werde.
„Was ist das für ein Labor? Wie groß ist es, und was wirddort erforscht?" fragte sein Chef nicht eben freundlich zu-rück, denn er wußte, wie schnell sich Captain Cliffard füretwas begeistern konnte.
„Es nenntsich Institut für Mikrobiologie, ein ziemlich kleinerVerein. Nur 5 Mann arbeiten dort. Aber wahrscheinlichsind die Versuche mit Bakterien, die da angestellt werden,eine ganztolle Sache. Sie wissen, ich habe Erfahrung aufdem Gebiet, Colonel."
„Was wollen Sie eigentlich mit dem lächerlich kleinen Ding,Captain?“ gab der Chef nun schon ärgerlich zurück. „Ichdenke, in Jena gibt es Sachen, die uns weit mehr inter-essieren. GewinnenSie lieber die besten und fähigstenMitarbeiter der Zeiß-Werke für uns. Dafür habenSie dieVollmachten erhalten. Machen Sie den Leuten klar, daß
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es in ein paar Jahren keine optische Industrie in Jena mehr
eben wird, wenn die Russen dorthin kommen so) ten.

Machen Sie den Burschen Angst mit Sibirien und so. hr
Natürlich werdeich alles tun, was In meinen Kräftensteht

( “ in Cliffard, „dennoch haColonel”, antwortete Captain qı
die Verlagerung desInstituts für erforderlich. Wenn die
Sachein die richtigen Hände kommt, in ein paarohren.. -
Der Chef unterbrach ihn barsch: „Wir haben jerzt ine

i ü die in ein paar JaZeit, uns um Dinge zu kümmern, paa
sein werden. Ihnen ist doch bekannt, daß wir nicht mehr
lange in Thüringen sein werden; halten wir uns andas,

 

was greifbar ist. Richten Sie ihr ganzes Augenmerkauf
die Zeiß-Werke. Verstehen Sie mich? Colonel urns 2
den Hörer auf. Sein Gesicht hattesich vor Ärger gerö et.
Er sagte zu seinem Adjutanten: „Dieser Cliffard et wie-
der einmal den Wald vor Bäumennicht. Da gi N es a
Jena ein großes, weltbekanntes Werk, das übera en .

guten Ruf hat und unserer optischen Industrie im ge
ist, und er steckt seine Nase in irgendein Kleines,u "
bedeutendes Labor. Fünf Mitarbeiter hat es, und e
glaubt, eine großartige Entdeckung für die Staotenge-
macht zu haben. Riecht bereits eine chemische Sensatio
nur weil er vor dem Kriege ein paarmol seine Nase übe
ein Reagenzglas gehalten hat.”
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Mürrisch ging Colonel Burns zu seinem Schreibtisch und
schlug die Unterschriftenmappe auf. Der Adjutant wollte
sich gerade entfernen, aber der Colonel rief ihn zuück.
„Einen Augenblick noch, Prince. Ich glaube, wir werden
diesen Captain Cliffard nach Eisenach versetzen. Da kann
er sich am Anblick der Wartburg ergötzen. Schicken Sie
einen anderen, energischen Offizier nach Jena. Die Sache
mit gen Zeiß-Werken muß so schnell wie möglich erledigt
werden.
„Well, Colonel“, erwiderte der Adjutant und notierte sich
einen Namen.
Eine Woche später war Captain Cliffard aus Jena versetzt.
Das kleine Labor war damit für die amerikanische Armee
vergessen. Was Colonel Burns allerdings nicht wußte, war,
daß in dem bescheidenenInstitut Dr. Knöll mit vier Mit-
orbeitern eines der wichtigsten und aussichtsreichsten Ge-
biete der Mikrobiologie erforschte: die Großproduktion
von Penicillin.
Und wenn er es gewußt hätte? Was sollte er mit diesem
Wissen anfangen; er war in erster Linie Offizier, und die
Probleme der Chemie und Biologie interessierten ihn nur
soweit, wie seine Befehle reichten. Fr hatte auch keine

Ahnung von dem, was sich fünf Jahre zuvor im Oxforder

Radcliff-Krankenhaus zugetragen hatte.

Penicillinvorrat aufgebraucht

„Was macht unser Patient, Schwester?"
„Es scheint ihm besser zu gehen, Herr Doktor. Er schläft

seit einer halben Stunde. Es ist zum erstenmal, daß er

einen so ruhigen Schlaf hat, seitdem er hierist."
„Temperatur?”

„38,2",
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Dr. Spears geht wieder in sein Arbeitszimmer und setzt

sich an den Schreibtisch. Er schlägt das Krankenjournal

auf und schreibt über den Fall William Spencer: Der Zu-

stand des an Endocartitis lenta erkrankten Polizisten hat

sich nach einer Penicillingabe in kurzer Zeit auffallend

gebessert. Er kann schlafen, das Gesicht hat wieder etwas

Farbe bekommen, die Atemnot hat nachgelassen, und die

Temperatur ist gesunken. Die heimtückische Krankheit

läßt sich vermutlich mit weiteren Penicillingaben erfolg-

reich bekämpfen.

Am anderen Morgen bei der Krankenvisite drückte der

Patient dem Arzt dankbar die Hand. Er fühlte sich wohl

und hatte wieder Mut zum Leben. Es war, als sei ein

Wunder mit ihm geschehen. Aber dieses Wunder währte

nur kurze Zeit. Am Tage darauf hatte sich das Befinden

wieder verschlechtert. Die Atemnotstellte sich von neuem

ein und drückte Spencerfast das Herz ab. Dr. Spears saß

am Bett und beobachtete den Kampf des Schwerkranken.

Er wußte, daß es eine Hilfe gab: Penicillin. Aber er hatte

keines zur Verfügung. Er hatte gestern in das Kranken-

journal noch eintragen müssen: Penicillinvorrat aufge-

braucht. Schon am frühen Morgen hatte erin alle Kran-

kenhäuser der Stadt geschickt und um ein paar Ampullen

gebeten. Vergebens. Niemand konnte ihm helfen.

In der Nacht darauf starb William Spencer. Dr. Spears

stand dabei, hilflos. Das Mittel war ihm zwar bekannt,

das das Leben erhalten hätte, aber er hatte nicht genug

zur Verfügung, weil man noch nicht ausreichende Mengen

herstellen konnte. In der ganzen Weltforschten die Wissen-

schaftler seit Jahren danach, suchten ein Verfahren, um

Penicillin großtechnisch zu gewinnen.
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Ein kleines Labor und ein großes Werk

Was würde Colonel Burns, wenn er heute nach Jena käme,
für Augen machen! Aus dem kleinen Labor zum Beispiel,
von dem damals Captain Cliffard so viel Wesens gemacht
hatte, ist ein riesiges Werk geworden, mit vielen Stockwer-

ken und vielen tausend Arbeitern. Ja, Mr. Burns, aus dem
Labor von Dr. Knöll, das Ihnen zu gering gewesen war,
um es nach dem Westen zu „verlagern”, haben die Werk-
tätigen unserer Republik etwas gemacht: Jenapharm!
Wenn Sie wollen, können Sie sich den Betrieb einmal an-
schauen. Lassen Sie sich zuvor etwas vom Werden des
Werkes erzählen. Es ist eine Geschichte, die nicht nur vom
Wachsen der Fabrikanlagen berichtet, nicht nur von der
Installation neuer Maschinen und Apparaturen, sondern
vor allem von den Menschen, die nicht, wie viele Ihrer

Landsleute, den Sinn ihres Lebens fast ausschließlich im
„business“ sehen.
Am Anfang stand die Not Pate. Es gab zwar einige phar-
mazeutische Werke (heute: VEB Fahlberg-List, VEB Arznei-
mittelwerk Dresden u, a.) auf dem Gebiet der Deutschen
Demokratischen Republik. Und im Thüringer Wald hatten
sich früher lediglich ein paar kleine Betriebe mit der
Herstellung von Hustensäften und Kräuterextrakten be-
faßt. Die großen Arzneimittelwerke lagen im Südwesten
Deutschlands. Dort befanden sich nicht nur die Fabriken,
sondern auch die Fachwissenschaftler, die Facharbeiter
und die Patente, die für eine großzügige pharmazeu-
tische Industrie notwendig waren. Es herrschte großer
Mangel an Heilmitteln.
Es gab aberviele Kranke; die schweren Kriegs- und Nach-
kriegsjahre hatten die Gesundheit der Menschen unter-
graben. Die unnatürliche Grenze mitten durch Deutsch-
land, der Riß mitten durch ein natürlich gewachsenes
Wirtschaftsgefüge hatte die Lage verschärft.
Die Männer in Jena, die damals begannen, wußten, wie-
viel von dem Erfolg ihrer Arbeit abhing. Es gab Verspre-
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chungen, tausend Verlockungen; Sie wissen das ja selbst,

Mister Burns. Denken Sie nur an Ihr besonderes Interesse

für die Fachkräfte der Zeiß-Werke. Es gab auch einige,

die diesen Verlockungen. nicht widerstanden. Dr. ‚Knöll

und seine Mitarbeiter aber sahen bei ihrer Arbeit die

unzähligen Krankenin den Krankenhäusernvorsich, deren

Hoffnungen nicht enttäuscht werden durften. .

Mühsam und zeitraubend war es, Penicillinstämme in

Glaskolben zu züchten. Wie klein waren die Ergebnisse,

wie groß der Bedarf! Aber es war wenigstens etwas für

die dringendsten Fälle. \

So stand schon 1946 das erste Penicillinwundpuder au

einem Tisch in der Jenaer Universitätsklinik; nur drei Mo-

nate später brach eine Schwester dort zum erstenmal den

Hals einer Ampulle ab, die in Jena erzeugtes Penicillin

enthielt. Sie führte die Kanüle ein und reichte dem Arzt
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mit einer gewissen Feierlichkeit die Spritze zur Injektion.
Sie sahen sich dabei an, denn es war wirklich ein bedeu-

tender Augenblick.

Die Forscher des „Instituts für Mikrobiologie” hatten da-
mit die erste Etappe ihrer Arbeit erreicht. Das erste in
Deutschland erzeugte Penicillin konnte seine Wunderwir-
kung zeigen. Aber es gab viele Krankenhäuser in unserer
Republik, und alle wollten in ihren Arzneimittelschränken

einen Vorrat von diesen kleinen Flaschen mit der Auf-
schrift „Pencillin 120000Internationale Einheiten” haben,
Allerdings blieb dieser Wunsch noch einige Zeit unerfüll-
bar. Noch immer war Penicillin eine Kostbarkeit, und die
Ärzte mußten damit sparsam umgehen. Aber Dr. Knöll
und seine Mitarbeiter hatten sich das Ziel gestellt, für
die Penicillingewinnung ein Verfahren zu entwickeln, das
ausreichende Mengen ergab. Niemals sollte in unserer
Republik ein Arzt, wie damals Dr. Spears in Oxford, ins
Krankenjournal schreiben müssen: Penicillinvorrat auf-
gebraucht.

Als das Ziel der zweiten Etappe erreicht war, daß an
Stelle der Flachkolben große Tanks treten konnten, gab
es eine neue Schwierigkeit. Wo gab es solche Tanks? Nie-
mandstellte sie her! Devisen, um sie aus dem Ausland
beziehen zu können, waren auch nicht vorhanden. Die Ar-

beiter im Werk wußten Rat, als die Wissenschaftler ihnen

ihre Sorgen mitteilten. Irgendwo auf den Bahngleisen in
Thüringen standen sicher noch ein paar zerschossene
Kesselwagen. Sie suchten auf den Abstellgleisen und fan-
den, wos sie so dringend brauchten. Die Arbeiter mon-
tierten die Kessel ab und brachten sie auf Lastwagen in
die Fabrik. Dann gingen die Schlosser und die Schmiede
an die Arbeit; die Löcher wurden geflickt und die Behäl-
ter zum Schluß von Schmutz und Rost befreit. Das schwerste
Problem blieb dann noch den Wissenschaftlern vorbehal-
ten. Sie mußten eine Anlage bauen, die eine gute und
sterile Belüftung gewährleistete. Denn die Mikroorganis-
men benötigen für ihr Wachstum Luftsauerstoff. Fremd-
keime dürfen nicht eindringen. Auch das schafften sie ge-
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meinsam. Als der erste Tank für den Betrieb eingemauert

war, umkränzte ihn eine Arbeiterin mit frischem Grün.

Der Mangelan Penicillin fand damit ein Ende. Aber Zeit

zum Ausruhen gabes nicht. Die Ärzte warteten schon wie-

der auf ein anderes, ebenso wichtiges Heilmittel, das

ihnen die Wissenschaftler und Arbeiter von „Jenapharm

ffen sollten: Streptomycin.

Shen Sie, Mister Burns, so war der Anfang. Die Zeit

stellte den Menschen große Aufgaben, und die Menschen

erfüllten sie; nicht weil sie wußten, daß ihnen besonderer

Ruhm oder Reichtum winkte, sondern weil sie helfen woll-

ten. So wuchs das unscheinbare Labor allmählich zu einem

großen, bedeutenden pharmazeutischen Werk. Es verging

kein Jahr, in dem nichts Neues entstand. Die Fabrikanla-

gen wuchsen, und die Zahl der Arbeiterinnen und Arbei-

ter wurde immer größer. Es sind heute bereits über 2500

en.

en ersten Bemühungen um eine Großherstellung

von Penicillin ist ein umfangreiches Produktionsprogramm

   
 

  
 



geworden; aber in erster Linie werden doch Antibiotika,
Vitamine und Hormone hergestellt.
Wie wäre es, Mister Burns, wenn wir uns einmal in der
Verkaufsabteilung umsehen würden. Da hätten wir gleich
einen Überblick, welche heilenden Mittel hier gewonnen
werden und was aus dem kleinen Labor nun wirklich ge-
worden ist. „Jenapharm“, das größte pharmazeutische
Werk unserer Republik, hat sich in der ganzen Welt einen
guten Ruf erworben.
Hier schmiedet man,wie Sie sich überzeugen können, mo-
derne und wirksame Waffen gegen Krankheit und Tod.
Sie kommen doch viel in der Welt umher, Mister Burns.
Vielleicht fragen Sie hin und wieder in den Apotheken
nach den Präparaten von „Jenapharm“. Sie werden sie
erhalten; ob in Kairo oder Bagdad, in Oslo oder Kopen-
hagen oder garin Ihrer Heimat, Denken Sie daran, daß
Ihnen Captain Cliffard am Telefon sagte: „... wenn die
Sache in richtige Hände kommt, in ein paar Jahren... .“
Sie haben damals wütend den Hörer aufgelegt. Was mei-
nen Sie nun, Mister Burns, ist die Sache in die richtigen
Hände gekommen?

Vitamin B12

Bei der Durchsicht eines Büchleins, das wir in der Ver-
kaufsabteilung erhalten haben, finden wir ein Blatt mit
der Überschrift „Vitamin B 12 - Cobalamin“. Sicherlich
können Sie zunächst nicht viel damit anfangen. Unsere
Kenntnisse beschränken sich in dieser Hinsicht im alige-
meinen auf Vitamin C, auf D oder A. Das Vitamin B 12
scheint mir aber auch für Sie interessant zu sein. Nur in
den neuesten Lehrbüchern werden Sie etwas darüberfin-
den. Es gehört zu den überraschenden Entdeckungen, die
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die Forscher in mühevoller Arbeit schließlich doch der Na-
tur abringen. Wenn wir einmal nachsehen, gegen welche
Krankheiten es wirksam ist, finden wir eine ganze Liste:
Perniziöse Anämie, Leukopenie, Neuritis, Neuralgie und
viele andere. In erster Linie werden also Erkrankungen
des Blutes und der Nerven mit Vitamin B 12 geheilt. Sie
könnensich denken, wie froh der Arzt ist, wenn er einem
Patienten, der an perniziöser Anämie leidet, der ohne

Vitamin B 12 unrettbar verloren wäre, das Leben erhalten
kann. Die Gaben, die der Kranke braucht, sind außeror-
dentlich gering. Der millionste Teil eines Grammsreicht
aus, um den Gehalt des Blutes an roten Blutkörperchen
wieder zu normalisieren,
In der ganzen Welt ist Vitamin B 12 begehrt, und esist
mit mehr als nur mit Gold aufgewogen worden.

Wissen Sie, wie groß die gesamte Weltproduktion an Vit-
amin B 12 gewesenist? Etwa 50 Kilogramm wurden im
Jahr erzeugt. Für jedes Gramm dieses roten kristallinen
Pulvers sind ungefähr 2000 Mark bezahlt worden.
Es gab auch in unserer Republik viele, die an den Krank-
heiten litten, gegen die Vitamin B 12 wirksam ist. Ihnen
mußte geholfen werden. Für Importe wurden wertvolle
Devisen ausgegeben, aber oft kam es vor, daß die not-
wendige Mengenicht zu bekommen war. Ob sie nun von
den pharmazeutischen Werken im Ausland, auch von denen
Ihrer Heimat, Mister Burns, wirklich nicht geliefert werden
konnte oder ob dieser Mangel nur unserer Republik gegen-
über bestand, wollen wir jetzt nicht untersuchen.

Es gab nur einen Ausweg. Die Chemie mußte helfen. Wir
mußten selber herstellen, was wir so notwendig brauch-
ten. Die Wissenschaftler von „Jenapharm“ gingen ans
Werk. Sie stellten im ersten Jahr nach der Produktionsauf-
nahme 5 Gramm her. Vielleicht lachen Sie über die kleine
Menge, Mister Burns. Aber das war schonein Erfolg. Die
Biologen, die Chemiker und die Arbeiter sammelten Er-
fahrungen. Im folgenden Jahr verdoppelten sie die Menge.
Schließlich hatten sie fast 250 Gramm Jahresproduktion
erreicht. 500 Grammist der Bedarf in unserer Republik.
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Wären Sie im Januar 1960 nach Jena gekommen, Mister
Burns, dann hätten Sie eine kleine Notiz in der Zeitung
finden können: „Der Stellvertreter des Ministerpräsiden-
ten und Minister für Gesundheitswesen der DDR, Max
Sefrin, zeichnete am Freitagabend auf einer Festveran-

staltung anläßlich des 10jährigen Bestehens des ‚VEB
Jenapharm‘ die ‚Sozialistische Gemeinschaft Vitamin B 12°
mit dem Orden ‚Banner der Arbeit‘ aus. Dieses hervor-
ragende Kollektiv hat die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, daß die Produktion von Vitamin B 12 verzwölffacht
und die Kosten auf den zehnten Teil gesenkt wurden.
Durch die Arbeit dieser sozialistischen Gemeinschaft sind
unserem Staat und unserem Volk Millionen geschenkt
worden.”
Sie sind Amerikaner, Mister Burns, und es wird für $ie
nicht leicht sein, sich Menschen vorzustellen, die ihrem

Staate und ihrem Volke Millionen schenken.Bei Ihnen ist
die Jagd nach den Millionen die treibende Kraft der Wirt-
schaft; aber die Millionen fließen in die Taschen einiger
weniger. Bei uns gehören die Fabriken und Werke dem
ganzen Volke. So hat die „Sozialistische Gemeinschaft
Vitamin B 12“ die Millionen in die Taschen des ganzen
Volkes getan.
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Sieben Wunder

Sieben Wundersoll es früher, einem alten Spruch zufolge,
in Jena gegeben haben. Nur sieben? Heute müßte man
Tausende nennen, wenn man von den Wundern Jenasbe-
richtete.
Aber nicht mehr alte Bauwerke, Türme, Brücken, Spitz-

bogenfenster und Burgen erregen unsere Bewunderung,
sondern die Menschen. Die neuen Menschensind es, die
die Wundervollbringen.
Wenn wir durchs Werk gehen, kann es sein, daß wir Dr.
Pohnert begegnen; er gehört zur „Sozialistischen Arbeits-
gemeinschaft Vitamin B 12“. Nach seiner Mitarbeit an
dem neuen Verfahren befragt, wird er weniger von sich,
sondern mehr von Dr. Linde, Dr. Magdon oder Dr. Koedel
sprechen. Sie waren gemeinsam, jeder auf seinem Gebiet,
an der Lösung der Aufgabe beteiligt. Dr. Pohnert ist im-
mer in Eile; denn viele Probleme harren. der Lösung. Ne-

ben der wissenschaftlichen Arbeit gibt es anderePflichten.
Da ist eine Besprechung der Partei, eine Produktionsbe-
ratung, eine Konferenz in der Redaktion der Betriebszei-
tung — alles braucht seine Zeit.
Dr. Pohnert ist noch jung. Als Sie, Mister Burns, hier in
Thüringen waren und den Aufbau des Staates erschweren
wollten, indem Sie ihm die Fachkräfte abwarben, war dieser

junge Mann gerade aus dem Kriege zurückgekommen.Er
arbeitete damals als Maschinenarbeiter in einer Eisen-
berger Möbelfabrik. Er träumte davon, Chemiker zu wer-
den. Er hatte zwar die Oberschule besucht, sie aber mit
einem Notabitur verlassen müssen. Hitler brauchte für
seinen Krieg Soldaten; sogar Kinder schickte er aufs
Schlachtfeld.

Trümmer und Not hatte der Krieg hinterlassen. Zerbombte
Städte, zerstörte Schulen und Fabriken. Es galt, die ein-
fachsten Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen; hoch-
fliegende Pläne waren Luxus. Betten, Tische und Stühle
wurden gebraucht, denn viele Menschen hatten alles ver-
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loren. Darum war die Arbeit in der Möbelfabrik im Augen-
blick wichtiger als alles andere. Walter Pohnert stand da-
mals an der Maschine.
Er hatte sich erkundigt. Die Aussichten für ein Chemie-
studium waren gut. Die vom Krieg schwer getroffene In-
dustrie brauchte viele junge Chemiker. Aber sein Notabi-
tur war nur ein Fetzen Papier; die Universitäten erkann-
ten es nicht an. Er mußte noch einmalzur Schule gehen.
Nun saß er Tag für Tag in seiner kleinen Stube über den
Büchern und bereitete sich auf die Prüfung vor. Er hatte
vom Leben noch nichts gehabt. Kindheit und Jugend wa-
ren vom Krieg überschattet. In Not und schwerer Arbeit
durchlebte er die ersten Jahre nach 1945. Abererließ sein
Ziel nicht aus den Augen. Während viele seines Alters auf
den Tanzböden nachholten, was ihnen der Krieg vorent-
halten hatte, hockte er zu Hause und büffelte, Er bereitete
sich auf ein Leben vor, in dem es sinnvoll war, zu arbeiten
und zu streben. Es gab so viele ungelöste Probleme. Die
Phantasie seiner Jugend beflügelte ihn. Er wollte Großes
schaffen.
Sein Eifer und seine Zähigkeit wurden belohnt. Auf dem
Abschlußzeugnis der Oberschule Eisenberg, an der er das
Abitur ablegte, stand: „Sehr gut”. Dieses Abitur öffnete
ihm sofort die Pforten der Hochschule. Er ging nach Jena.
An der ehrwürdigen Universität, die eng mit dem Wirken
von Schiller, Fichte, Schelling, Humboldt und Haeckelver-
bundenist, an der 1841 Karl Marx die Doktorwürde er-

warb, begann der junge Mann Chemie zu studieren.
1953 legte er die Prüfung als Diplom-Chemiker ab. Ein
paar Jahre blieb er noch als Assistent am Institut für or-
ganische Chemie und Biologie, weil er die Zeit für seine
Dissertation nutzen konnte. So wurde aus dem Maschinen-
arbeiter schließlich Dr. rer. nat. Walter Pohnert.

Im Staat der Arbeiter und Bauern stehen den jungen
Menschen alle Möglichkeiten offen. Millionen werden für
Stipendien ausgegeben, damit Männer wie Dr. Pohnert
eine gediegene Ausbildung erhalten. Sie wenden ihre
wissenschaftliche Qualifikation zum Wohle der Allgemein-
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heit an; dafür sind ihr Fleiß und.der Ernst, mit dem sie an
die Aufgaben herangehen, eine Garantie.
Nachdem Walter Pohnert eine Zeitlang in einem großen
chemischen Werk in Karl-Marx-Stadt gearbeitet hatte, zog
es ihn wieder nach Jena. „Jenapharm” hatte so viele
wundervolle Aufgaben für einen jungen tatendurstigen
Wissenschaftler. Er wurde Mitarbeiter in der Forschungs-
abteilung. Auf seinem Programm befand sich vor allem
das Vitamin B 12. Zu jener Zeit trat die Aufgabe in den

 
Vordergrund, die Produktion zu erweitern, den Staat mit

wertvollen Heilmitteln aus eigener Erzeugung zu versor-
gen.
500 Gramm hieß die Aufgabe. 500 Gramm reines Vitamin
sollten jährlich das Werk verlassen. Kein Kranker in unserer

Republik sollte vergebens aufHilfe warten. Das damalsan-
gewandte Verfahren ließ eine Steigerung der Produktion
nicht mehr zu. Durch kostspielige Neuanlagen, durch eine
einfache Vervielfachung der Produktionskapazität war das
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Problem auch nicht zu lösen. Das hätte Millionen erfor-
dert und Jahre gedauert.
Es mußte ein anderer Weg beschritten werden. Man mußte
einen neuen Ausgangsstoff finden und ein neues biolo-
gisches Verfahren entwickeln. Es gibt Tausende Bakterien.
Welche waren geeignet? Eine Zeit der Hochspannung
brach an: Jeder Wissenschaftler, jeder Mitarbeiter der
Abteilung verstand, daß die Forderung, die Produktion
auf das Doppelte zu erhöhen, durch die Notwendigkeit
diktiert wurde. Oft saßen sie beieinander und besprachen
ihre Aufgaben, berichteten über Versuche und Beobach-
tungen. Auch die kleinste Spur konnte wichtig sein,
Eines Tages erwähnte Dipl.-Ing. Spinner, der Leiter der
Produktion von Penicillin und Vitamin B 12, eine Reise in
die Sowjetunion, die von Wissenschaftlern des Betriebes
vor zwei Jahren unternommen worden war. Damals hatte
ein Mitglied der Delegation, Dr. Hilpert, von sowjetischen
Biologen als Gastgeschenk einen Stamm Propionibakterien
erhalten. Die Versuche der sowjetischen Kollegen waren
zwar noch ohne besondere Erfolge geblieben, aber es gab
einige interessante Erfahrungen. Dr. Hilpert hatte mit
Feuereifer zu experimentieren begonnen. Über ein Jahr
arbeitete er mit diesen Bakterien. Leider stellten sich trotz
aller Bemühungen keine Ergebnisse ein. Die Kollegen be-
gannen über seine Besessenheit zu lächeln. Schließlich
gab er auf und wandte sich in einer anderen Abteilung
neuen Aufgaben zu. Der Stamm Propionibakterien, den er
aus Moskau mitgebracht hatte, wurde vergessen und ging
ein.
Der Hinweis des Kollegen Spinner wurde aufgegriffen.
Besonders Dr. Magdon zeigte sich interessiert: „Warum
ist dann nicht mehr weitergearbeitet worden?" fragte er.

„Jeder war der Meinung, daß der Mißerfolg allzu deutlich
war."
„Wir haben jetzt keine Zeit zu solchen Ausreden." Dr. Mag-
don suchte sich alle Aufzeichnungen von Dr. Hilpert her-
aus, prüfte und überlegte, wiederholte manchen Versuch

und gab dannseinen Bericht.
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„Wir müssen dort fortfahren, wo Dr. Hilpert aufgehört
hat. Aber wir sollten einen anderen Weg einschlagen.“ Er
machte alle mit seinen Gedanken vertraut. Wie ein Feld-
herr, der eine Schlacht schlagen will, besprach er mit den
Mitarbeitern der Abteilung seinen Schlachtplan. Jeder be-
kam seine Aufgabe in diesem Kampf, in dem nicht der Tod
seine Ernte halten, sondern in dem das Leben siegen

würde,

 
Alle begriffen, daß ihnen eine große Chance gegeben
war, das Planziel zu überbieten. Sie wurden von einem

Arbeitsrausch erfaßt. Wenn sich wirklich mit Propionibak-
terien die Ausbeute verdoppeln ließ, dann war es nicht
nur eine Angelegenheit, die ihrem Werk half, dann war
es eine große wissenschaftliche Tat.
Aber die Natur läßt sich ihre Geheimnisse meist nicht im
ersten Ansturm rauben. Sie baut Barrikaden und Hinder-
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nisse auf. Dassollten sie zu spüren bekommen.Beieinigen
ließ die Begeisterung bald nach. Es tauchten Zweifel auf;
vielleicht waren sie auf einem falschen Weg. Aber dann
hatten sie die ersten Erfolge. Im Labormaßstab waren
hervorragende Ergebnisse erzielt worden.
Trotzdem lag noch ein großer Teil der Arbeit vor ihnen.
Das Problem derSterilisation war zu lösen: die Reinheit
des gewonnenen Vitamins mußte erhöht werden; und
erst wenn der Übergang aus den Zuchtgläsern in die
Großtanks gelungen war, konnten sie vom Erfolg ihrer Be-
mühungen sprechen, Dr. Koedel hatte im Labor ausrei-
chende Bakterienstüäimme gezogen, und Dr. Pohnert be-
stätigte, daß die Proben bisher unerreichte MengenVita-
min B 12 enthielten.
Eines Tages war es soweit. Die Stämme aus den Glas-
kolben des Labors sollten nun der Produktion zugeführt
werden. Es war ihnen klar, daß man früher die Produk-
tion so lange gestoppt hätte, bis die Einrichtungen und
Apparaturen dem neuenVerfahren angepaßt waren. Dar-
über waren manchmal Jahre verflossen. Aber sie hatten
weder Zeit noch Mittel, große Veränderungen vorzuneh-
men.Sie faßten daher den Beschluß, das neue biologische
Verfahren zur Gewinnung von Vitamin B 12 aus Propioni-
bakterien soweit wie möglich der bisherigen Produktions-
technik anzugleichen. Die vorhandenenEinrichtungen muB-
ten weitgehend Verwendung finden. Das neue Verfahren
sollte während der laufenden Produktion allmählich das
alte ablösen.

Das war eine kühne Idee, derenVerwirklichung nur unter
den neuen gesellschaftlichen Bedingungen, die in unserer
Republik herrschen, möglich war. Die Wissenschaftler
gingen zu den Kollegen der Produktionsabteilung, um sich
mit ihnen zu beraten. Die Arbeiter sollten dem neuen Ver-
fahren nicht fremd gegenüberstehen, wenn die ersten Ver-
suche in den Tanks „gefahren“ würden.

So geschah es, daß die Arbeiter der Vitamin B 12-Produk-

tion sich mit den Wissenschaftlern zu einer Gemeinschaft
zusammenschlossen. Dadurch wußten auch die Kollegen
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Zoephel, Scherr, Schmidt und Wimmer, worauf es bei dem
neuen Verfahren ankam. Sie machten bald eigene Vor-
schläge. Es waren Veränderungen in der Endstufe nötig,
weil eine größere Ausbeute zu erwarten war. Die Arbeiter

dachten darüber nach und veränderten die Apparaturen

Später sollte sich das glänzend bewähren.
Sie hatten alles gut vorbereitet. Aus den Zusammenkünf-
ten, den Gesprächen am Arbeitsplatz und Produktions-
beratungenlerntensie die Arbeit der anderen zu schätzen
und zu verstehen, In der Arbeitsbesprechung am 28. April
1959 beschlossen sie deshalb, eine „Sozialistische Arbeits-
gemeinschaft“ zu bilden. Sie stellten sich folgende Auf-
gaben:

1. Schaffung sämtlicher Voraussetzungen, die notwendig
sind, um den Plan zur Erzeugung von Vitamin B 12 zu er-
füllen;

2. Entwicklung und Abschluß des biologischen Propioni-
Verfahrens bis Ende 11/59;

3. Erreichung der Qualität des Endproduktes nach USP XV
bis Ende 11/59;

4. Senkung der Selbstkosten bei Anlauf der Großproduk-
tion mit Großtank auf den derzeitigen Weltmarktpreis.

Dann kamenereignisreiche Tage. Nun mußte es sich er-
weisen, ob die Berechnungen der Chemiker und Biologen
richtig waren und sich die Mithilfe der Arbeiter in der
Praxis bewährte. Hatten sie durch ihre Gemeinschaft eine
neue Qualität der Zusammenarbeit erreicht?
Bakterien sind keine toten Substanzen. Es sind winzige
Lebewesen, die empfindlich auf geringste Veränderungen
in den Umwelt- und Wachstumsbedingungen reagieren.
Der kleinste Fehler in der Luftzufuhr der großen Tanks,
die geringste Temperaturschwankung, der winzigste Unter-
schied in der Zusammensetzung der Nährlösung konnte
ihren Lebensprozeß unterbrechen, hemmen oder so ver-

ändern, daß ganz andere Resultate erzielt wurden. Er sollte
aber genauso vor sich gehen wie im Labor von Dr. Koedel.
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Sie fingen mit einem kleinen Tank von 150 Liter Inhalt an.
Im Fermentationsraum waren alle Augen auf das Fenster
des Tanks gerichtet. Als Dr. Pohnert die Ergebnisse der
ersten Proben brachte, lag ein Schmunzeln auf seinen Lip-
pen. Sie hatten Erfolg gehabt.

 
Schritt für Schritt erprobten sie das neue Verfahren. Sie
beschlossen, den nächsten Versuch mit einem 350-Liter-
Tank zu wagen.
Als auch dieser Versuch glückte, konnte ein größerer
Sprung vor sich gehen. Mit einem 4000-Liter-Tank hatten
sie ebenfalls gute Ergebnisse. Nun wollten sie aufs Ganze
gehen. Jetzt mußte sich zeigen, ob die arbeitsreichen Tage
und Nächte der vergangenen Monate, das Hoffen und
Bangennicht umsonst gewesen waren. Wie ein Lauffeuer
verbreitete sich ein paar Tage darauf die Nachricht im
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Werk: Abteilung Vitamin B 12 „fährt" heute Propioni-Bak-
terien in einem 20000-Liter-Tank! Alle nahmen daran An-
teil, Sie wußten, wenn das gelang, hatte ihr Werk einen

Sieg errungen, von dem die ganze wissenschaftliche Welt
sprechen würde.

Keiner der Wissenschaftler und Arbeiter weiß heute noch
genau, was sie damals empfanden. Sie waren aufgeregt
wie Schauspieler vor einer Premiere, Alles drehte sich um

den Riesentank, der jene braunrote Masse mit einer astro-
nomischen Zahl winziger Lebewesen enthielt.

Als die Ausbeute ermittelt war, gab es einen Triumph.
50 Gramm reines Vitamin B12 hatten die 20 000 Liter er-
geben. 50 Gramm kristallines Vitamin USP XV bester

Qualität, mit dem sie überall auf dem Weltmarkt bestehen
konnten. Das übertraf alle Erwartungen. Nach dem alten
Verfahren betrug die Jahresausbeute 5 g. Acht Tanks mit
je 18000 Litern hätte man benötigt, um 50g zu gewinnen.
Sie hatten ihre ganze Kraft und ihr Wissen eingesetzt, um
den Plan zu erfüllen. Dank der Gemeinschaftsarbeit war es
ihnen gelungen.Eine Verdoppelung der Ausbeute war das

Ziel gewesen. Sie hatten jedoch eine Verzehnfachung er-
reicht. Damit war in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik für Vitamin B12 gesorgt. Kein Kranker brauchte mehr
vergeblich zu hoffen. Sie konnten die Jahresproduktion
weit über den Bedarf der Republik hinaus erhöhen, wenn
es verlangt würde.

„Was hat denn der einzelne davon?" fragt Mister Burns.
„Was haben die Wissenschaftler davon, wenn sie ihre
Entdeckungenin ‚Sozialistischen Gemeinschaften‘ machen?
Bei uns in Amerika bekäme bei einer so großartigen
Sache...“
Erzählen Sie uns lieber keine Geschichten, Mister Burns.
Zugegeben,vielleicht ist mancher reich dabei geworden,
aber in der Regel trifft das gar nicht für die Erfinder zu,
sondern für die, die Erfindungen und- Entdeckungen aus-

beuten. Bei uns kann jeder Wissenschaftler seine Entdek-
kung patentieren lassen. Ist das zu schützende Ergebnis
wissenschoftlicher Arbeit in einer „Sozialistischen Gemein-
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schaft“ entstanden, so erhält er entsprechende Anteile
am Patent. Der Patentschutz, Mister Burns, hat bei uns
aber noch eine zweite Seite. Der Erfinder weiß, daß das
Produkt seiner Arbeit niemals mißbraucht oder der An-
wendung entzogen werden kann. Bei uns verschwindet
kein Patent im Tresor, nur weil ein neues Verfahren even-
tuell ein höheres Angebot und damit sinkende Preise be-
deuten würde.
„Jenapharm“ war also nunin der Lage, nicht nur den Be-

darf des eigenen Landes zu decken, sondern konnte sogar
größere Mengen auf dem Weltmarkt zum Verkauf an-
bieten. 5 Kilogramm waren es 1959, 10 Kilogramm 1960,
und bald wird die Menge noch steigen. Der Preis ist von
2000 Mark je Gramm auf 250 Mark gesunken. So sind dies-
mal nicht die Herren der Chemie reicher geworden, son-

dern die Werktätigen.

Hätten Sie das vor 15 Jahren geahnt, als Ihnen Captain
Cliffard den Vorschlag machte, das kleine Labor nach dem

Westen zu verlegen, würdenSie ihn sicher nicht nach Eisen-

ach versetzt haben.
Aber sehen Sie, Mister Burns, die Wissenschaftler und

Arbeiter von „Jenapharm“ stehen vor zahlreichen Aufgaben
ähnlicher Art. Vitamin B 12 ist nur ein Beispiel von vielen.
Das Werk will die Produktion bis zum Jahre 1965 verdrei-
fachen. Um das zu ermöglichen, müssen weitere Verfahren
entwickelt, zusätzliche Präparate in das Produktionspro-
gramm aufgenommen und neue Wege der Zusammen-
arbeit gefunden werden. Schon entsteht eine neue Fabrik,
in der Oxytatracyclin hergestellt wird. In Verbindung mit

Vitamin B 12 wird dieses Präparat künftig in unseren land-
wirtschaftlichen Betrieben verwendet werden, Es wird uns

mehr Fleisch und den Genossenschaftsbauern größere
Einnahmen bringen. So greift eins ins andere. Das sind

unsere Pläne, die wir auf unsere Weise in die Tat um-

setzen,

Bei „Jenapharm“ gibt es Dutzende von „Sozialistischen
Arbeitsgemeinschaften". Sie sind auf den verschiedensten
Gebieten der Produktion und der Forschung gebildet wor-
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den. Wer gestern noch abseits stand, zögerte, begreift an-

hamd der Beispiele, zu welchen gewaltigen Leistungen die

Menschen fähig sind, wenn sie sozialistisch arbeiten.

Bevor wir das Werk wieder verlassen, wollen wir uns in

der Kaderabteilung noch ein paar Akten anschauen.

Greifen wir einige der Blätter heraus.

„Peter, Edelgard, geboren am 30. Mai 1935, arbeitet seit

dem 2. Juni 1954 im Streptomycin-Werk. Auf Grund ihrer

guten fachlichen Leistungen und ihres gesellschaftlichen

Einsatzes als Bestarbeiterin und Aktivistin ausgezeichnet.

Sie hat sich als Laborantin qualifiziert und nimmt an einem

isterkursus teil.“

Da Rolf, geboren am 20. Dezember 1933. Vater Arbei-

ter. Kollege Kops begann im Werk als Laborhelfer. Vom

4. September 1950 bis 19. Januar 1952 Lehre als Chemie-

facharbeiter. Auf Grund guterfachlicher und gesellschaft-

licher Leistungen zum Studium an die Ingenieurschule für

Chemie in Leipzig delegiert.“

Viele solcher Personalangaben könnten wir im Werk stu-

dieren: immer erführen wir in knappen Worten, wie die

Menschen mit der Größe ihrer Aufgaben wuchsen. Es gibt
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viele Werke in unserer Republik, Mister Burns und Mil.lionen Menschen.
Sehen Sie, Ihr Mister Cliffard hatte zweifellos einigeAhnung von der Chemie, aber von gesellschaftlichen Fra-gen verstand er wohl nicht sehr viel. Er hätte sicher gegenIhre damalige Entscheidung protestiert, wenn er gewußthätte, wozu der Mensch unter neuen gesellschaftlichenBedingungen fähig ist.
Falls sie heute abend in Ihrem Hotel noch ein wenig ansFenster treten sollten, Mister Burns, um noch einmal überdie Stadt zu schauen, dann werden Sie weithin sichtbarden Namen „Jenapharm“ leuchten sehen. Daneben wirdaber das Licht eines roten Sternes glühen. Wissen Sie, wasdas bedeutet? Das heißt, die Arbeiter und Wissenschaftlerdie Männer und Frauen von „Jenapharm" haben auchheute wieder ihren Plan erfüllt.

Geschäfte mit Tante Berta

Dieser Mister Burns, oder wie er sonst heißen mag, wirdnach einem solchen Besuch nicht unbeeindruckt nach Hausefahren. Wenn erehrlich gegensich selbstist, wird er seineMeinung über den Menschen, über die Beweggründeseines Handelns um einiges geändert haben. Zumindestrden inm Uhnterschie äftli i
enhmU Neschiode zu den geschäftlichen Praktiken

Allerdings müssen wir eingestehen, daß alte Vorstellungenund überholte Meinungennicht nur bei Ausländern vor-kommen. Überprüfen wir uns, dann stellen wir oft fest, daßGedankengut aus der Zeit des Kapitalismus, das längstauf den Müllhaufen der Geschichte gehörte, noch in un-seren Köpfen mit herumspukt.
Hätten wir es statt mit einem Ausländer mit Tante Berta,
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Emma oder Mariechen zu tun, so könnten wir vielleicht er-
leben, daß sie traurig ist. Die Medikamente,die in unserer
Republik hergestellt werden, gefallen ihr gar nicht. Die
Tante ist fest davon überzeugt, daß die Mittel, die es früher
gegeben hat, oder die heute im „Westen“ erhältlich sind,
weitaus besser als Arzneien unserer Produktion helfen.
Sie klagt und jammert: „Geh in die Apotheke und ver-
lange Aspirin, ein Mittel, das es früher in jeder Menge
und in jeder Apotheke gab. Heute kannst du dir die Hak-
ken danach ablaufen. Der Apotheker bietet dir nur Ersatz
an - ‚Acesal‘ zum Beispiel. Aber das hilft nicht. Wenn nicht
Frau Lehmanneine Nichte in Hannover hätte, die ihr hin
und wieder einmal ein paar Packungen Aspirin zukommen

läßt, wüßte ich nicht, wie es heute mit meiner Gesundheit

aussähe.” So ungefähr reden diese Tanten und streichen
sich mit ihren „ätherischen“ Händen über die gequälte
Stirn, die soviel leiden muß, weil es bei uns kein „Aspirin“
mehr gibt.

Ganz nebenbei bemerkt: Aspirin und Acesal haben die
gleiche chemische Zusammensetzung. Sie unterscheiden
sich nur im Namen.Die Bezeichnung Aspirin ist den Bayer-
Werken in Ludwigshafen gesetzlich geschützt. Unsere
pharmazeutischen Werke haben für „Acesal"auf dem Welt-
markt die gleichen Schutzrechte.

Gemeinhin staunen wir über die Leistungen der „Sozia-
listischen Gemeinschaften“, Tante Berta jedoch staunt
durchaus nicht, weil sie den Blick für die Wirklichkeit ver-
loren hat. Trotzdem sollte sie sich hinter die Ohren schrei-
ben: Wennsie in den Apotheken unserer Republik Arznei-
mittel kauft, dann erhält sie stets ein Medikament, das
nach den modernsten Gesichtspunkten der Wissenschaft
hergestellt und mit aller Sorgfalt auf seine Wirkung hin
überprüft ist. Auf keinen Fall kann sie das Opfer einer mit
psychologischen Raffinessen aufgemachten Reklame wer-

den, wie es im kapitalistischen Teil der Welt und beson-
ders auch in der Westzone gang und gäbeist. Das Beispiel
der Großen, die auf den „Goldfeldern der Pharmazie" er-
folgreich nach Schätzen graben, hat viele Gangster an-
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gelockt, die durch den Vertrieb von zweifelhaften Präpara-

ten leichtgläubigen Menschen den letzten Groschen aus
der Taschestehlen.
Wenn Prof. Dr. Herbert Herxheimer von der Westberliner
Universität als Fachmann auf diesem Gebiet erklärt, daß
in Westdeutschland ungefähr 10 000 Arzneimittelspeziali-
täten noch nach beinahe mittelalterlichen Rezepten her-
gestellt, mit maßlosen Versprechungen vertrieben und zu

horrenden Preisen verkauft werden, dann weiß man, daß
die Empfehlungen des Herrn Duisberg gut befolgt
werden.

Ist es nicht, als seien die Geister des Mittelalters auf-
erstanden, wenn die Firma „Athena“ in Wuppertal ihr
„Herrengartenkräutlein", auch „Species ad vitam longam“,
„Lebenselixier" oder „Schwedisches Kräutlein“ genannt, als
für viele Gebrechen wirksam anpreist und 11 Mark für
45 Gramm fordert? Oder wenn eine Schweizer Firma in
vielen westdeutschen Zeitschriften für ihr Erzeugnis „Anti-
para” wirbt, das folgende Gebrauchsanweisung enthält:
„Man nimmt von dem Pulver einen Kaffeelöffel voll für je-

den Strumpf und verstreut es in diesen. Jeden Tag füge
man einen weiteren Löffel hinzu und am Ende desdritten
Tages leere man die Strümpfe aus. Wenn das Pulver auf-
gebrauchtist, sollen die Strümpfe vier Wochen lang be-
nützt werden." Helfen soll dieses aus Schwefel, Kampfer,
Talkum und Kamillenblüten bestehende Pulver gegen 26
Krankheiten, wie Diabetes, Gehirnabszesse, Taubheit,

Nierenkrebs und Tuberkulose. Dem Hersteller kostet es
einige Pfennige, und der Dumme,das heißt in diesem Fall
der Kranke, der Heilung sucht, der in seiner Not nach je-
dem Strohhalm greift, muß 24 Mark dafür bezahlen.
Gibt es denn gar keinen Schutz gegen diese Art des
Gangstertums? Den gibt es — in unserer Republik, nicht
aber in Westdeutschland. Dort haben die Unternehmer
die „Freiheit“, mit zweifelhaften und zum Teil gesundheits-
schädigenden Mitteln Geld zu machen.
Erst wenn schwere Schäden durch „Heilmittel“ aufgetreten
waren und die Proteste der Bevölkerung sich nicht mehr
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verheimlichen ließen, unternahm man hier und da von

Seiten des Staates etwas dagegen. Das waren meist nur

die krassesten Fälle. Grundsätzlich wurde nichts getan, um

den gewissenlosen Geschäftemachern das Handwerk zu

legen.

10000 Leben

In meiner Hand halte ich jetzt eine Flasche, eine ganz ge-

wöhntiche Flasche mit einem eingeschliffenen Glasstöpsel,

wie sie die Regale der Apotheken in langenReihenfüllen.

Was ist schon Besonderes an einer derartigen Flasche?

Eigentlich gar nichts, aber warum gibtsie mir Herr Rückert

mit besonderer Vorsicht und einer vieldeutigen Miene in

die Hand?

„Wissen Sie eigentlich, wie reich Sie in diesem Augenblick

sind?“ Ich wußte es natürlich nicht. „Sicher haben Sie noch

nie in Ihrem Leben mit einem Griff einen solchen Reich-

tum in den Händen gehalten.“

In der Flasche befand sich ein hellgraues, unscheinbares

Pulver. Ich wagte nach diesen Andeutungen nicht, zu ra-

ten. „In dieser Flasche ist Insulin. Ein Kilogramm reines

Insulin”, sagte Herr Rückert.

„Und sein Wert?"

„100000 Mark.“

Vorsichtig stellte ich die Flasche auf den Tisch. Es war mir

plötzlich, als könnte ich ihr Gewicht nicht mehrtragen.

„Ja“, fuhr Herr Rückert fort und lächelte ein wenig über

mein erstauntes Gesicht, „100000 Mark. Ein Gramm Insu-

lin ist gleich 100 Mark. Sehen Sie, damit wir dieses Kilo-

gramm reines Insulin gewinnen konnten, mußten 130000

Schweine ihre Bauchspeicheldrüsenliefern. Tage und Wo-

chen dauerte die Arbeit in meiner Abteilung, und Dut-
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