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gelockt, die durch den Vertrieb von zweifelhaften Präpara-

ten leichtgläubigen Menschen den letzten Groschen aus
der Tasche stehlen.

WennProf. 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 Versprechungenvertrieben 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 fongam“,
„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 „Änti-
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. Wenndas Pulver auf-
gebrauchtist, sollen die Strümpfe vier Wochen lang be-
nützt werden.“ Helfen sol! 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 nachje-
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-
wöhnliche Flasche mit einem eingeschliffenen Glasstöpsel,
wie sie die Regale der Apothekenin langen Reihenfüllen,
Was ist schon Besonderes an einer derartigen Flasche?
Eigentlich gar nichts, aber warum gibt sie 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 Andeutungennicht, 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 mehr tragen.
„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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zende von Menschen ließen alle möglichen chemischen
Operationen vor sich gehen. Das Resultat ist ein Kilo-
gramm graues Pulver."
Nun schloß er die Flasche wieder in den Stahlschrankein.
Dann setzte er sich und sagte: „Aber wertvoll istes eigent-
lich aus einem ganz anderen Grunde. Der Preis ist hoch,
weil viel Arbeit darin investiert ist. Aber das wird sich än-
dern, wie Sie schon erfahren haben. Wir sollten uns ab-
gewöhnen, danach den Wert einer solchen Sache zu mes-
sen. Denn der eigentliche Wert liegt auf einer ganz an-
deren Ebene. Der Inhalt der Flasche ist Leben für viele
tausend Menschen. Darum ist es eigentlich unbezahlbar.
Tausende von Menschen leben und arbeiten, lernen und
fahren jedes Jahr in Urlaub, erfreuen sich an schönen
Büchern, an Sport oder Tanz, Menschen, die sterben müß-

ten, wenn wir nicht ununterbrochen jenen winzigen Men-
gen des Eiweißkörpers Insulin nachspüren.Insulin istLeben
für die Zuckerkranken. Sehen Sie, daran messe ich den
Wert unserer Arbeit. Darum nehme. ich auch manchmal mit
Stolz dasGlas aus dem Stahlschrank und bin froh, daß wir
heute allen helfen können, die Hilfe brauchen. Nicht nur

die Diabetiker in unserer Republik, sondern auch Kranke
in vielen anderen Ländern erhalten von uns Insulin."
„Ein Elixier, das Leben gibt.“

„Ja, aber nicht das ewige Leben, wie es sich die Alten er-
träumten. Trotzdem hat die Wissenschaft dem Tod schon
manches Schnippchen geschlagen. Nicht allein die Medi-
zin — auch die Chemie. Es war wirklich ein schöner Sieg
über den Tod, als 1921 zwei Forscher in Toronto (Kanada)
zum erstenmal eine winzige Menge des lebenspendenden
Insulins in ihrer Glasschale fanden. Ein ganzes Leben
hatten sie diesem Augenblick geopfert, Jahre unermüd-
licher Arbeit dafür gegeben, in vielen Nächten gewacht
und Tausende Versuche durchgeführt. Es gab Zweifel, Fehl-
schläge, und doch immer wieder Hoffnung. Nach jedem
Mißerfolg begannensie von vorn.“

Vor meinen Augen entstand ein Bild der aufopferungs-
vollen Arbeit der Entdecker des Insulins Frederick Grant
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Banting und Charles Best, die der Menschheit einen unver-

gleichlichen Dienst erwiesen haben. Denn sie gaben den
Menschen, die bis zu dieser Zeit an einer unheilbaren
Krankheit litten, das Leben zurück. Und sie haben ihre

Entdeckung, die ihnen ohne Zweifel Millionengewinne
eingebracht hätte, der Menschheit zum Geschenk ge-

macht.
Vor ihnen hatten schon viele Wissenschaftler dem geheim-
nisvollen Stoff nachgespürt, seitdem 1869 von dem deut-
schen Forscher Langerhans in der Bauchspeicheldrüse
(Pankreas) winzige, kugelige Inselchen entdeckt worden
waren, Seit dieser Zeit wußten die Ärzte, das diese Inseln
Quellen eines seltsamen Saftes sind, der für die Verdau-
ung im Zwölffingerdarm notwendig ist, Fehlte dieses Se-
kret, Insulin, so wurde der Fett-, Kohlehydrat- und Eiweiß-

haushalt im Körper gestört. Ein Hund, dem ©. Minkowski
1889 die Bauchspeicheldrüse entfernte, wurde zum Dia-

betiker. In diesem, aus den Inseln der Bauchspeicheldrüse
fließenden Soft mußte ein Stoff verborgen sein, der seine
Wirkung so offensichtlich zeigte, aber dem forschenden
Eifer mit großer Zähigkeit widerstand. Ohne diesen Stoff
war der Kranke zum Tode verurteilt. Es blieben höchstens
drei bis vier Jahre langsamen Siechtums.
In der ganzen Welt, in unzähligen Labors, fahndeten For-
scher nach diesem Stoff. Mit allen Mitteln suchten sie, in
die Geheimnisse der Natur einzudringen. Immer verge-
bens. Vor ihren Augen sahensie die hoffnungsheischen-
den Blicke der Millionen von Kranken, denen sie hel-
fen wollten, denen sie aber noch immer nicht helfen

konnten,

Banting und Best waren in der großen Zahl der Suchen-
den die Erfolgreichen. Sie bahnten sich den Weg durch
das Dunkel, und sie waren groß genug, ihr Werk mit
einer edlen, selbstlosen Tat zu vollenden,
Herr Rückert holte von seinem Schreibtisch die Bilder der
beiden Forscher und legte sie vor mich hin auf den Tisch.
In das Arbeitszimmer drang leise das Summender Maschi-
nen. Einige Dutzend Mitarbeiter, Wissenschaftler, Labo-
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ranten und Arbeiter sind hier dabei, den Weg, den Ban-
ting und Best ihnen vorzeichneten, mit anderen und grö-
Beren Mitteln jeden Tag von neuem zu gehen. Immer wie-
der füllen sich Flaschen wie die, die ich vorhin in der Hand
hatte, mit dem grauen Pulver. Denn das Insulin hat in-
zwischen nicht nur das Geheimnis seiner Wirkung, son-

dern auch das Geheimnis seiner chemischen Zusammen-
setzung preisgegeben.,
Heute hat der Arzt damit ein Mittel in der Hand, das für
viele Menschen unentbehrlich gewordenist.

 

Insulin —ein Wort, das für den Diabetiker von Bedeutung
ist, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Hier birgt es
noch mehr in sich. Herr Rückert, der Leiter der Insulin-

Abteilung des „VEB Berlin-Chemie“ erzählt, wie es kam,
daß er sich ganz und gar der Herstellung und der Er-
forschung dieses Hormons aus der Bauchspeicheldrüse

verschrieb.
Nach der Volksschule, als er zu einem Drogisten in die

Lehre ging, hatte er freilich von diesem Stoff kaum etwas

gewußt. Erst während des Krieges — eine schwere Opera-

92

 
 

tion bewahrte ihn vor dem grauen Rock der faschistischen
Wehrmacht —, als er bei einem Apotheker arbeitete, gab
es mit Insulin die erste Bekanntschaft.
Als dann nach dem Kriege einmal die „Neue Zeitung” in
Westberlin einen Artikel unter der Überschrift „Ostsektor
ohne Insulin“ brachte, wußte er nur, daß die Mitteilung
stimmte. Was er damals noch nicht kannte, war die Ur-
sache. Diese sollte er aber später erfahren.

Er bewarbsich 1947 bei der Schering-AG in Berlin-Adlers-
hof, und da ging ihm bald ein Licht auf. Der Betrieb hatte
kaum Kriegsschädenerlitten. Nach 1945 besetzte die so-
wjetische Armee die Fabrik und sicherte damit die sofor-
tige Weiterarbeit, die für die Gesundheit der von Seuchen

bedrohten Stadt Berlin sehr wichtig war. Hier in diesem
Werk wurde Insulin hergestellt, Allerdings konnten nicht
so große Mengen wie vor dem Kriege erzeugt werden,
denn dazu mangelte es an dem Rohstoff: Schweinepan-
kreasdrüsen. Aber immerhin waren es beachtliche Men-
gen; davon konnte er sich überzeugen. Jedoch in den
Apothekenfehlte Insulin, und die Zuckerkranken starben,

wie vor der Zeit, da Banting und Best ihre Entdeckung
gemacht hatten.
Das im damaligen sowjetischen Sektor von Berlin herge-
stellte Insulin kam nicht den Kranken dieses Sektors zu-
gute, noch viel weniger den Kranken der sowjetischen Be-

satzungszone.

In Adlershof herrschten noch die Herren des Schering-
Konzerns, Seine Leitung abersaß in Berlin-Dahlem. Des-
halb verschwanden alle Flaschen mit dem wertvollen, hell-
grauen Pulver, dem Rohinsulin, in den Westsektoren. Wohl-
überlegt hatte die Schering-AG die Konfektionierung, das
heißt die Abteilung, in der die Erzeugnisse des Adlershofer
Werkes verkaufsmäßig abgepackt wurden, in Charlotten-
burg eingerichtet. Dort wurde das Rohinsulin gelöst und in
Ampullen gefüllt. Nicht ein Gramm gelangte in den sowje-
tischen Sektor. Es verschwand in dunklen Kanälen. In Kisten
verpackt, wanderte es in die Packräume amerikanischer
Transportmaschinen. So kam es, daß die durch amerika-
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nisches Geld ausgehaltene „Neue Zeitung” ihren Kom-
mentar „Ostsektor ohne Insulin“ liefern konnte.
Geradein dieser Zeit wurde Artur Rückert Mitarbeiter der
Schering-AG. 200 bis 300 Menschen arbeiteten damals
in Adlershof. Er durfte sich auf Grund seines Anstellungs-
vertrages Laborant nennen, weil er schon einige Zeit im

Labor einer Apotheke tätig gewesen war.

Bald änderten sich die Verhältnisse in Berlin. Die Kon-
zerne hatten in dem Teil der Stadt, zu dem Adlershof ge-
hört, ausgespielt. Die arbeitenden Menschen machten die
Betriebe, die sie wieder aufgebaut hatten, in denen sie

schafften, zu ihrem Eigentum.

Da die Konfektionierung in Charlottenburg lag, mußte in
Adlershof eine eigene Konfektionierung aufgebaut wer-
den. Rückert, der Erfahrungen auf diesem Gebiet hatte,
kam in diese Abteilung. Jetzt blieben die Erzeugnisse von
Adlershof auch in dem Teil der Stadt, in dem sie herge-

stellt wurden. Der Apotheker brauchte nicht mehr bedau-
ernd den Kopf zu schütteln, wenn der Kranke nach die-

sem oder jenem Medikament fragte. Es gab wieder Insu-
lin, Freilich noch lange nicht genug. Der Mangel an Roh-
stoffen und an erfahrenen Menschen war noch immer
groß. Die Lakaien des Konzerns hatten nach bewährtem
Muster auch hier Produktionsunterlagen und alles, was
ihnen wichtig schien, mitgenommen. 20000 Ampullen In-

sulin und eine Reihe anderer wichtiger Medikamente ver-
ließen zu dieser Zeit im Durchschnitt jeden Monat die
Konfektionierung.

Heute lächelt Herr Rückert ein wenig, wenn er diese Zah-
len nennt. Damals aber waren sie stolz über jedes Hun-
dert Ampullen mehr. Das war stets ein großer Erfolg ge-
wesen. Durch viele Widerstände, Sorgen und Widerwär-
tigkeiten, die es überall gab, wurde die Arbeit erschwert.
„Und jetzt?" ’

„Eine Million Ampullen im Monat.“
Damals waren nicht nur die Konzernherren gegangen; ein
ganzer Rattenschwanz von Direktoren, Chemikern und an-
deren Fachkräften war ihnen gefolgt. Sie hatten sie mit
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guten Posten und guter Bezahlung gelockt. Was konnten
die Arbeiter schon dagegensetzen? Den Glauben an die
Zukunft. Aber wer von den Herren gab einen Pfennig da-
für. Sie hofften, die Arbeiter durch den Mangel an Fach-
kräften in die Knie zu zwingen. Sie saßen in Dahlem und
lachten sich’ins Fäustchen und sahen im Geiste „ihre“ Zeit
wiederkommen. Wie würden sie wohl damals gespottet
haben, wenn ihnen einer gesagt hätte: „Ein paar Jahre
noch, dann ist der alte Schering-Betrieb eine lächerliche
Bruchbude gegen dasWerk, das wir aufbauen!" Wer konnte
erwarten, daß sich Wissenschaftler für eine Sache plagten,

an die sie nicht glauben konnten, der sie sogar oft genug
ablehnend gegenüberstanden?
Rückert ging aus der Konfektionierung in die Produktion.
Eines Tages rief ihn der Technische Direktor zu sich. Er
legte ihm eine Druckschrift auf den Tisch. Rückert las:
„Technische Hochschule Dresden — Abteilung Fernstudium".
„Nehmen Sie das mal mit nach Hause, Kollege Rückert“,

sagte der Direktor, „lesen Sie sich alles in Ruhe durch.
Überlegen Sie sich die Sache genau; ich glaube, das ist
etwas für Sie."
Noch Feierabend saß er in seinem Zimmer und studierte
das umfangreiche Programm von Änfang bis Ende. Vor
seinen Augen standen schwere, arbeitsreiche Jahre, tags-
überim Werk und abends zu Hause bei den Büchern.
Wenner „ja“ sagte, würde wohlin der Zukunft die Lampe
bis spät in die Nacht hinein brennen müssen. Trotzdem

lockte das Studium. Seine Finger glitten über die Liste der
verschiedenen Fächer. Es war ihm, als ob er auf einem

hohenBerg stände und weit insLand hineinschauenkönnte.
Wie wundervoll war das alles, wie verlockend.
Er wußte, wie notwendig jede Arbeitskraft gebrauchtwurde,
wie wichtig es war, daß man über ein gutes Wissen ver-
fügte. Er hatte seinen Betrieb inzwischen lieben gelernt.
Als er noch jung gewesen war, hätte er ohne Zögern zu-
gegriffen; aber damals gab es keine Möglichkeit für ihn.
Jetzt bot sie sich an. Er durfte sie nicht ungenutzt vorüber-
gehenlassen. Amanderen Tagegingerzum Parteisekretär.
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„Man muß sich genau prüfen”, sagte der Sekretär. „Es ist
keine Kleinigkeit. Ich weiß es. Aber was wir erreichen wol-
len, ist auch keine Kleinigkeit, Kollege Rückert. Die früheren
Herren des Betriebes hätten darüber gelacht. Sie waren so
stolz auf ihre Bildung, auf ihre Schulen, die sie besucht
hatten und die uns verschlossen blieben. Ohr uns bricht
der Laden sowieso zusammen, mögen sie gedacht haben,
als sie von hier verschwanden. Wir müssen dafür sorgen,
daß sie sich verrechnet haben.“
Nach dieser Aussprache meldete sich Artur Rückert als
Fernstudent an der Technischen Hochschule Dresden. Er
gehörte zu den ersten Fernstudenten unserer Republik. Als
er sechs Jahre später sein Diplom in Empfang nahm, war
er sogar der erste Diplomingenieur, der auf diesem neuen
Wegsein Ziel erreicht hatte.
Es war so gekommen,wie er es damals beim Studium des
Programms vorausgesehenhatte: Drei Stunden täglich ge-
hörten seinen Büchern. Dazu kamen noch praktische Arbei-
ten in den Betriebslabors. Das Werk gab ihm Studientage
und beurlaubte ihn für die Praktika an der Hochschule. Es
zahlte ihm Büchergeld und die Studiengebühren.
Mancherhatte geglaubt, daßChemie im Fernstudium über-
haupt Unsinn sei. Jetzt mußte er sich belehren lassen und
einsehen, daß neue Zeiten auch neue Menschen hervor-
bringen.Bei den praktischen Übungenan der Hochschule
zeigte es sich, daß die Fernstudenten den anderen oft
überlegen waren. Sie hatten die größeren praktischen Er-

“ fahrungen; sie konnten die Theorie bei ihrer Arbeit über-
prüfen.

Artur Rückert machte gute Fortschritte. Da rief man ihn
eines Tages wieder zum Technischen Direktor. Dr. Reimers
bat ihn, Platz zu nehmen, und spielte, ehe er zu sprechen
begann, ein wenig nervös mit seinem Füllhalter. Es fiel
ihm offenbar nicht leicht, die richtigen Worte zu finden.
Rückert ahnte, daß es nicht gerade etwas Angenehmes
sein würde. Dr. Reimers holte weit aus, fragte nach sei-
nem persönlichen Wohlergehen, nach seinen Studien und
nach seiner Arbeit im Betrieb. Das waren alles Dinge,
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über die er gut informiert war. Endlich fuhr er fort: „Ich
glaube, Sie werden mich verstehen, wenn ich sage, daß
es manchmal notwendig ist, von einem Menschen fast Un-
mögliches zu verlangen. Äber wo sind da die Grenzen,
Kollege Rückert? Dasist das Schwere in unserer Zeit. Alle
überkommenen Maßstäbe stimmen nicht mehr.“
Rückert wußte noch immernicht, was für eine neue Last er
nun auf seine Schultern nehmensollte; er sah den Direk-
tor fragend an.
„Sie kennen die Lage in unserer Insulinabteilung®“
Rückert nickte.
„Sie wissen, daß der Leiter der Abteilung dringend einen
tüchtigen Stellvertreter zur Unterstützung braucht. Das
muß ein Mensch sein, der etwas von Eiweißchemie ver-

steht. Wir haben lange hin und her überlegt. Glauben Sie
mir, es gibt wirklich im Augenblick keinen anderen Aus-
weg. Ich weiß, was Sie mir jetzt alles sagen könnten: Ihre

Arbeit hier im Betrieb, das Fernstudium. Ich weiß auch,
daß früher ein Student nach abgelegtem Examen nur lang-
sam die Stufenleiter emporklomm. Aber das war früher,
Kollege Rückert, oder können Sie mir jetzt einen anderen
Ausweg zeigen?“
Rückert überlegte nicht lange. Er stand auf und sagte:
„Ich werde die Arbeit übernehmen, Kollege Direktor.“
„Ich wußte, daß Sie so antworten würden“, sagte Dr. Rei-
mers und gab ihm die Hand. „Ich danke Ihnen. Aber wir
wollen trotzdem noch mit den Kollegen der Insulinabtei-
lung sprechen. Sie sollen alle wissen, was für eine Last
auf Ihren Schultern liegt. Ich glaube, es wird gut sein,
wenn sie davon wissen. Das wird Ihre Aufgabe erleich-
tern. Man wird Ihnen helfen, wo es nur möglich ist. Das
ganze Kollektiv wird auf Ihrer Seite stehen.“
Die Aussprache mit den Mitarbeitern der Insulinabteilung
trug Früchte. Es gab danach niemanden mehr in der Ab-
teilung, dersich nicht für das Ganze verantwortlich fühlte.
Nach etwa einem Jahr ging der Abteilungsleiter in einen
anderen Betrieb. Der Fernstudent Artur Rückert wurde der
verantwortliche Leiter dieser wichtigen Abteilung.
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Schlicht und sachlich erzählt Diplom-Ingenieur Artur Rük-
kert heute von diesen schweren Jahren. Er spricht nicht
gern über sich. Lieber redet er von der Sache. Von der
Entwicklung des Werkes in den vergangenen Jahren und
von seiner Abteilung.

 
„Ostsektor ohne Insulin“, so hatte einst die amerikanische
Zeitung in Westberlin geschrieben, als die Herren der
Schering-AG das im demokratischen Sektor hergestellte
Heilmittel nach dem Westen verschoben.
Aber dieses „Geschäft“ hatten ihnen bald die Arbeiter
gründlich verdorben.
Wenn heute der Diplom-Ingenieur Artur Rückert von der
Zukunft „seiner“ Abteilung spricht, dann weiß er genau,
daß sie so sein wird, wie es der Plan des Werkes vorsieht.
Danach wird die Abteilung Insulin 1965 ungefähr 40 Pro-
zent mehr herstellen als heute.
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„Wie ist eine solche Steigerung möglich?“ fragt man so-

fort. „Wird es große Erweiterungsbauten geben, neue

Maschinen und mehr Menschen ®"

Artur Rückert sagt: „Natürlich wird sich vieles in dieser

Zeit erneuern. Aber neue Menschen gibt es nur, weil sich

die alten verändern. Sie werden in den sieben Jahrenler-

nen und wachsen, mit größeren Fertigkeiten und besserem

Wissen mehrleisten. Die Zahl der Mitarbeiter meiner Ab-

teilung wird sich sogar vermindern.“

„Trotzdem soll eine Steigerung der Produktion erreicht

werden?"

„Ja, wir machen das so. Aus dem Rohstoff, aus den Bauch-

speicheldrüsen, die wir verwenden, holen wir mehr Insulin

heraus. So einfach ist das natürlich nicht. Aber wir sind

auch bisher nie mit dem Erreichten zufrieden gewesen und

haben ständig an der Verbesserung unserer Methode ge-

arbeitet. Von 1950 bis heute ist es uns gelungen, die Er-

giebigkeit um 61 Prozent zu steigern. Wir werden weitere

10 Prozent in diesem Jahr erreichen. Wir glauben, daß wir

mit den Möglichkeiten noch lange nicht am Ende sind.

Damit werden immer größere Mengenfür den Export frei.

Ich brauche nicht aufzuzählen, was wir alles dafür einkau-

fen können. Auch das Sortiment unsererInsuline wird sich

erweitern. Neue Insulinarten kommen zu den alten. Wir

sind gerade dabei, ein Insulin mit Verzögerung zu ent-

wickeln, ein sogenanntes Depofinsulin. Mit ihm kann der

Diabetiker seinen Tagesbedarf auf einmal zu sich neh-

men. Dasist eine große Erleichterung für ihn. Bisher mußte

diese Art Insulin aus dem Ausland bezogen werden."

Dann erzählt er noch von seiner abgeschlossenen Disser-

totion, von den anderen Plänen, die schonin Angriff ge-

nommen sind, von Forschungsaufträgen und anderem

mehr. Man fühlt, wenn man ihm zuhört, daß seine Worte

wohlüberlegt sind, daß er nichts leichtsinnig verspricht

und Pläne erst erwähnt, wenn sie weitgehend durchdacht:

wurden. Natürlich möchte man wissen, ob es noch viele

Menschen wie ihn hier in dem Betrieb gibt.

„Wieviel soll ich nennen?” fragt er sofort. „Ein Besucher,
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der mit ihnen sprechen wollte, müßte schon ein paar Tage
Zeit haben." Da sind Arbeiter, die als Hilfskräfte in den
Betrieb kamen; sie gehen in die Äbendschule und berei-

ten sich auf die Facharbeiterprüfung vor. Es gibt Fach-
arbeiter, die nach ein paar Monatenals Laboranten im Be-

trieb eingesetzt werden. Wir haben Laboranten, die neben
ihrer Arbeit die Chemieingenieurschule besuchen, oder
sie sind Fernstudenten, wie es auch Artur Rückert einst ge-

wesen ist. In drei oder vier Jahren werden auchsie In-
genieure sein. Dutzende von ehemaligen Arbeiterinnen
und Arbeitern studieren, vom Betrieb delegiert, als Direkt-
studenten an den Hochschulen; sie wissen schon heute,
wo ihr zukünftiger Arbeitsplatz in der Fabrik sein wird
und welche Aufgaben sie übernehmen werden.
Die Lehrlinge der Abteilung Neutralon haben mit ihrem
Lehrausbilder die volle Verantwortung für die Herstellung
ihres Präparates übernommen. Fünf von ihnen haben

schon feste Pläne für die Zukunft. Wenn sie davon spre-
chen, so sagen sie nicht, „ich möchte“, sondern, ich werde"
in drei oder vier Jahren meine Prüfung ablegen. Drei von
ihnen vertauschen noch in diesem Jahr ihren Arbeitsplatz
im Werk mit der Schulbank.
In der Ausbildungsstätte des Werkes finden wir Frau Ruth
Vogler. Vor neun Jahren kam sie als Lehrling in den Be-
trieb. Das war gerade zu der Zeit, als sich Artur Rückert
an der Technischen Hochschule immatrikulieren ließ. Da-
mals arbeitete sie auch schon im Lehrlabor. Meist fehlte

es noch an den wichtigsten Hilfsmitteln. Nicht einmal Spiri-
tus war immerin der notwendigen Menge vorhanden. Oft

genug wurden die Reagenzgläser mit einem Kerzenstum-
mel erhitzt. Heute geht sie durch neue, weißgekachelte
Labors. Es ist „ihr" Reich, denn sie ist Lehrausbilderin ge-
worden und Chemie-Ingenieur. Modernste Apparate sind

vorhanden. Die Lehrlinge werden nach den besten Ver-
fohren mit den fortschrittlichsten Arbeitsmethoden der.
chemischen Industrie vertraut gemacht.
Ja, es sind nicht nur chemische Prozesse, die in den Wer-
ken vor sich gehen.
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Besuch in Berlin

Das war am 1. Mai 1959. Wie in jedem Jahr defilierten

Hunderttausende von Berlinern aus allen Sektoren an der

großen Tribüne auf dem Marx-Engels-Platz vorüber. Wie

in jedem Jahr trugen sie Fahnen, Bilder und Spruchbän-

der, auf denensie ihren politischen Forderungen Ausdruck

gaben und von den Erfolgen ihrer Arbeit berichteten. Viele

Betriebe führten auf Lastwagen Proben ihres Könnens

mit. Stolz und glücklich waren sie, zeigen zu können, was

sie erreicht hatten. Es war nicht immer leicht gewesen.

In diesem imponierenden Zug schaffender Menschen gab

es hin und wieder prächtig geschmückte Lastkraftwagen.

Einige von ihnen hatten Kohle geladen, dunkelglänzende

Briketts. Was war schon Besonderes an ein paar Tonnen

Kohle? Warum führten die Arbeiter gerade Kohlen im

Festzug mit? Einen Haufen unscheinbarer Briketts in der

gewaltigen Schau modernster Maschinen, schnittigerJacht-

boote und neuer Automaten? Die Frauen und Männer,

die ausländischen Gäste auf der Tribüne erhoben sich von

den Sitzen und klatschten Beifall, freuten sich, weil diese

Kohlen Boten eines neuen Anfangs waren: Kohlen aus

der „Schwarzen Pumpe"!

So geschehenin der Hauptstadt jenes Staates, der der

größte Braunkohlenproduzent der Erdeist; über 40 Pro-

zent der Weltproduktion werden in der DDR erzeugt.

Fragen wir die Briketts auf den geschmückten Wagen

nach ihrer Geschichte. Wennsie erzählen könnten...
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Wertvolles Aschenputtel

„Früher verachtete man uns. Da waren wir die nutzlosen,
mißratenen Kinder einer großen Familie. Moorerde nannte
man uns geringschätzig. Wir waren nicht gefragt, weil wir
uns mit unserem älteren Vetter, der Steinkohle, nicht mes-
sen konnten. Wir taugten nicht zum Schmelzen von Stahl,
nicht zum Heizen der Dampfmaschinen, nicht einmal für
die Stubenöfen;; wir konnten uns allerdings auch nicht auf
einen so alten Stammbaum wie die Steinkohle berufen,
die vor etwa 250 Millionen Jahren im sogenannten Kar-
bon entstanden war. Mit unseren 60 oder gar erst 30 Mil-
lionen Jahren konnten wir niemandem imponieren. Ehe
die Menschen unseren Wert erkannten, vergingen viele
Jahrhunderte. Ehe wir zeigen durften, was in uns steckt,
mußten wir manche Mißachtung und Demütigung ertra-
gen. Aber schließlich wurden auch wir entdeckt. Zuerst
vertrieben die Menschen das Wasser aus unserem Körper,
das unseren Wert verringert hatte. Da wir bis zu 60 Pro-
zent aus Wasser bestanden, hatten wir keine Heizkraft.
Sie schickten uns über heiße Siebroste, schütteten uns in
Brecher und Mahlwerke, stampften und zerkleinerten uns:
wir wurden gepreßt und gequetscht. Diese Pressen haben
eine unvorstellbare Kraft, sie können bis 4000 Briketts in
der Stunde fabrizieren. Nun hatten wir eine neue Gestalt
und gewannenschnell an Beliebtheit, nicht zuletzt dadurch,
daß wir billiger als Steinkohle waren. Trotzdem ahnte die
Menschheit noch nicht, daß wir mehr vermochten, als nur
Ofen zu heizen. Dabei gingenja 85 Prozent unseres Wertes
ungenutzt verloren. Erst durch die Arbeit der Chemiker,
die herausfanden, wie wir uns nützlich machen können,
wurden wir berühmt. Was steckte nicht alles in unserem
schmutzigen, dunkelbraunen Leib: leuchtende Farben,
Plaste, hauchdünne,zarte Gewebe, weiche Wolle, Benzin
für Autos und Flugzeuge, Dle und Fette, die schmerzlin-
dernde und heilende Kraft der Medikamente.
Wir sind der Reichtum, den ihr nützen könnt, wir, die
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Überreste unermeßlicher Wälder vergangener Zeiten,
Schatzkammern, deren Tore weit offenstehen. Tretet ein!

Nehmt euch, was ihr braucht! Ihr habt die Macht dazu
und das Wissen, das ‚schwarze Gold‘ in das Gold zu mün-
zen, das euer Leben reicher macht. Ihr seid nicht müßig
gewesen, ihr habt auch nicht verächtlich auf uns geschaut,

1938 betrug die Braunkohlenförderung in Deutschland
nur rund 100 Millionen Tonnen. Und 1960 habt ihr allein

in der DDR schon 244 Millionen Tonnen aus der Erde ge-
holt."

So etwa könnte die Kohle auf dem Lastwagen vonsich be-
richten, die als Ehrengast bei den Maifeierlichkeiten in

Berlin dabei war, weil sie aus der „Schwarzen Pumpe“
kam.

Eine Pumpe wurde berühmt,als sie nicht mehr stand

Über 200 Jahre ist es her. Da tränkten an einer Pumpe
die Fuhrleute ihre Pferde. Diese Pumpe stand zwischen
Spremberg und Hoyerswerda mitten in der Heide. Ihr
Wasser war dunkel und trüb. Bald hieß sie deswegen
überall, wo diese Fuhrleute hinkamen, in Dresden oder

Cottbus, die „Schwarze Pumpe“. Später errichtete man
dort eine Poststation und ein Gasthaus. Die Kutscher
wechselten die Pferde, und die Reisenden erholten sich
von den Strapazen bei einem kühlen Trunk. Das Gasthaus
an der Pumpe brauchte übrigens nicht lange nach einem
Namenzu suchen.Es hieß bald, wie die Wasserstelle schon
weit und breit genannt wurde: „Zur schwarzen Pumpe“.

Von vielen Gasthäusern lassen sich Geschichten erzählen,
und mancher Wirt ist nicht darum verlegen gewesen,
eine phantasievolle Episode zu erfinden, wenn es galt zu
erklären, wie seine Gaststätte zu ihrem Namen gelangt
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war. Ja, es gibt Dutzende von Volksliedern, die Gasthöfeunserer Heimat besingen, und selbst Romane sind schondarüber geschrieben worden. Aber über keinen habendieZeitungen je so vieles berichtet, keiner hat bisher so sehrim Mittelpunkt des Interesses gestanden wie die „Schwarze
Pumpe“ an der Landstraße zwischen Hoyerswerda undSpremberg, an der Fernstraße 97.

 

Jetzt könnte sich unsere Braunkohle wieder melden:
„Und warum ist das so? Wer ist die Ursache dieser Be-
rühmtheit? Wir natürlich. Weil wir dortin großer Menge
unter der Erde liegen, wir, die verachtete Braunkohle, die
schmutzige Moorerde, die nicht schuldlos an dem Namen
des Gasthauses ist, an dem dunklen, fauligen Wasser,
das die Pumpeeinst gab.
Heute sind die Menschen glücklich, daß wir dort liegen,
unter Wäldern und Feldern, unter der Heide und unter
den Wegen, über die einst die Räder der Fuhrwerke
knarrten. 60 Prozent aller in der DDR vorhandenen Braun-
kohlenschätze lagern im Lausitzer Land. Wir sind in der
DDR heute noch mit 49 Milliarden Tonnen vertreten. Es
läßt sich leicht ausrechnen, was wir wert sind.
Manhat uns natürlich auch in der Lausitz nicht erst jetzt
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entdeckt. Es gab früher schon Kohlengruben hier. Die
Kumpel haben uns im Tagebau recht und schlecht aus der

Erde gekratzt.“ Recht für die einen, schlecht für die anderen.
Der schlechte Teil war für die Kumpel da. Der Lohn für
ihre schwere Arbeit reichte nicht zum Leben. Sie hatten

darum alle noch ein Stückchen Land nebenbei, eine Wiese

und vielleicht eine Kuh. Äber dieser kleine Besitz band

ihnen andererseits die Hände. Er machte sie wehrlos
gegen die Schikanen der Grubenbesitzer, die die Löhne
drückten, um noch mehr aus den Knochen der Arbeiter

herauszuschinden. Die Kumpel waren durch Haus und Hof
gebunden, zumal das Pachtland oft dem Grubenherrn ge-
hörte. Sie mußten sich ducken und hinnehmen, was man
von ihnen forderte. Die Grubenherren nahmen alles
„Recht“ für sich in Anspruch.

Arizona an der Fernstraße 97

Am 23. Juni 1955 trat der Ministerrat der DDR zu einer
Sitzung zusammen. Diese Sitzung ergab einen historischen
Beschluß, in dem es heißt: „... zur weiteren Entwicklung
der Braunkohlenindustrie wird das Kombinat ‚Schwarze
Pumpe' gebaut.”
So kam das kleine Gasthaus an der Landstraße zu seiner
Berühmtheit. Es erwachte aus einem Traum wie Dornrös-
chen nach dem Kuß des Prinzen, wenngleich es hier etwas
stürmischer zuging.
Einige Monate später wurde unter dem Wirtshausschild
eine Tafel angebracht. Die Vorübergehenden konnten
darauf lesen: „Aufbaustab Schwarze Pumpe". Bald kamen
Autobusse und Lastwagen. Arbeiter stiegen aus mit klei-
nen Koffern und großen Kisten. So unromantisch vollzog
sich die Geburt eines Giganten.
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Baracken wuchsen auf dem Heidesand, Motorsägen
kreischten in den Wäldern, Lastwagenkolonnen brachten
Material, und Schrapper keilten ihre Stahlschaufeln in
die Erde. Ein Riesenbouplatz wurde vorbereitet, 3,5 km
lang und 2,5 km breit. Wer damals die Fernstraße 97 ent-
langfuhr, sah frischgeschlagene Schneisen in den Kiefern-
wäldern, Männer mit Theodoliten auf Dreibeinen und
Helferinnen mit rotweißen Meßlatten. Er sah wohl auch
hin und wieder einen einfachen weißen Stab als Mar-
kierung aus der Erde ragen. Konnte er damals ahnen,
daß diese unscheinbaren, weißen Holzstäbe stellvertre-
tend für eine mächtige Brikettfabrik dort standen, für
einen massigen Kühlturm, für einen überdimensionalen
Bunker oder ein chemisches Werk? Kühne Träume? Ge-
duld, sie wurden Wirklichkeit!

 

Ein paar Monate später standen schon, zu einer kleinen
Stadt vereinigt, die Baracken an den Straßen, die ersten
Gerüste der Bauten erhobensich, und Sandwege hatten
sich in feste Betonbahnen verwandelt,
Kurze Zeit später erhoben sich schon die Häuserblocks,
die Kühltürme wuchsen in massiger Luftigkeit, die ersten
Schornsteine steilten zum Himmel empor. Brücken spann-
ten ihre kühnen Bogen über Straße und Land, Strebpfeiler
schälten sich aus Holzverkleidungen, und mächtige filigran-
feine Stahlhallen überragten den Kiefernwald.
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Mit dem Kombinat an der „Schwarzen Pumpe” wuchsen
drei Kraftwerke, in Trattendorf, Lübbenau und Berzdorf.
Eine neue Stadt entstand. Hoyerswerda-Neustadt wächst
aus Betonfertigteilen; Hochhäuser, Läden, Schulen, Kran-

kenhäuser, Sportanlagen und ein großer künstlicher See
werden ihr das Gepräge geben.
Vom Werk aus sollen täglich sieben Eisenbahnzüge mit
Hartkoks in die Hüttenwerke unserer Republik rollen;

Millionen Kubikmeter Gas für die Druckgasleitungen der
angeschlossenen Werke und Fabriken werden erzeugt.
Millionen Kilowatt elektrischer Energie werden in die ent-
ferntesten Bezirke der Republik geschickt. Aus der Kohle
werden Tausende Tonnen Kraftstoffe und Teere, Dle, Phe-
nole und viele andere chemische Produkte hergestellt.
10000 Tonnen Braunkohle an jedem Tag, 32,8 Millionen
Tonnenin jedem Jahr werden die Bagger der Förderbrük-
ken aus der Erde der Lausitz schürfen.
Es ist unmöglich, ein endgültiges Bild vom Werden dieses
großen Werkes zu vermitteln. Auch die Lastkraftwagenin
der Maidemonstration kennzeichneten nur für einen Tag
den Stand der Entwicklung. Am anderen Tage arbeiteten
bereits die Brikettpressen auf vollen Touren, und Waggon
auf Waggonfüllte sich. Züge, mit Tausenden Tonnen be-
laden, brachten den Reichtum unserer Erde dorthin, wo
er sich in Güter des täglichen Lebens verwandelte.
Die Braunkohle ist eine der wichtigsten Säulen unseres
Reichtums.

Ex oriente lux

Bevor wir weiter durch die Welt der Chemiereisen,sollten

wir noch einen nahen Verwandten unserer Braunkohle

kennenlernen. Die Kohlenstoffe sind eine überaus weit-
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verzweigte Familie, Mit einer Seitenlinie wollen wir nähere
Bekanntschaft schließen. Hier ist der Kohlenstoff eine Ver-
bindung mit dem leichtesten Element eingegangen, dem
Wasserstoff. Man nennt sie deshalb die Kohlenwasser-
stoffe. In der Sprache unseres Alltags treffen wir die Mit-
glieder dieser Familie als Erdpech, Erdwachs, Asphalt,
Erdöl und Erdgas (Gemische verschiedener Kohlenwasser-
stoffe und andererStoffe),

Viel später als die Kohle traten die Kohlenwasserstoffe in
den Dienst des Menschen, obwohl sie ihm schon sehr früh
in den mannigfachsten Formen begegneten. Ehrfürchtig
oder ängstlich stand er dabei, wenn er zufällig erlebte,
wie sich plötzlich die Erde auftat und mächtige Fontänen
zum Himmel schossen. Er wußte nicht, was er mit dem un-
verhofften Segen schmierigen, stinkenden Öls anfangen
sollte. Allenfalls die Priester fanden eine Verwendung
dafür. Sie waren ja zu allen Zeiten auf der Suche nach
Mitteln, mit denen sie ihren Anhängernfaulen Zaubervor-
machen konnten. Lange vor Rockefeller haben sie schon
ihr Geschäft mit dem Erdöl gemacht. Vom Tempel der
Feueranbeter in Surachany am Kaspischen Meer wird be-
richtet, daß dort aus mächtigen Schalen, ohne Zutun des
Menschen, riesige, qualmende Flammen aufstiegen. Die

Gläubigen, denen sich in dem ewigen Feuer die Macht
ihres Gottes manifestierte, kamen aus Persien, Kleinasien
und selbst aus dem fernen Indien, um ihrem Kult zu hul-
digen.
Die Priester freuten sich über die Gaben, die die Pilger
dem Feuergott darbrachten.
Die ägyptischen Priester hatten mehr für das aus Erdspal-
ten zutage tretende Erdpech Interesse. Es diente ihnen
zum Einbalsamieren der Leichen. Japanische Priester be-

leuchteten schon ein halbes Jahrtausend vor unsererZeit-
rechnung mit brennenden Erdölflammen ihre Tempel auf
effektvolle Weise.
Durch die Perser wurde Erdöl zur Handelsware, und in
Babylon baute man bereits mit Asphalt Straßen, Brücken
und Bäder.
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Trotzdem beginnt die eigentliche Geschichte des Erdöls
erst in der Neuzeit. Vielleicht noch nicht einmal an dem
Tage, als Edwin L. Drake 1859 in Titusville auf ein unter-

irdisches Öllagerstieß.
Der amerikanische Wirtschaftspublizist Harvey O’Connor
sagte einmal, Drake hätte zwar gefunden, daß man Erdöl
durch Bohren gewinnen kann, abererst John D. Rockefeller
entdeckte, daß sich dieses stinkende Etwas in glänzendes
Gold verwandeln ließ. Und damit beginnt die erste Epoche
in der Geschichte des Erdöls. Es ist die Zeit, in der es als
Petroleum in den Lampen der ganzen Welt brannte. Wo
aber der Bedarf noch nicht vorhanden war, schuf ihn Rocke-
feller auf seine Weise.

Öl für die Lampen Chinas

Die „Fairbanks", bis unter die Luken mit Kisten gefüllt,

macht im Hafen von Hangtschou fest. Am Kai stehen schon
die Kulis bereit, die das Schiff entladen sollen.
Die Träger schleppen keuchend und schwitzend ihre Lasten
über die schmalen Landungsstege in die Schuppen. Sie
fragen nicht danach, was in den Kisten ist, sie spüren nur
die drückende Schwere auf den Schultern. Sie haben auch
keine Ahnung von dem, was die Zeitungen in der Welt
von der „Fairbanks" und ihrer Ladung berichten. Sie wis-
sen nicht, mit welchen Schlagzeilen sich die Zeitungsjun-
gen heiser schreien: „Rockefeller beschenkt das chine-
sische Volk!" — „Licht für China!“
Was nützt dem Kuli eine Lampe, wenn er kein Heim hat.
Er breitet seine Schlafmatte in irgendeinem Winkel des

Hafens aus für die paar Stunden, die ihm zur Nachtruhe
bleiben. Er hat kein Dach über dem Kopf, und er braucht
kein Licht. Und wenn er wirklich ein Loch besäße, um sich
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darin zu verkriechen, und eine Lampe dazu, dann man-
gelte es ihm an Geld, um Petroleum dafür zu kaufen.
Dem Kuli waren die Gedankengängejenes Mannes fremd,der um diese Zeit in seinerVilla in den Staaten saß undzufrieden in den Zeitungen blätterte, die ihn als Wohl-täter der Menschheit priesen. Nach einer Weile hob er
sein faltiges Gesicht und rieb sich die Hände wie ein Vieh-händler, der ein gutes Geschäft gemacht hat. Was sindschon 50000 oder 60000 Dollar für billige Ollampen, diefür den Beschenkten ohne Petroleum wertlos sind? Sie wer-den - so rechnete Rockefeller -— ihre Moneten zusammen-kratzen, um die Lampen zum Leuchten zu bringen. Aberdazu braucht man Petroleum, Petroleum von der Stan-dard Oil Company. WerLicht haben will, muß immer wie-
der sein Geld zu dem OÖlhändler tragen. Und hundertfach,
tausendfach wird sich die Summe auszahlen, die jetzt in
den Lampensteckt.
Gibt es außerdem eine bessereGelegenheit, auf verbor-genen Wegen ins große Reich der Mitte einzudringen,in
dem die Engländer sitzen und keinen anderen an die
Futterkrippe lassen möchten? Er wird es ihnen schon zei-gen. Die Lampen werdensich verzinsen. Eines Tages wer-den die Bodenschätze Chinas ihm gehören.
John D. Rockefeller war zufrieden. Es gab wirklich keinebilligere Reklameals dieses Danaergeschenkfür die Chi-
nesen.

Ein Fleckenmittel wird Weltmacht

In dieser Petroleum- und Brennstoffperiode blieben nichtnur an den Händen von John D. Rockefeller, der der raub-gierigste und unersättlichste Hai im Olmeer war, goldene
Millionen hängen.
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In diesem halben Jahrhundert nach Titusville bildeten sich
die Grundlagen der mächtigen Öltrusts, der „Standard
Oil", der „Texas Company” und der „Shell“. Erdöl war

wirklich flüssiges Gold. Trotzdem blieb es für seine Herren

launisch und wechselhaft, Die Preise stiegen und fielen.
Mitunter gab es auf den Ölfeldern Springer, die 100000
Barrels oder mehr am Tage ausspien (1 Barrel = 31,5 Gal-
lons = 119 Liter); aber oft ließ der Gasdruck schonin kur-

zer Zeit nach, so daß kaum noch drei oder vier Barrels in

 

die Tanks flossen. Überfluß und Mangel lösten einander
in dichter Folge ab. Die große Zeit des Erdöls war noch
nicht angebrochen.
Bei der Destillation fiel neben Petroleum noch ein anderer
Stoff ab, den man nicht brauchte: Benzin: Dafür gab es

damals fast keine Verwendungsmöglichkeit, höchstens als
Fleckenmittel. Es war zu allem Überfluß noch leicht brenn-
bar und explosiv. In den Raffinerien wußte man bald nicht
mehr, wo man das gefährliche Produkt lassen sollte.

Zur Destillation waren Dutzendevon Kesseln nebeneinan-
der aufgestellt; jeder wurde von einem Arbeiter bedient.
Er war Heizer und Beobachter des Destillationsprozesses
zugleich. Er hatte darauf zu achten, daß sich die Tempera-
tur auf einer bestimmten Höhe hielt, weil nur dann die
größtmögliche Menge Petroleum gewonnen würde.
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Einmal, im Jahre 1861, hatte ein Arbeiter unter seinem
Kessel nachgelegt und war dann eine Weile weggegan-

gen. Das taten die Arbeiter oft, sie wußten schon, welche
Kohlenmenge die notwendige Temperatur erzeugte. Die-
ser Arbeiter hatte aber Pech. Ein Abflußrohr war verstopft.

Es kam zu einem Druckanstieg im Kessel und zu einer Er-
höhung der Temperatur. Als er nach einiger Zeit zurück-

kehrte, war das Unglück geschehen. Die Destillation war
unter den veränderten Umständen anders verlaufen. An
Stelle von Petroleum fioß aus den Röhren Benzin, fast
wasserklares Benzin. Der Arbeiter flog auf die Straße.
Als aber Benzin später zu einem gesuchten Stoff wurde,
erinnerte sich ein Chemiker an jenes Unglück, wieder-
holte die Bedingungen und nahm schließlich 1910 ein
Patent darauf. Bis heute ist das Kracken des Erdöls, so
nennt man diese Destillation unter Druck und mit hohen
Temperaturen, eine der wichtigsten Methoden der Benzin-
herstellung aus Erdöl geblieben.

Während sich aber die Erdölbosse noch über daslästige
Benzin ärgerten, an dem nichts zu verdienen war, arbei-
tete in Bad Cannstatt bei Stuttgart ein Mann an einer
Maschine, die Benzin zu einer Großmacht erhebensollte.

Der Benzinmotor eroberte die Welt.
Wie einst Spanien die Konquistatoren in die Neue Welt
schickte, um Goldschätze zu erraffen, so sandten nun die
Monopolherren der Neuen Welt ihre Beauftragten wieder
in die Alte, um nach dem „flüssigen Gold“ zu suchen. Sie
blieben nicht lange allein. England, Frankreich, Holland
und noch andere Staaten stiegen ins Olgeschäft ein.
Die Kurszettel der Börsen wurden zu Heeresberichten
eines schmierigen Kampfes um den Besitz der Erdölquel-
len. Noch kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges durch-
suchte der amerikanische Abenteurer William Knot d’Arcy
die glühenden Sandwüsten Persiens, um die Ruinen vom

Tempel des Feuergottes Ormuzd zu finden. Er vermutete
ganz richtig, daß auch seine Flammen in den Opferscha-
len durch Erdöl gespeist worden waren. Unter den Ruinen
des Tempels mußte Erdölsein. Er fand die Reste des Hei-
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i it. Der
iatums und die ergiebigen Quellen von Kuweit.

eekanische Admiral Colby M. Chester versprach con

‚kranken Mann am Bosporus“ goldene Berge, um ce

Staaten die Olschätze des verfallenden Osmani== en er

ches zu sichern. Die Deutsche Bank steckte MilKa

südamerikanische Olfelder und die des Balkans. en a

der Krieg auf den Schlachtfeldern entbrannte, tobtst

bereits auf den Dlfeldern zwischen Rockefeller und De

ding, zwischen Mellon und der Deutschen Bank. nei Titus.

Ein halbes Jahrhundert, nachdem Oberst Drake beiIi -

ville die erste Olsondein die Erde gestoßenNeen,

mehr als eine Million Olquellen in Betrieb. Über N i

liarden hatten die Olmonopolisten der Erde in ieses

Geschäft gesteckt, und das Mehrfache dieser Summe wa

als Dividende in ihre Taschen zurückgekehrt.

Sieg im Reagenzglas

Der erste Weltkrieg begann. Die deutschen Imperialisten

strebten eine Neuaufteilung der Welt an. Das hieß er sie

auch: Neuverteilung der Besitzrechte an den Erdölvor em

men, Beteiligung an dem Milliardensegen, der aus er

Erde sprudeite. Der Krieg wurde verloren, und eineng

lischer Politiker sagte einmal: „. - - eine Woge von a

i iierten zum Siege getragen...

Dezei in der dieImperialistische Raubpolitik auf gen

Schlachtfeldern ausgetragen wurde, hatte ein deuts her

Chemiker, Dr. Friedrich Bergius, in seinem Labor eine

neue Quelle für Benzin entdeckt, eine Quelle. wie sie nur

der Chemiker der Menschheit zu erschließen vermochte.

Nachdem es Friedrich Wöhler 1828 in Berlin gelungen

war, Harnstoff auf synthetischem Wege darzuste en,

konnte man das Dogma von der „vis vitalis“, der „Lebens-
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kraft”, über Bord werfen. Kurz zuvor hatte Berzelius noch
behauptet, es würde niemals gelingen, die im Tierkörper
gebildeten chemischen Stoffe künstlich zu erzeugen, weil
dazu die „Lebenskraft“ nötig wäre. Nun hatte Wöhler das
Tor aufgestoßen, der Weg warfrei für die synthetische or-
ganische Chemie. Gerade sie wurde zu einem der wertvoll-
sten Helfer der Menschheit, wenn es galt, zu neuen Stof-
fen zu gelangen. Seit Wöhler hatten in allen Ländern
Chemiker an der Synthese organischer Verbindungen ge-
arbeitet und einen neuen Rohstoff nach dem anderener-
schlossen.
Freilich, was Dr. Bergius damals 1914 in seinem Reagenz-
glas gefunden hatte, ein paar Tropfen Benzin, war erst
ein Anfang. Er hatte Benzin aus der Braunkohle gewon-
nen. Das war eine Sensation. Er hatte die Kohle unter
Druck mit Hilfe von Kontaktsubstanzen (Katalysatoren) mit
Wasserstoff vereint. Er hatte die Kohle hydriert (Hydrie-
rung = Anlagerung von Wasserstoff an organische Ver-
bindungen).
Seine Entdeckung war zunächst nur für ihn selber von Be-
deutung, und die wenigen Tropfen im Reagenzglasblie-
ben vorläufig ohne Einfluß auf die „große Politik”. Es war
noch ein weiter Weg von den ersten Erfolgen im Laborbis
zur technischen Großproduktion.
Als der erste Weltkrieg entschieden war, ging der Kampf
um die Erdölgebiete weiter, in Mexiko, Kolumbien und
Venezuela, in Mesopotamien und Persien. Der Krieg hatte
deutlich genug gezeigt, daß der Besitz dieses wichtigen
Rohstoffes nicht nur Schlüssel zum Reichtum, sondern auch
zur Weltmacht war. Flugzeuge können ohne Treibstoff für
die Motoren keine Bomben auf fremde Städte werfen,
Panzer sind ohne „Sprit“ hilflose Ungetüme. Eine moderne
Armee ist undenkbar ohne unzählige Fahrzeuge und
Maschinen; immer braucht man Erdöl, braucht man
Benzin.
Da die deutschen Monopole auch nach der Niederlage
im ersten Weltkrieg die Hoffnung nicht aufgaben,die Ent-
scheidung über die Weltherrschaft auf ihre Weise herbei-
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zuführen, benutzten sie die Kampfpause zur Vorbereitung
eines neuen Krieges. Nach langen Kämpfen mit hollän-
dischen und englischen Kapitolistengruppen hatte sich
die IG-Farben die Patente von Dr. Bergius gesichert. Sie
setzte Hunderte von Chemikern und Technikern an die
Aufgabe, eine Technologie für die Massenproduktion zu
finden. Im Ruhrgebiet entstand außerdem noch ein Ver-
suchsbetrieb von Professor Franz Fischer, der gleichfalls
an einem Verfahren zur Gewinnung von synthetischem
Treibstoff arbeitete.
So betrieb dieser Chemiegigant, die Erfahrungen des

ersten Weltkrieges verwertend, systematisch die Vorberei-
tung des zweiten Weltkrieges. Er steckte 100 Millionen
Mark in diese Versuche und ließ bei Oppau und Leuna
die ersten Großanlagenerrichten.

 

1925 wurde das erste Autobenzin aus der Kohlehydrierung
erprobt und schon ein Jahr später der Grundstein für
eine 100000-Tonnen-Hydrieranlage gelegt. 1927 waren
bereits 5 Hydrieröfen in Betrieb, Nachdem die Faschisten
in Deutschland an die Macht geschoben worden waren,
als die Vorbereitungen für das neue Völkermordenin ihr
letztes Stadium traten, bauten die deutschen Monopol-
herren nach den Erfahrungen von Leuna 12 Kohle- und
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Teerhydrierwerke mit einer Kapazität von 4 Millionen Jah-
restonnen. Die nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren ar-
beitenden Anlagenlieferten außerdem noch 600000 Ton-
nen Benzin an die Nazi-Wehrmacht zusätzlich.
Der Nazistaat vereinigte jetzt alle Braunkohlengruben
Deutschlands zur Braunkohlen AG (BRABAG). Er sorgte
mit einem Kapital von 250 Millionen Mark dafür, daß der
Kohleverflüssigung immer neue Wege geebnet wurden:
die Erzeugung stieg von Jahr zu Jahr. Die führende Rolle
in diesem Gremium spielte selbstverständlich die mäch-
tigste Kapitalmacht in der Chemie, die IG-Farben.
Die Herren der IG-Farben,die ihre profitablen Geschäfte
mit den Menschen in den Konzentrationslagern machten,
die Milliarden auf allen Wegen der Kriegsvorbereitungen
verdienten, hatten auch in dieser Zeit noch eine andere
Einnahmequelle. Sie betrieben, was ein „Gentleman“
schlicht und einfach als Landesverrat bezeichnen würde.
Sie hatten schon 1931 mit der „Standard Oil" eine Inter-
essengemeinschaft ins Leben gerufen und die „Standard
IG Co.“ gegründet, die in Bayway, Batonrouge, Baytown
und in anderen Orten der USA Hydrierwerke nach den
Patentunterlagen der IG-Farben baute. Dieser Firma
lieferten sie auch weiterhin alle Unterlagen und strichen
sehr ergiebige Lizenzgebühren dafür ein.

Atome reichen sich die Hand

Markkleeberg, der Ort, in dem Jahr für Jahr die Genos-
senschaftsbauern unserer Republik den Stand ihrer Lei-
stungen zeigen, ist passiert. Groß-Deuben bleibt zurück.
Schon zeichnen sich am Horizont Rauchschwaden ab. Böh-
len kündigt sich an. Neben Leuna gehört dieses Werk zu
den technischen Großanlagen für Braunkohlehydrierung;
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in seinen Grundlagenist es in jener Zeit entstanden, da

die Herren der Chemie den zweiten Weltkrieg vor-

bereiteten.

Um Böhlen herum liegen dicht an dicht Braunkohlengru-

ben. Bagger haben das Erdreich aufgerissen, und kilo-

meterweit ist der Boden offen wie eine klaffende Wunde.

Ununterbrochen rollen von allen Seiten Züge mit Kohle

heran. Sie stürzen ihre Lasten in die Bunker; Brecher mit

stählernem Gebiß zermahlen die Kohle. Der Staub wird

getrocknet und zu Briketts gepreßt, die dann in die Schwe-

lerei gelangen. Dort gewinnt man Teer und Leichtöle. Zu-

letzt findet in der Hochdruckkammer die Hydrierung

statt.

Arbeiter stehen mit aufmerksamen Blicken vor den Meß-

geräten, beobachten den Ausschlag der Zeiger, das Stei-

gen oder Fallen von Quecksilbersäulen, das Offnen und

Schließen der Ventile. Die Hydrierung der Teere und
Leichtöle ist im Gang; hier reichen die Kohlenstoffatome

dem Wasserstoff die Hände. Vereint jagen sie dann, von

der Kraft des Menschen gelenkt, durch turmhohe Destil-

lationskolonnen und Riesenkühler; fließen schließlich unter
den prüfenden Blicken der Arbeiter, die die Kontrollfenster

nicht aus den Augenlassen,in die mächtigen Tanks.

Ein Schlafzimmer für 60000 Reichsmark

Die Geschichte des Kombinats Böhlen begannin derIn-
flation. Es war die Zeit, in der die Monopolherren die Ko-
sten des ersten Weltkrieges auf die Schultern der breiten
Massen abwälzten. Die „Aktiengesellschaft Sächsischer
Werke“ (ASW), die den Grundstein legte, erhielt als Pa-

tengeschenk eine ansehnliche Dollaranleihe amerika-
nischer Banken. Damit beteiligten sich am Aufbau des
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neuen deutschen Kriegspotentials auch amerikanische
Kapitalisten. Wenn es um die Sicherung des Maximalpro-
fits ging, fand das internationale Kapital stets auch „seine“
Partner. Die Kriegsindustrie brachte hohe Profite.
Von Jahr zu Jahr stieg die Produktion, und immer höhere
Dividenden wurden ausgeschüttet.
Die Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaft bezogen
Gehälter von 40000 bis 300000 Mark im Jahr. Direktor
Sommer, ein notorischer Devisenschieber, der sich später
in die Schweiz absetzte, ließ sich einmal ein Schlafzimmer
für 60000 Markeinrichten und fürsein Herrenzimmereinen
Schrank zimmern, der die „Kleinigkeit" von 120000 Mark
kostete. Das geschah im Jahre 1927, vier Jahre, nachdem
eine Billion zu einer Mark geworden war. Vier Jahre nach
einem „Schiedsspruch“, der die schaffenden Menschen um
alle Errungenschaften eines jahrzehntelangen Kampfes
gebrachthatte:
„...ohne behördliche Genehmigungist... die Ausdeh-
nung der regelmäßigen Arbeitszeit bis in der Regel zu
zehn Stunden, aus dringenden Gründen des Gemeinwohls
auch darüber hinaus, zulässig.“
Daß es diese „dringenden Gründe“oft genug gab, dafür
zeugen die Gewinne, die die Aktionäre einstrichen, Der
Stundenlohn für Arbeiter betrug 60 oder 65 Pfennige.
EN der Nazismus und das Zwangskartell der

Der Rat der Götter

Im Hotel „Kaiserhof" saßen die Herren der Chemie. An
demselben Ort, von dem aus sie Hitler den Weg zur
Macht antreten ließen. Es waren würdige Herren, im
Abendanzug, mit ansehnlichen Titeln: die Spitzen der
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deutschen Industrie. Die IG-Farben waren durch Geheim-
rat Bosch und Dr. Krauch, die Rheinische Braunkohle

durch Dr. Brecht und die Deutsche Bank durch Dr. Rasche
vertreten. Der Finanzier Hitlers, Baron Schröder aus Köln,

hatte sich eingefunden; auch Generaldirektor Tobies von
den Ilse-Werken war erschienen. Neben Direktor Ehlers
(später unter Adenauer Bundestagspräsident) saß derein-
zige Herr in Uniform, General von Vollandt-Boeckelberg.
Aber daß nur ein Militär unter den Herren war, durfte durch-
aus nicht als Zeichen der Friedfertigkeit ihrer Gesinnung
genommen werden. Der hohe Rang und die Stellung, die
der General einnahm — er war an die Spitze des neu-
geschaffenen Konsortiums berufen worden — sagten das
Gegenteil.
Direktor Ehlers und der General unterhielten sich an-
geregt über die weitere Steigerung der Ausbeutemög-
lichkeiten. Der General wollte wissen, was Böhlen in die-
ser Richtung unternommenhätte, Ehlers versicherte ihm
lächelnd, daß die Leitung des Unternehmensfür den heu-
tigen Tag bestens gerüstetsei.
Ein leises Klingen unterbrach das Gespräch. Dr. Flick vom
Mittelstahl-Konzern hatte an seinen Sektkelch geschlagen.
Er erhob das Glas, und als in der Runde Ruhe eingetre-
ten war, sagte er: „Meine Herren, es sind historische Tage,

die wir erleben. Der Führer hat die allgemeine Wehr-
pflicht verkündet. Wir werden wieder ein starkes Deutsch-
land haben. Diesem Ziel hat unser Denken und Handeln
gegolten; wir werden ihm weiter dienen. Eine schlag-
kräftige Armee benötigt unseren Treibstoff. Produzieren
wir ihn zum Nutzen des Deutschen Reiches! Auf Ihr Wohl,
meine Herren! Auf das Wohl der BRABAG I!”

Die Sektgläser stießen gegeneinander. Es gab einen zar-
ten harmonischen Klang.
Zehn Jahre später barsten in den Werkanlagen von Böh-
len die Spreng- und Brandbomben, schmolzen in der
Glut der Flammen die Katalyseöfen und Rohrleitungen,
quoli das Feuer aus den Benzintanks, sank das Werk in
Schutt und Asche. 70 deutsche Arbeiter kamen ums Leben,
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97 wurden schwer verwundet. Wieviel sogenannte Fremd-
arbeiter aus Frankreich, Belgien und Holland, wieviel
Kriegsgefangene ausfast allen Ländern Europas damals
den Tod fanden, verschweigt die Statistik.
Das Werk war übrigens fast den ganzen Krieg über ver-
schont geblieben. Das amerikanische Kapital, das in ihm
steckte, war ein hervorragender Schutz gewesen. Aberals
der Krieg in denletzten Zügen lag, als die Konferenz von
Jalta die ungefähren Demarkationslinien festgelegt hatte
und die sowjetischen Armeen schon auf deutschem Boden
kämpften, da griffen die amerikanischen Bomber auch Böh-
len an. Die Bomben galten nicht mehr dem Kriegspoten-
tial Hitlerdeutschlands. Sie sollten die Industrie im künf-
tigen sowjetischen Besatzungsgebiet zerschlagen. Das
Werk, das einst Wissenschaftler geplant, das die kundigen
Händefleißiger Arbeiter geschaffen hatten, war vernichtet.
Es sollte nicht dem friedlichen Aufbau dienen, so hatten
es seine ehemaligen Besitzer bestimmt.

Das Werk eigener Hände

Eine Zeitlang jedoch befandsich Böhlen in amerikanischer
Hand. Stabschef Major Renfro schickte Captain Wide-
field, um die Trümmerstätte zu besichtigen. BRABAG-
Direktor von Felbert und der Amerikaner kletterten mit
sorgenvollen Gesichtern in dem Gewirr geplatzter Röhren,
geborstener Stahlleiber, zusammengestürzter Mauern und
Hallen umher. Sie sahen keine Möglichkeit für einen
neuen Beginn. Dann saßen sie in langen Besprechungen

zusammen, Äber sie fanden keinen Ausweg.

„Es ist amerikanisches Kapital, you understand, Mister
Felbert“, sagte Captain Widefield.
Felbert nickte: „Yes, Captain. Aber wo soll man beginnen?
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Ich glaube nicht, daß es aus diesem Chaos einen Weg

gibt. Es schmerzt mich nicht weniger als Sie."

Während die Herren noch konferierten, nach einem Weg

suchten, auf welche Weise das investierte Kapital für die

amerikanischen und deutschen Herren doch noch irgend-

wie zu retten sei, kamen Arbeiter ins Werk. Achtzehn

Arbeiter, Mitglieder der Kommunistischen Partei, Sozial-

demokraten und Parteilose. Kurt Ammon war dabei, Sepp

Siegel, Joseph Kahn, Kurt Ludwig, Böhm, Grünbauer,

Hauswald, Frenzel, Herbig und andere. Sie standen vor

dem Trümmerberg wie Zwerge vor einem Riesen. Aber

sie hatten in einer Zusammenkunft beschlossen: „Wir pro-

duzieren wieder Kohle und Benzin. Wir bauen das Werk

wieder auf, größer und schöner, als es je gewesen ist. Mil-

lionen Tonnen Kraftstoff sollen in die Tankwagen fließen,

aber nicht für die BRABAG oder die Herren der IG-Far-

ben. Was wir bauen, schaffen wir für uns. Der Reichtum

soll nicht mehr einigen wenigen gehören, er gehört uns

allen!"

Die Amerikaner sahen verwundert drein, und Direktor

von Felbert wußte vor Schreck nicht, was er sagen sollte.

Das war ihm noch nicht vorgekommen. Arbeiter wagten

es, ohne seine Genehmigung im Werk etwas zu unterneh-

men. Sie sprachen davon, wieder Benzin herzustellen. Ihm

wurde unheimlich. Schließlich begriff er, daß er überflüs-

sig war. Als die Amerikaner Böhlen verließen, reiste er

hinterher.

Andere Soldaten kamenins Werk: sowjetische Ingenieure,

tüchtige Fachleute, die mit Mut und Beharrlichkeit an die

Arbeit gingen. Sie wußten nicht nur, wie man aus Kohle

Benzin machen kann, nicht nur, wie aus einem Trümmer-

haufen wieder ein Werk wird, sie wußten viel mehr. Sie

kannten die Zukunft. Und sie gaben Kraft.

Als Genosse Mochow, der sowjetische Direktor des Ben-

zinwerkes, einmal einen deutschen Ingenieur traf, der ob

des Chaos und der Trümmer verzweifelte und sich be-

klagte, daß es kein Metall, keine Werkzeuge, keine

Maschinen und nicht einmal satt zu essen gäbe,setzte er
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sich zu ihm auf einen Stapel verbogener Stahlträger:
„Keine Panik, Kollege Ingenieur. Hören Sie..." —
Der sowjetische Funktionär sprach von seiner Heimat,
sprach von jener Zeit, als dort die Menschen noch ärmer
waren als die Deutschen jetzt. Und trotzdem fingen sie
an, gewaltige Werke zu bauen. Sie trugen in der einen
Hand die Kelle und in der anderen das Gewehr, weil sie
ihre Arbeit gegen Weißgardisten und ausländische Inter-
venten verteidigen mußten. Als die Werke schließlich
standen, die Produktion geradeein paar Jahrelief, kamen
die Faschisten und schlugen alles kurz und klein. Aber die
sowjetischen Arbeiter haben nicht aufgegeben. Sie haben
den Glauben an die Zukunft nicht verloren. „Ich verstehe
Sie”, schloß Mochow das Gespräch, „aber denkenSie dar-

an, daß Sie nicht mehr allein sind, daß Sie viele Freunde
haben. Die Arbeiter nicht nur Deutschlands stehen auf
Ihrer Seite, und die Arbeiter sind eine gewaltige Kraft."
Er erhob sich: „Wenn etwas fehlt, kommenSie zu mir. Ich
versuche zu heifen.“
Und es wurde geholfen. 1946 waren in Böhlen, ein Jahr,

nachdem die sowjetischen Freunde die Leitung übernom-
men hatten, schon wieder 6600 Menschentätig. 1500 allein
arbeiteten beim Wiederaufbau. Die sowjetischen In-

genieure entwarfen einen Plan, nach dem bis zum Som-
mer 1948 die Werke in Böhlen wieder ihre volle Leistung
erreicht haben sollten. Das war eine Forderung, der sich
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vieles in den Weg stellte: Materialmangel, Unverständ-

nis für das Neue, Festhalten an alten Gewohnheiten, Un-

wissenheit, Nebeneinanderhergehen, Sabotage undselbst

die Gewalten der Natur. Mit allem wurden die Arbeiter

fertig. Auch mit der Natur.

Das kalte Herz

Im Januar 1947 gefährdete eine Kältewelle die Produktion.
Wochenlang kämpften die Kumpel in den Tagebauen
gegen den Frost. Der Boden und die Kohle waren metertief
gefroren. Die Förderleistungen sanken. Wie Glas brachen
die Zähne der Stahlkübel, die Ketten rissen. Die Erde
wurde zu Stein.
Kohlenmangel im Kraftwerk war die Folge. Besorgt stan-
den die Arbeiter vor den fast leeren Bunkern. Wenn die
Kesse! keine Nahrung mehr bekamen, wenn das Kraftwerk
keinen Strom mehr lieferte? Was geschah mit den an-
deren Werken? Mit der Brikettfabrik, mit dem Benzinwerk,
mit allen gerade wieder mühsam instandgesetzten und
erneuerten Apparaten, die meist noch unter freiem Him-

mel arbeiten?
Schließlich fror das Werk trotz aller Bemühungenin der
Nacht vom 13. zum 14. Januar ein. Als hätte noch einmal
der Pesthauch des Todes das Werk gestreift, floh das Le-
ben aus den Maschinen und Aggregaten. Die zischenden
Dampfwolken, die das Werk umschwebten, waren ver-
schwunden. Eiszapfen hingen an den Rohrleitungen; alles
erstarrte. Das ganze riesige Werk, aus dem schon Tag
für Tag wieder Tausende Tonnen Benzin in die Kesselwa-
gen geflossen waren, ein Werk, das Tausenden Arbeit
gab, das mühsam mit viel Schweiß und Sorgen aus einem
Trümmerhaufen neu entstanden war, hatte sich in eine
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kalte, schweigende Zone verwandelt. Mit zusammengebis-
senen Zähnen gingen die Arbeiter umher, frierend prüf-
ten sie die Apparaturen. Sie waren machtlos. Ehe das
Kraftwerk nicht wieder Dampf und Strom lieferte, gab es
hier kein Leben. Dem erstarrten Körper fehlte das schla-
gende Herz.
Aber es sollte wieder zu schlagen beginnen. Die Wieder-
erweckung aus der Todesstarre jedoch war nichtleicht und
barg eine große Gefahr in sich. Das Leben durfte nicht
ruckartig zurückkehren; nur allmählich durfte das Blut in
den Adern wieder zu fließen beginnen. Höchste Vorsicht
war geboten. Ein falscher Handgriff, eine falsche Über-
legung konnten das Werk auf Monate hinaus lahm-
legen.
Schichtmeister Kurt Ludwig übernahm die schwierige Auf-
gabe.
Der Betriebsleiter der Gaserzeugung, Dr. Uhlmann, und
der zuständige Obermeister waren damals beide krank.
Dr. Uhlmann übergab daher Kurt Ludwig die volle Ver-
antwortung für diese Betriebsanlage. Für viele war es
unvorstellbar, daß ein Arbeiter, der nicht studiert hatte,
eine solche Aufgabe meistern könnte.
Fünf Tage und fünf Nächte blieben die Arbeiter im Werk:
tauten behutsam Leitung um Leitung auf, machten die
Bahnen für das neue Leben frei. Manchmal, wenn die
Augenfast zufielen,legten sie sich in der Kantine auf eine
Bank, um ein paar Stunden zu schlafen. Dr. Spruck und
Dr. Przybylka aber machten ihnen Schwierigkeiten. Sie ga-
ben Anweisungen, zu denen sie keine Vollmacht hatten
und die obendrein falsch waren. Es schien den Arbeitern,
als wollten die beiden Akademiker die Wiedererweckung
verhindern oder wenigstens hinauszögern. Schichtmeister
Ludwig wies beide aus der Anlage. Daraufhin gingen
Dr. Spruck und Dr. Przybylka zum sowjetischen General-
direktor Michailow und beschwerten sich über das Ver-
halten des Schichtmeisters.
Michailow rief den Schichtmeister zu sich und verlangte
eine Erklärung. Ludwig legte die Gründe für seine Ent-
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scheidung dar und verhehlte auch nicht, was er von den
Anweisungen der beiden Wissenschaftler hielt. Der Direk-
tor überzeugte sich an Ort und Stelle von dem Stand der
Arbeiten. Dann sagte er zum Schichtmeister Ludwig:
„Machen Sie weiter so, wie es von Ihnen begonnen wurde.
Ich glaube, Ihre Überlegungensind richtig. Lassen Sie sich
von keinem Menschen dazwischenreden. Sie haben meine
Vollmacht.”
Das Werk kam wieder in Gang; das Benzin fioß wieder.
Die Arbeiter hatten zum zweitenmal ihr Werk gerettet.

1949 lieferte Böhlen bereits mehr Benzin als je in den
Zeiten des kapitalistischen Konzerns. Dr, Spruck und
Dr. Przybylka aber gingen denselben Weg, den die Kon-
zernleitung gegangen war.
In Böhlen weint ihnen kein Mensch eine Träne nach. Die
Spreu ist vom Weizen geschieden. Es gibt so viele alte
Wissenschaftler und Techniker, die in das neue Leben

hineinwuchsen, die ihre Aufgaben mit anderen Augen
sehen lernten. Aber es wuchs auch eine neue junge In-
telligenz heran.

Die Zeit bleibt nicht stehen

Aus dem Schichtmeister Kurt Ludwig, der damals die
Wiederinbetriebnahme des Generators Ill mit so viel Um-
sicht geleitet hatte, wurde ein Werkmeister. Später be-

suchte er die Gasmeisterschule in Markkleeberg und be-
stand die Prüfung „Mit Auszeichnung“. Seine ersten Ver-
besserungsvorschläge bewiesen, daß er die erworbenen
theoretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden ver-
stand. 1950 schenkte er seinem Werk zwei große, wichtige
Gedanken. Einen davon wollen wir etwas näher be-
trachten,
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Schon viele Jahre hatten Wissenschaftler und Techniker
versucht, den kohlenstoffhaltigen Flugstaub zu vergasen,
um ihn für die Benzinbereitung aufzuschließen. Diese Ver-
suche waren bisher gescheitert. Ludwig fand, daß die
dichte, harte Schlackenhülle des Staubes es dem Wasser-
dampf-Sauerstoff-Gemisch unmöglich machte, seine Wir-
kung zu tun. Wenn diese Hülle nicht gesprengt wurde,
gab es keinen Erfolg. Kurt Ludwig sprengte sie. Er fand
ein Verfahren, durch das der glübende Staub mit seinen
600°C Hitze von einem Dampfstrahl plötzlich auf 250°C
abgekühlt wird. Diese „kalte Dusche“ und die Reibung
bei der Förderung reißen die Schlackenhüllen auseinan-
der; der kohlenstoffhaltige Flugstaub verwandelt sich in
Gas, in Benzin,
Welchen Nutzen bringt eine solche Verbesserung?
Nun, in dieser Welt des Gigantischen wandeln sich auch
kleine Dinge zu Großem. In diesem Jahr gewinnt allein
Böhlen aus diesem Verfahren 40000 Tonnen Braunkohlen-
schwelkoks. Die Überlegungen dieses Arbeiters sind ein
Vermögen wert: 475000 DM. Diese Summe ist nur ein
Teil von dem, was Kurt Ludwig uns allen schenkte. In der
Liste der Verbesserungen steht sein Name nochoft.
Im September 1950 wird er deshalb Betriebsinspektor. Er
wird „Verdienter Aktivist", „Verdienter Erfinder“ und
schließlich am 13. Oktober 1952, am „Tag der Aktivisten“,
„Held der Arbeit“.
Wer heute Kurt Ludwig in Böhlen aufsuchen will, muß sich
in das Verwaltungsgebäude begeben; man findet ihn im
ersten Stock, dort, wo an der Tür „Werkdirektor" steht. Aber
oft trifft man ihn nicht an. Dannist er irgendwo im Werk,
wo gerade eine wichtige Entscheidung zu fällen ist, wo
Arbeiter und Techniker eine neue Aufgabe beraten, wo
neue Arbeitsmethoden diskutiert werden, wo sich neue
sozialistische Gemeinschaften bilden. Überall dort ist er
dabei,
Der Werkleiter von Böhlenist ein Arbeiter. In seiner Ju-
gend hatte er den Wunsch, Förster zu werden, weil er den
Wald liebt und die Tiere. Aber er konnte kein Förster wer-
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den, weil dieser Beruf für Kinder von Arbeitern unerreich-

bar blieb. Darum lernte er Tischler. Durch einen Unfall

wurde er arbeitslos, und er mußte 1938 noch froh sein,

als Chemie-Hilfsarbeiter in Böhlen Arbeit zu finden.

Nach diesem Besuch gehen wir noch einmal durch das

Werk. Qualm und Rauch stehen über den weiten Anlagen.

Man hört das Zischen der Ventile, das Pfeifen der Loks

und sieht die endlosen Kolonnen der Tankwagen,in die

 
durch viele Leitungen ununterbrochen derKraftstoff fließt,

geboren aus Braunkohle, gestapelte Energie aus Jahr-

millionen. Wir denken an jene Januartage zurück, in denen

dieses Werk zu Eis erstarrt war. So war der schwere Neu-

beginn: Zerfetzt die technischen Anlagen, alles, was zum

Werk gehört, ein Chaos aus verbogenem Stahl und zer-

borstenem Eisen, ein Trümmerhaufen.

Nachdenklich geht man weiter. Man sieht es den Arbei-

tern, den Männern und Frauen, denen man begegnet,

nicht an, was sie alle in diesen Jahren geleistet haben.
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Sie sind bescheiden, sie sprechen nicht gern darüber. Siemachen eine abwehrende Handbewegung. Es ist für sieeine Selbstverständlichkeit. Und die, die sich damals ge-
lobten, daß Böhlen mehr Benzin liefern wird als je, haben
recht behalten. Ihre Produkte reichen heute aus, um jedes
dritte Fahrzeug, das in der DDR an einer Tankstelle Kraft-stoff nimmt, zu bedienen. In wenigen Jahren wird dasBenzin von Böhlen, Leuna und aus allen anderen Werken
die Braunkohle hydrieren, einen Mitbewerber um dieGunst der Verbraucher haben, der dann durch eine
3000 Kilometer lange Rohrleitung aus der Sowjetunion
bis in unsere Republik kommt. Darum steht auch in ihrenPlänen bei Benzin nicht mehr die mengenmäßige Stei-gerung im Vordergrund, sondern die Verbesserung derQualität. Erhöhung der Oktanzahl, so heißt ihre Aufgabe.Auf diesem Gebiet hat Dr. Birthler mit einem Kollektiv
von Wissenschaftlern, Technikern und Arbeitern Hervor-
ragendes geleistet. Es gelang ihnen, die Oktanzahl desaus Braunkohlenschwelteer und Ölen hergestellten Ben-zins bis auf 72 zu steigern. Dazu mußten vor allem Hun-derte von Versuchen mit Katalysatoren durchgeführt
werden.

Zaubermittel Phenol

Das Werk in Böhlen ist eine moderne Goldgrube. Dasbegreift der Besucher, wenn er hört, daß hier 42 verschie-dene Produkte entstehen, die zum größten Teil denschmierigen, übelriechenden Braunkohlenschwelteer zum
Vater haben. Da uns bald durch die Hilfe der Sowjet-union auch Benzin aus Erdöl in reicher Menge zur Verfü-gung stehen wird, gewinnen diese vielen anderen Pro-
dukte, besonders Schwefel, Paraffin und Phenol, immergrößere Bedeutung.
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Das alte Schwefelwerk hatte der Krieg zerstört. Doch da-
mit nicht genug. Als sich Direktor von Felbert nach dem
Einzug der Sowjetarmee in das „Paradies“ der IG-Farben
absetzte, nahm er alle technischen Unterlagen mit. Er
sagte sich: „Mögen die Arbeiter auch das Wundervoll-
bringen und aus diesem Trümmerhaufen wieder ein neues
Werk aufbauen, mögen die Kühltürme und die Katalyse-
öfen wieder stehen, die Schwefelkammern und alles, was

dazu gehört — ohne technische Unterlagen bleibt das
Werk ein lebloser Körper, ein Gefäß ohne Inhalt.“
Es erwies sich bald, daß auch diese Berechnung eine
Fehlspekulation war. Das Böhlener Schwefelwerk arbeitet
wieder, und zwar besser als je zuvor. Der für unsere che-

mische Industrie und vor allem auch für den Export wich-

tige Schwefelverläßt den Betrieb mit der früher nie er-
reichten Reinheit von 99,95 Prozent. Das beweist einmal
mehr, daß die Wissenschaftler und Arbeiter unter den
neuen Bedingungen große Leistungen vollbringen.
Auf den Tafeln, die von den Arbeitsleistungen der Böh-
lener berichten, finden wir das Bild des Diplom-Chemikers

Gondzik. Worin bestehen seine besonderen Verdienste?
Er hat in einer sozialistischen Arbeitsgemeinschaft, zu der
auch die Ingenieure Mildner, Michel, Strakosch, Ober-

meister Sydlo und Friedrich und viele andere Kollegen ge-
hören, eine erstaunliche Steigerung der Phenolerzeugung

erreicht.

Vielleicht haben Sie schon einmal gelesen, wie wichtig
Phenol heute für die chemische Industrie ist. Wenn die
Alten einst an den „Stein der Weisen“ glaubten, an eine
Substanz, die Unedles in Edles wandelt, so ist mar heute
versucht, dem Phenol diese Kraft zuzutrauen. Was „zau-
bert" der Chemiker nicht alles aus diesem einen Aus-
gangsprodukt: Kaprolaktam, Salizylsäure, Novolake, Phe-
nolplaste, Kunstleime, synthetische Gerbstoffe. Ihm ver-
danken wir also das duftige Kleid aus Dederon, das
schmerzstillende Mittel aus Salizylsäure, den spiegelnden
Glanz unserer Möbel und den Lack der Autos, die Ge-
schmeidigkeit des Leders und noch vieles andere mehr.
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Die „Alchimisten“, die hier diesen „Stein der Weisen"

schaffen, sind ein paar gewichtige Herren in weißen Män-
teln oder grauen Schutzanzügen; sie haben so gar nichts
Geheimnisvolles von ihren historischen Vorgängern an
sich. Sie sind nüchterne Rechner, die beharrlich und ziel-
strebig ihre Aufgaben lösen. Noch immer werden viele
tausend Tonnen Phenol aus dem Ausland eingeführt, und
für jede Tonne müssen 390 Dollar an Devisen ausgege-
ben werden. Das ließ diesen Männern keine Ruhe. Sie
sagten sich: Auch in unseren Rohstoffen gibt es Phenole,
die oft genug noch buchstäblich ins Wasser fallen. Sie ver-
pesten die Flüsse und bringen statt Nutzen nur Ärger.
Durch tägliche Analysenstellten sie fest, daß in den Mittel-
ölen, die ein Zwischenprodukt bei der Benzingewinnung
sind, wertvolle Phenole (Karbolsäure) in so reicher Menge
vorhandensind, daß es sich lohnt, sie herauszuziehen.
Aber andere Wissenschaftler äußerten Bedenken. „Neh-
men wir den Mittelölen die Phenole, dann geht die Ok-
tanzahl des Benzins zurück“, sagten die einen. Die anderen
meinten: „Eine solche Anlage würde mindestens eine Mil-
lion kosten, dafür haben wir keine Mittel.” „Lassen wir
es darauf ankommen; versuchen wir herauszufinden, wer
recht hat“, antworteten die Mitglieder der sozialistischen
Arbeitsgemeinschaft und gingen an die Arbeit. Statt einer
Million für die Anlage verbrauchten sie 25000 Mark. Und
der Erfolg? 5000 Tonnen hochwertiges Phenol können im
Jahr gewonnen werden.
Haben Sie inzwischen schon ausgerechnet, wieviel Dollars

unser Staat dafür hätte bezahlen müssen? Ja, eine Mil-

lion und 750000 Dollar in einem Jahr! Im nächsten Jahr
wird die eingesparte Summe noch größer werden, weil
die Männer dieser Gemeinschaft nicht die Hände in den
Schoß legten, sondern weiterarbeiteten.
Machten wir uns die Mühe, zu errechnen, wos aus diesen
5000 Tonnen Phenol alles gezaubert wird, so kämen wir
zu phantastischen Zahlen. Phenol ist nur Ausgangspro-
dukt; die daraus gewonnenen Erzeugnisse liegen im Wert
zehn- oder gar zwanzigfach höher. Überlegen wir uns
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on und 750000 Dollar an an-
ür eine Milli

oußerdem, was für eine dem Weltmarkt gekauft wer-

deren wichtigen Gütern auf

den kann!
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