
14. Söörööng 
©amtliche 3uf(5rtftcn finb on bie $üttcn» 
jeitung, 4>aubtberttialtun0gacbäubc, ju 

rtcfjten. 3. Sebruöt 1938 
9!acbbtucf Hur unter Dueaenongabe unb 
mit ©eneljmtgung bet imubtfcbrtftlettung 

geftattet. Hummers 
dccauegegcbcn in Sufammenacbeit mit bec ©efellftbaft für 
Hz in tlrbeitbbäbagogi! im @inbernebmen mit ber Drutftben ^Irbritbfront 

.ttefillcnguf;, Oßcrf ftöite 
flufnaüme: Stroljmetjer, s-öilbfttUe 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 $ ii 11 c n 3 e i t u n 8 5«r. 3 

©cunftme btt »eutf^en ^ol(6= und 
£s ift no^ g^i n*dj* tonge ^er, b<x gab man ber Sßirtjcbaft ben 

Sßorrang oor ber 5ßolttif. Dft jprad) man ju' jener 3.eit ö°n ®oIts = 
t» i r t j 1¾ a f i, meinte aber in SBirflidjfeit fö e 1 b m i r 11 d) a i t. Das 
bat fid), jeit ber ^atisnaljojiaiismits iur ^etridjaft in Deutidjlanb ge= 
langte, non ©runb auf geänbert. $eute jtnb rotr bereits jo mett, bag bie 
ßebensnotroenbigf eit enbes®olfesaI lein über bie 3je^e 

ber Jßirdi^ait entleiben, lieber ben 2Beg, ben bie neue 2ßirtidjaits= 
politif jeit 1933 gegangen ift, mürbe in ben lebten Sauren niel gejd)neben, 
Sislang gab es aber nod) feine Sdjrijt, bie bas SBefen unb bie oberften 
iprinjipien ber neuen Sßirtf^aftspolitif gej^loffen be^anbelte. Um in 
oerbienftnoller ift es, ba^ ber ©aumirtfdjaftsberater bes ©aues Berlin 
ber 9ISD9UP., ißrofeffor Dr. $unfe, 
ben ißerfu^ unternommen l)at, in 
ber Shrift „Die Grunbgüge 
ber beutf^en a3olfs= unb 
SBeljrmirtfdjaft“ eine grunb^ 
legenbe unb umfaffenbe Darftellung 
ber nationalfoaialiftifc^en 3ßirt= 
fc^aftspolitif ju geben. 

Der 93erfaffer jeigt ^ier bie 
entmidlung ber liberalen SBirtlf^aft 
auf unb begrünbet im einzelnen bie 
gorberung nadj ber politift^ ge= 
führten ilBirtftbaft; biefe bat für 
immer aufgeljört, ein SKetbanismus 
3U fein, mo nur ber SJIarft enifd)«i= 
bet. Drägerin unb letter 3n>ed ber 
ÜBirijdjaft ift beute allein bie 
Nation. Das naibbultiöfle SÖIütel 
ber SBirtfibaftsfübrung ift bie ©in= 
mirfung auf bie SBirtfibaftsgefinnung. Sieben ber jo notmenbigen Slenbe= 
rung ber ©eftnnung mirb fobann bie SBanblung bes Siedjts angeftrebt. 
ßrjt menn bas Sle^t im nationalfojialiftifiben Sinn geroanbelt roirb, mirb 
fid) bie Sißirtj^aft }o änbern, bafj bas Kapital ber 2Birtfd)aft 
unb bie 2Birt jd)aft bem 83oIf bient. Der ^Begriff bes ©emein= 
nufees in ber SOßirtjdia’ft erfährt bei feiner Slnmenbung in ber politijtb 
geführten ®ßirtjd)aft eine ©rmeiterung. $eute ift niibt nur bas gemein^ 
nütjig, mas ohne ©rmerbsabfi^ten geftbiebt, fonbern alles mirtfd)aftiitbe 
Sibaffen foil in 3ninnft gemeinnü^ig fein. SBeiterbin merben bie für 
bie ^Beurteilung bes ©emeinnu^es einer $anblüng entfibeibenben SJiafj= 
ftäbe aus ben gorberungen ber ©emeinfdjaft unb bes iiBolfes genommen 
unb merben bamit meit fdjärfer roerben. 

Durdj ben ßintritt ber politjdjen igübrung als iBürge bes SSolfes in 
bas Äräftefpiel ber SBirtfdjaft beginnt ein neuer Slbfibnitt im roirtf^aft= 
liiben ßeben. Die beiben ©runbfäbe, naib benen bie politif^e gübrung 
ihre Sefugniffe unb £raft einfeben mill, finb bie Sjerftellung einer natür= 
li^en 2Irbeits=, ßeiftungs= unb ©igentnmsmirtfibaft für bas ganje IBolf, 
anbers ausgebrüdt, bie ÜBerroirfliibung feiner fojialiftif^en ßebensorbnung 
unb bie 2Bebrbaftmad)ung ber SBirtf^aft. 

Sleujjerft aufftblubreid) unb unmiboerftänblitb finb §unfes 2Ius= 
fübrungen über bas Siecht auf Slrbeit als ©runblage jeber 25olfs= 
mirtfebaft. Die nationalfojialiftiftbe SBirtfcbaftspolitif bal ^ie SIrbeit 
mieber jur ©runblage ber SBirtfibaft gemalt, unb bas 23olf ift immer 

fo reid), mie es Slrbeit ju organifieren oermag. 2Ius biefer neuen 
©runbbaltung folgt ber ffirunbifab ber gefamten SBirtf^aftspolitif, bafe 
i»ie SBirtfibaft fein Äapitals=, fonbern ein Drganifationsproblem ift. SJlit 
ber Durcl)fct]ung bes Siecbts auf SIrbeit ift bas ©nbe ber 5loniunftur= j 
febmanfungen erreicht unb bamit auch bas ©nbe bes Kapitalismus! — 1 
benn Kapitalismus bebeutet ni^ts anberes als einen 3dftanb, mo bas 
Kapital barüber entfebeibet, ob jemanb SIrbeit finbet ober nicht. 3n bem 
Slugenblid aber, mo bie 'SIrbeit aus bem SJlarft berausgenommen ift, aljo 
mo gearbeitet mirb, ob bas Kapital es mill ober nicht, ift ber Kapitalismus 
ju Soben gemorfen. SJlit bem Sledjt auf SIrbeit ift bie Sgorberurtg nad) 
.ßeiftungsfreibeit gefoppelt. Sebensroi^tige Slufgaben ber SBirt|cbaft5= j 

fübrung finb baber bie ©ntmidlung 
unb ber Sd)ub ber ßeiftung fomie 
Si^erftellung bes Slecbtes auf SIrbeit 
burdj ben (Staat. Das beutfebe Unter= j 
nebmertum bnt babei grofje Sluf= 
gaben 3U erfüllen, ©erabe jebt, mo 
bas beutjebe 33olt im S3 eg r iff ift, ficb 
neu au formieren unb fein Siecht auf 
SIrbeit, bas beifii ’““f einen neuen 
ßeiftungsraum auf biefer ßrbe ju er= f 
obern, ber feinem Können entspricht, J 
tonnen mir auf ben beutjiben linier* 
nehmet am allerroenigften oerjicbten. ] 
ßs ift für bie Umgeftaltung ber 
SBirtjibaft miebtig, feine niemals ju 
entbebrenbe feböpferifebe Kraft auf 
bie oölfifcben 3tele ausjuriebten. 

SBeiter bebanbelt $unfe noch ein= 
gebenb bie SBebrbnftma^ung 

ber b e u t f cb e n SB i r t f cb a f t. Da im ^Begriff ber SBoltsroirtfcbaft, 
fo folgert er, bas SJlertmal bes Si^mebrens oorbanben ift, muff aud) 
bie S o 1 f s ro i r t f cb a f t immer zugleich SB e b r m i r t} cb a f t 
fein, ßs ift baber auch nicht mehr ber grunbfäblicbe ©egenfab oon 
griebens; unb Kriegsmirtfcbaft anjuerfennen. Sßirtfdjaft unb SBebrmadjt 
finb beibes SJlittel jur Sicherung oölfifeber ßebensnotmenbigteiten. 

Die nationalfoaialiftifbe SBirtfbaftspolitif b-at 'dis SBicbtigftes ben 
SSierjabresplan gefebaffen, ju bem ber ©bef bes SImtes für beutfbe 
Slob= unb SBertftoffe, Dberft 2 ö b, oor turjem äußerte, baß er roegen 
feiner 3tele niemals auf oier Sabre befd)rän<It jein tönne, 
jonbern bajj er ber Siegriff ber nationalfosialiftifcben SBirtfcb>aiftsfüb®ung 
für bie 3ulunf t fbleebtbin fei. Den gleichen Sinn oerraten bie SBorte, 
bie SBernbarb Köhler, ber Beiter ber Kommififion für SBirtf^aftspolitit 
ber SlSDSIf?., auf bem ^Parteitag 1934 fpradi: „ßs mirb bie emige SIuf= 
gäbe ber SBirtfdjaftspolitif fein, bie ber gübrer oerfolgen mirb unb ber= 
jenigen, bie ihm folgen: ber Kraft bes beutjdjen SSoltes immer meiter 
neue 3telc 3n feben unb fo bas Siolt ju immer neuen ßeiftungen unb 
neuer ßntfaltung feiner ©rö^e emporjufubren.“ 

•ßmige Slufgabenftellung ber politifben gübrung an bie Solfsmirts f 
febaft: — bas ift ber (Sinn unb ber ffirunbgug ber nationaljojialiftijiben 
SBirtfbaftspolitif. Die -Slufgaben finb unerschöpflich; bas Dempo ihrer 
Durbfübrung mirb beftimmt burb ben Umfang ber oerfügbaren Slrbeits= 
fräfte. — 

Die .euftetenfteutjdjc 

3c^ flrebe md) nic^tö anberem alö nad) 
ber 93oIlenbim(f metneö Sßerte^, unb 
btefeö 2Berf I)et^t: ^)eutfd)lanbö 
93oIf^3emetnfd)aft! 

SIbotf Jjitler 

Slub in biefem SBinter mehren fib mieber bie Slabribten über bie 
ßeiben ber feit Sabren erroerbslofen ffieoölferung in ben fubetenbeutfben 
ßlenbsgebieten. $unberttaufenbe miffen nibt, mober fie bas iBrot nehmen 
füllen, um ben junger ihrer unterernährten Kinber 5u ftillen. SJlan füllte 
es besbalb in ißrag allmäblib aufgeben, ju oerfuben, mit ifjilfe oon 
ftaiiftifben Xrids ben Stabmeis ju führen, ba^ ber „SBirtfbaft&aufjbamng“ 
aud) aus ben fubetenbeutfben Slanbgebieten bes Staates ein „SSarabies 
ber SIrbeit unb bes Sßoblftanbes“ gemabt habe, benn felbft bie neueften 
amtliben SIngaben über ben Stanb ber SIrbeitslofigteit reben eine anbere 
Sprabe. Slus ihnen erfährt man, baff es in ben tfbebtfb^n ©ebieten bes 
Staates auf taufenb ßinroobner 10,6 SIrbeitslofe gibt, in ben fubetem 
bcutfben ©ebieten aber 53,3, alfo mehr als fünfmal fooiel! 

Stun bat man in S3rag freilib anbere Sorgen, als fib um biefe hilflos 
bem junger unb ber Kälte ausgelieferten fubetenbeutfben SJtenfben flu 
fümmern. SBer mollte aub oerlangen, bafc bie Dfbeben, nabbem es ihnen 
gelungen ift, ben „SSorfprung ber beutfben SBirtfbaft ausßugleiben“, b. b- 
bie einft blübenbe fubetenbeutfbe Snbuftrie abjumürgen unb burb 3abl= 
lofe anbere SJtafjnabmen gleibfalls oiele taufenbe Deutfbe brotlos 3U 
maben, mer mollte es oerlangen, baff fie nunmehr barangeljen, ben Opfern 
ihrer planmäßigen Slusbungerungspoliti! eine ausreibenbe irjilfe 3U 
bringen! Sene feit Sabren als einsige Unterftübung an bie ßrmerbslofen 
oerabreibten IBrotfarten, bie auf einen SBert oon 10 Kronen (1 SISJt.) 
ausgefbrieben finb unb als nab ibrem jübi}b=marjiftifben Sböpfet be= 
nannte „ßsebfarten“ fbon eine traurige 23erübmtbeit erlangten, finb oiel 
3u unbelannte 3^ugen jener beublerifben „Humanität“, mie fie biefer 
Staat nab außenbin immer mit feinen „SSb'lofopben auf bem ißräftbentem 
ftubl“ bolumentieren mollte. 

Das Subetenbeutfbtum mußte besbalb 3ur Selbftbilfe greifen unb 
bat fbon im SBinter 1934/35 bie „Subetenbeutfbe SSolfsljilfe“ ins ßeben 

gerufen, um bie grensenlofe Stot in ben oon ber SSerelenbung am fbmer= 
ften beinigefubten ©ebieten menigftens einigermaßen 3U linbern. Slub in 
biefem SBinter finb bie Sammler unb freimilligen Reifer oor roenigen 
Dagen ans SBerf gegangen. Die SIrmen helfen ben Sfungernben, unb es ift 
gemiß ein berrlibes SBeifpiel grenslanbbeutfben Dpfergeiftes, baß biefe 
faft oöllig ausgeblutete beutjbe SSolIsgruppe in ben oergangenen brei 
Sabren insgefamt 37722600 Kronen aufgebrabt bat, mit benen 500000 
notleibenben Sollsgenoffen geholfen roerben tonnte. Slllein in ben oor= 
jährigen Sbulferien tonnten mehr als 20000 unterernährte Kinber 3ur 
ßrbolung oerfbidt roerben unb fib roenigftens einige SBoben mieber ein= 
mal fatteffen. Slub bie fbmer banieberliegenbe §eiminbuftrie mürbe 
bebabt unb 1300 Heimarbeiter erhielten, menn aub nur oorübergebenb, 
feit oielen Sabren sum erftenmal roieber SIrbeit unb tonnten aus ben 
fargen Serbienften nab langer 3elt mieber einmal bie bringenbften Se= 
bürfniffe bes ßebens beftreiten. Snsgefamt mürben im oergangenen 3abr 
183136 Soltsgenoffen unterftüßt, meift feit langem arbeitslofe ßrnäbrer 
tinberreiber gamilien, unb nur mer bas grensenlofe ßlenb in ben norb= 
böbmifben unb roeftböbmifben Snbuftriegebieten fennt, oermag 30 er= 
meffen, roie fegensreib fib gerabe hier bie „Subetenbeutfbe Solfsbilfe“ 
ausroirft, mo Daufenbe oft tagelang nibt einmal einen Detter Suppe 3U 
effen haben. 

SBenn es bei ber unbefbreibliben Sotlage ber breiten SJlaffen bes 
Subetenbeutfbtums aub niemals möglib fein roirb, allen Sebürftigen 
ausreibenbe Hilfe 3U bringen, fo hoben fib bob -alle ooltsberoußten Kräfte 
in ben Dienft biefes großen Hüfsroerfs geftellt, um roenigftens bie fbmerfte 
Slot einigermaßen linbern -su helfen. Damit mirb bie „Subetenbeutfbe 
Solfsbilfe“, ähnlib mie bas 3BH2B. im Sleib, immer mehr 3U einem 
Srüfftein ber Soltsgemeinfboft unb ber oölfifben Kraft bes Subetero 
beutfbtums unb beroeift oon 5abr 3U 3abr immer beutlidjer ben beifpiett 
lofen Dpfergeift biefer beutfben Solfsgruppe. K. Sb- 
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5TCr. 3 Jütten 3 eitung Seite 3 

2)ie ^nttoicHung btt ^>odmun5s$ocr5et 
Öüttenöetein 31.=©. 

Sottrog, gefinltcn oon St. ajretidjneibct, onlöftlt^ bet Settretertagung 1937 bet $ortmunb=§oerber Süttennerein 9J.s®. unb bet 
Sortmunber Union Stüdenbau 31.=®. atn 6. Scjembct 1937 

Unter ben fd)it)ertnbuftrienen Unternehmungen be§ 9iut)rrebier§ 
nimmt bie Sortmunb^oerber |)üttenöerein 91.=©. einen ganj bebeuten= 
ben ißlah ein. Sie umfaßt im mefentlichen bie 91nlagen ber früheren 
„®ortmunber Union" unb be§ früheren „|)oerber 93erein§". ®er 
Firmenname „|)üttent)erein" ift nodf nibijt alt. @r ocrfchafft fid) aber 
fein 91nfehen burch bie £eiftung§fcUfigteit feiner 93etrieb§an= 
lagen, bie über ein ßehrctel ber gefaulten beutfchen 9tohftahlmenge 
erjeugen, unb burch ben Stuf feiner äSerle, bie eine lange unb 
erfolgreiche Xrabition ha&en. 

Ser |)oerber 9?erein ging aus» ber |>ermann§hütte heiöor, bie in 
ben Fahren 1839/41 non bem Fferlohner Fnbuftriellen Hermann 

Sic Surg bet ®rafen non bet Start ju §örbe 

Dietrich ißiepenftoef gegrünbet iourbe. ißießenftod hatte fd)on borher 
in De ge bei Sferlohn ein SBaljioert mit SSerginnerei §ur §erftellung bon 
SSeipblechen errichtet. @3 toar ba§ erfte SBeihblechloert in ‘Seutfchlanb. 
Äaum aber !am 1836 ba§ Deger SSeifeblech auf ben Sftartt, ba festen 
bie Gcnglänber ben ißrei§ um 33% herunter, um ben tontinentalen 
S’onturrenteu ju ruinieren. (£ine ©rhöhung ber ©infuhrsölle um 25 %, 
bie ißiepenftoef beantragt hotte» hotte ihm helfen tonnen, mürbe aber 
bon ber Regierung abgelehnt. So tonnte er bei bem englifchen 51amhf= 
ßreiS nicht einmal bie 3infen für bie gum 93au feines Deger SSerteS 
aufgenommenen ©elber herauSmirrtfchaften. ißiepenftoef aber lieh fich 
nicht untertriegen. ©r mollte baS ©ifen felbft herftellen, um ben 9Sett= 
betoerbSfampf gu beftehen. ©r taufte bie 93urg gu §örbe mit einem 

Sie Surg non Deute — bas Sernmltungsgebäube Des Slsertes §ötbe 

§örbc mit ber SetmannsDütte im 3aDrc 1842 

entfprechenben ©elänbe unb baute ein ißubbel= unb SÖalgmert, bie 
fogenannte §ermannShütte. ißiepenftoct fanb in ^)örbe fomohl bie 
nottoenbige Äople als auch einen gefaulten 9lrbeiterftamm, ba hier 
Fahrhunberte hinburep baS Ütagelfchmiebehanbmcrt betrieben morben 
mar. 

Stach ißiepenftoctS Jobe führte beffen Scpmager /Sießfch baS 9Bert 
meiter, baS mit einigen Steuermerbungen unter SJiitmirfung beS S<haaff= 
haufenfepen 93antüereinS in Äöln unb unter Führung oou ©uftab 
SJZemiffen im Fohre 1852 in bie „§oerber 99ergmertS= unb 
|)üttenberein 91ttiengefellfchaft" übergeführt mürbe. 

Sic $ermannsDütte um 1860. 3n>eitcs Süb lints unten: SaDnDof bet 
ÄölnsSTinbener CijenDaDn 

®er §oerber SSerein hotte in ber SBapl feiner teepnifehen SJtitarbeiter 
eine auperorbentlich glücfliche $anb bemiefen. ®et Seiter ber £>ermannS= 
pütte mar gu jener Feit Steiner Taelen, ein fept tluger Stopf, bem 
man gahlreicpe ©rfinbungen berbanft — ermähnt fei nur bas Uniberfal= 
malgmert — unb ber mefentlidj bagu beitrug, bap baS SBert ben Stuf 
genop, ben anberen SSerten immer borauS gu fein. 

Sie £>ermannsDüttc im 3abre 1885 
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Seite 4 ipüttenjeitung m. 3 

Sos §ötber ^o^ofcnmet! um 1860 

Sos §örbcv §o^ofenmcrI na(^ einem ©emälbc aus ben oi^tjiger Sagten 

Ginc bet Ict(tcn Slufna^mcn bes $örber ^o^ofenroerfes 

®ic ÄoJcrci in ben neunjiger Sohren 

®ic Äofetei oon Ijeute 

®ie |)ermann^ütte ftatte urfprünglid) mit 9tot)eifen au§ ^Belgien 
unb (Snglanb gearbeitet. 3tuf ber ©runblage be§ in bet Umgebung 
oon §örbe gefunbenen l'oI)leneifenftein§ mürbe ber Sau eineg $oct)ofem= 
merfeg aber halb begonnen. @d)on 1853 mürben bie erften brei |>ocfH 
Öfen in Setrieb genommen. $ie ganje .^ötje biefer $od}öfen betrug 
15 m, bie Sagcgleiftung je ^odjofen runb 18 t. 3um Sergleid) fei am 
gefüfirt, baft fteute ein ^oeftofeu 1000 t Stofteifen je Sag liefert. Sie 
^aftregergeugung betrug 1855 inggefamt 17 038 t, 1858 bereitg 27 000 t. 
Sdfton 1855 errang ber $oerber Serein auf ber ißarifer Seltaugftellung 
für feine ©rgeugniffe: „Sabfäfte, Säber, Sanbagen, Slcftfen, Sdnenen, 
Safcften, ©cftmellen unb Unterlaggplatten" bie ©rofte ©olbene Stebaille. 
Ser fünfte, 1858 erbaute |>od)ofen ift bemerfengmert, meil ftierbei 
erftmalig eine ©id)tgagabfaugeinribi)tung angebaut mürbe. Sag 
abgefaugte ©iefttgag mürbe gum feigen benuftt. 9?ad) Inbetriebnahme 
beg feeftften ^oeftofeng 1864 betrug bie Seiftunggfäftigleit runb 50000 t 
fRofteifen im Se- 

ises baute Steiner Saelen auf ber Jpermanngtmtte ein Seffemer® 
ftaftlmerl, bag mit bem |>od)ofenmerf bureft eine gunädjft fcftmalfpurige 
Saftn oerbunben mürbe, bie ber Solfgtmmb ben „feurigen ©liag" nannte. 

Sie Srife ber fiebgiger 3aftre traf bag Söerf §örbe beim meiteren 
Slugbau feiner fmcftofenanlagen; bie alten §od)öfen eigneten fid) nieftt 
meftr für bag Seffemerrofteifen. 3toei neue £)fen mit einer Sageg* 
leiftung oon 151 machten bag S8erl gmar oom Stoheifenbegug unab* 
hängig, bafür muftte jeftt aber bag ©rg üom Sluglanb geholt merben. 
Ser gmeite ber neuerbauten ^oeftöfen fonnte megen ber bauernben 
Scftmierigfeiten erft 1878 angeblafen merben. 

Äahitalfchnitt unb Slnleifje holfmi über bie Strife ber folgenben 
3ahre hinme.g. ©ine enbgültige Sanierung mürbe 1893 burchgeführt. 

1879 mar ein 3ahr oon einfd)neibenber Sebeutung, nicht nur für 
bag SSerf §örbe, fonbern für bie gange beutfefte ^ütteninbuftrie. 3« 
biefem 3ahr ermarb ber |>oerber Serein ban! bem äBeitblid feiner 
Seiter, ingbefonbere ber Sireltoren 3ofef Staffeneg unb 
©buarb Steier — ber ©roftüater unfereg Sorftanbgmitgliebeg 
—, gufammen mit ben 3iheioif<hen Stahlmerlen bie beutfefte 
©eneralligeng auf bag Sho mag pat ent. Sie Surchführung beg Ser* 
fal)reng ftieft guerft auf faft unüberminbliche Schmierigleiten fjoloot* 
rechtlicher, mirtjehaftlicher unb technifcher 91rt. Sie erfte ©harge am 
22. September 1879 belohnte alle Stühen unb beredjtigte gu ben 
gröftten Hoffnungen. Ser ©rmerb beg ißatenteg brachte bem Hoerber 
Serein im Saufe ber nächften 3ahre burch Sergebung üon Unter* 
ligengen bebeutenbe ©eminne. Sag Shomagberfahren befeitigte mit 
einem Scftlag bie überragenbe Stellung ©nglanbg, benn jeftt lonnten 
auch üie im Sanbe oorljanbenen pho^Ph^hoÜigen ©rge Oerlfüttet 
merben. Sie ©eminne mirlten fich aber auf bie Siüibenbe nicht aug, 
benn bie finangielle Sage blieb nach wie bor gefpannt. Sille oerfügbaren 
Stittel mürben in ben ad)tgiger fahren gum Slugbau beg Shomag* 
merfeg unb gur ©rrichtung eineg neuen Startinmerleg bermenbet. ©benfo 
muftten fämtliche Hochöfen, bie für Shomageifen gu Hein ober ungeeignet 
maren, burch Steubauten erfeftt merben. Sie Sagegleiftung biefer Öfen 
betrug 100 big 1201, bie gefamte ^apregergeugung 1889 /90 runb 135 0001. 

3m 3ahre baute ©uftao Hil0enflod/ ber Seiter beg 
Hochofenmerleg, ben erften Stoheifenmifcher ©uropag unb entbedte 
gugleich beffen ©igenfepaft alg ©ntfcpmefler. Sfan tonnte nun fogar bei 
mefentlicper ©rfparnig an Äolg im Hoipofoa erpeblicp mepr Sopeifen 
ergeugen, ba bie ©ntfcpmeflung im Hocpofengang überflüffig mürbe. 

Hörbe mar and) bag erfte 28erl, bag neue SBege einfeptug in ber Sing* 
nuftung beg ©agüberfepuffeg, ber mit bem Slugbau beg Hocftofenmerlg 
gunapm. ©rft naep Überminbung oieler Scpmierigleiten gelang eg, an 
Stelle ber Sampfmafcpinen, mit Hoipofengag betriebene ©agmdtoren 
für ben Slntrieb ber Sftnamog gu benupen. 3a einem Saprgepnt, Oon 
1895 big 1906, ftieg bie tRopeifenprobuttion beg Sßerleg üon 216 000 t 
auf 446000 t jährlich, alfo um mepr alg bag Soppelte. 

1906 fanb bie Sereinigung beg Hoetber Sergmerlg* unb Hütten* 
Oereing mit ber ißpoenij 31.*©. für Sergbau* unb Hütten* 
betriebftatt.Ser fßpoenij mürbe in ber SRitte beg üorigenSaprpunbertg 
in Slacpen mit einem] Kapital Oon 1,5 SRillion Salem gegrünbet. 
©r übernapm im Saufe ber 3apre üerfepiebene Stoplen* unb ©ifenftein* 
gruben, fomie Hüttenmerle, 1897 auep bie SBeftfälifcpe Union, 
Hamm. Ser ißpoenij, bet allmäplicp gu einem ©roftunternepmen beg 
Seoierg perangemaepfen mar, litt unter SRangel an Halbgeug, patte aber 
eine reiche Soplengrunblage. Ser Hooker Serein lonnte bagegen 
bebeutenbe SRengen an Halbgeug abgeben, befaft aber menig eigene 
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5Hr. 3 ^ütten-jCitung Seite 5 

Ä’oiile. ®afür toar ber 3ufammenjcf)lu^ fefyr oorteil^aft, benn bie ßt» 
geugunggprogramme ber beiben Unternehmungen ergängten fid). 

SSer! §örbe enttnidelte fid? im allgemeinen ruhig, unb rt>ar 
tnefentlich frifenfefter ba§ SJortmunber SSerf. 'Sie Urfadje liegt 
fomohl im organifchen 2ßad)§tum be§ ^örber SSerfeä al§ and) in ber 
Satfadje, bafe gur riditigen 3eü ftets bie richtigen Männer gur Stelle 
»oaren. SSie Sh^en bie folgenben Slu^führungen geigen nterbeu, ift aber 
fchliehlid) auch ba§ SBer! Sortmunb — allen ©efahren unb Schwierig» 
leiten gum Sroh — in ber ©egenwart eine twrbilbliche ^mttenanlage 
geworben. 

Sie Sortmunber Union geht auf eine ©rünbung Sortmunber 
iöürger gurvicf, bie im 3al)re 1855 al§ „Sortmunber Bergbau» unb 
|)ütten»©efellfchaft‘‘ crftmalig urlunblid) feftftellbar ift. Sa3 Unter» 
nehmen beftanb au§ einem ißubbel» unb SSalgwerl, einer ©ifengiefferei, 
einer iRehaiaturwerlftatt mit Sd)miebe unb einer Meinen ©aiSanftalt. 
3m %orbweften ber Stabt, außerhalb ber bamabS nod) beftehenbeu 
Stabtumwallung, würben bie Einlagen in bem äSinfel, ben bie frühere 
®ergifch»9Jiärfif(he ©ifenbahn mit ber früheren ,föIn»s)JHnbener ©ifen» 
bal)n bilbet, errichtet. 

Sortmunb war bamales nod) ein ®derbürgerftäbtchen mit etwa 
16000 ©inwohnern. Sie Sebeutung be§ 3Berle§ ergibt fid) au§ ber 
Sdfilberung be§ ©hi-oniften, nad) ber bie bieberen Sortmunber in Scharen 
gur Stabt hinauäpilgerten, um bie neuenSnbuftriebauten gu bewunbern. 
S3efonbere§3ntereffe erregte ba§ Söalgwerf, beffen weitauglabenbe§ 

Sad) ol^ techuifdjeS SBunber angeftaunt würbe. Sie ftonfunftur Don 
1856 wid) aber halb einer fchweren Ärife, bie befonber§ SSeftfalen unb 
ba§ iRhei11^'3 in ®?itleiben}chaft gog. Sie Sortmunber glitte ging in 
Äonfur§ unb Würbe 1858 Don ber sllftien»Sommanbitgefellfd)aft 
©uftaD 91rnbt aufgelauft. s2lbcr aud) ber $efihwed)fel brad)te bem 
äßerl leine 33efferung. Ser Cfterreichifch^Sinlißnif^)6 Srieg Don 1859 
warf feine Schatten weit nad) -Korben, fo bah biele neugegrünbete 
SSerle ftillgelegt werben mufjten. Sagu gehörte auch öie Sortmunber 
|>ütte, bie etwa ein hcdbe§ 3ahr lang bie Slrbeit einftellen mußte, ©nbe 
ber fechgiger 3ahre taufte Sr. Ipenrt) Strouöberg bie Slnlagen unb 
gab bem Unternehmen ben 9?amen „Sr. Strou§berg§ Sortmunber 
§ütte". Strouöberg, einer ber größten ©ifenbahnbauer unb Spelu» 
lauten feiner 3eü hatte mehrere fd)on Dorhanbene Slnlagen ber ©ifen» 
inbuftrie angetauft, um für feine ©ifenbahnbauten ba§ rotlenbe unb 
Oberbaumaterial in eigenen SBertftätten herßellen gu töunen. Sie 
Sortmunber §mtte fchien einer glängenben 3cü entgegengugehen. 
Strou§berg holte fich twn ber ©ff euer iOtafchinenfabril ©buarb SI aß, 
unter beffen Seitung bie Sortmunber $ütte in einem bamal§ noch unbe» 
lannten §lu§maße au§gebaut würbe. Sa§ ißubbel» unb SSalgwerl würbe 
auf bie hoppelte ©rgeugung erweitert. Sie erften sKeuanlagen waren 
eine 0f{äberfabrit für SSagen» unb Solomotioräber unb eine au^gebehnte 
Slrüdenbauanftalt; e§ folgten punbert Sotsöfen, brei Hochöfen unb ein 
93effemerwert. Um ba§ SBerl Dom 33egug frember 9tohftoffe unabhängig 
gu machen, taufte Strouöberg nod) ^oplett» unb ©rggruben. Schließ* 
lid) hotte er aber mit feinen Bahnen Sdfwierigteiten; er mußte bie Sort* 
munber §ütte mit bem Jpochofenmert Otpfrefen im 2anbfrei§ ©o§lar 
unb ber Kohlengrube ©lüdauf*Siefbau bei iöarop an bie Don griebrid) 
©rillo mit §ilfe ber Siötontogefellfcpaft gegrünbete „Union, 
Slftiengefellfchaft für Bergbau, ©ifen» unb Stahlinbuftrie“ 
Dertaufen. 3ut Union gehörten nod) bie 5>enrid)3fwtte in Hattingen, ba§ 
28ert Iporft bei Steele, ba§ SSalgwert 91plerbed bei Sortmunb, bie §aß» 
linghaufer £)ütte bei §agen, ba§ ^üttenwer^Swabenowerte in Schweben 
fowie Derfd)icbene tleinere ©ifenfteingruben unb Kohlengechen. 

Sie Union hotte ein 31ttientapital Don 11 iOtillionen^Salern unb 
follte nach öem Sßillen ber ©rünber in einer Slngah^Kohlen* unb ©ifen* 
fteingruben fowie ©ifenpütten mit ^ocpöfen, SSalgwerten unb 33er» 
arbeitungswertftätten fämtliche ©rgeugniffe berJSKontan» unb ©ifen* 
inbuftrie umfaffen. Ser erfte ©efd)äft§abfchluß im ^apre 1873 berechtigte 
in ber Sat gu großen Hoffnungen: Sie SiDibenbe Don 12% tonnte fiep 
fepen laffen. Sie gefamten SSerte umfaßten gu biefer 3eit oioe fläche 
üon 318 Hettar, 2 Kopien» unb 7 ©ifenfteingruben, 17 Hochöfen, 162 3ßub» 
belöfen, 14 Staplfcpmelgöfen, 31 3Salgenftraßen, eine Stöberwertftatt, 
eine Slrüdenbauanftalt unb mehrere mechanifepe SBertftätten. ferner 
würben 95 oerfepiebene Sampfmafcpinen Don 400 Sampfteffeln gefpeift. 

Ser poffnung^Dolle beginn würbe jäp unterbrochen. Sie ©rünber» 
trife brachte einen 9tüdfd)Iag, ber biö bapin in ber @efchid}te ber inbu» 
ftriellen ©utlüidlung ebenfo beifpie!lo§ war, wie ber Dorau^gegangene 
ißrei§auff(hwung. Ser Stabeifenprei§ je Sonne fiel g. 33. in einem 3apr 

3)ic Sortmunber Süttc um 1860 

Sic Sortmunber Süttc nac^ bet Srünbunfl bet Union im 3at)tc 1872 

Sns 2Bert §or|t bei Steele um 1875 

SBerl Sortmunb im 3abre 1900 
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Seite 6 $ilttenjeitung sJ(r. 3 

Sie 3>odjofenanIagc um bie Sa^r^unbcrtmenbe 

®Oö heutige einer §o^ofenanIage 

Sao ^cnoaltungsgcbäube ber Union aus ber 3e*t t)°r SSerlegung 
bee Gijcnbafingeleijc über Straöenp^e — fjeutc Serroaltungsgebäube II 

^as Sauptncrmaltungsgebäube ber $ortmunb=§oerber §üttennerein 21.=©. — 

bon 360 3J?. auf 186 9J?. ®te frife tuirfte auf bag S'ortmuuber SSer! um 
fo nadflfaltiger, al§ man bie S'Jem unb ©rmeiterunggbauten jum 2:eil 
noef) niefjt öollenbet t)atte, bie Saget mit teuren 9?of)ftoffen gefüllt toaren 
unb bie mit großen Hoffnungen ermorbenen 33ergmcr!e immer meniger 
ertrag§fäf)ig mürben. ®ie 3^1 31ngeftellten unb Slrbeiter fanf non 
12 436 auf faft bie Hälfte. Sie SIttien fielen auf 4%. $ie 9?ad)frage nad) 
Schienen fcf)Iief jeitmeilig gang ein, fo bafs bie ©dfienenmalgmetfe ftill* 
gelegt merben mufiten. Sebiglid) ber 33rüdenbau, beffen 9tuf meitfjin 
betannt mar, tonnte größere üluftröge mie bie SSaalbrücte bei SJtim* 
megen, bie gro^e SBeit^felbrüde bei ©raubeng, bie 9tarembrüde in 
9?ufjifd)*il?olen u. a. ^erein^olen. Drganifatorifdje SDiafmalfmen, bie bie 
SSerantmortung ber eingelnen SBerMeiter ber Union ermeiterten, gtofje 
finangielle Opfer ber Wftionäre — bie fid) aud) in fpäteren Qapren nod) 
manche Äapitalperabfe|ung gefallen laffen mufiten — fomie bie @im 
fülfrung ber Sdiu^gölle im ^afjre 1879 fitperten eine langfame aber 
ftetige ©ntmidlung ber Union, bie nod) burd) bie gm^öfielhmS beg 
®ortmunb*@mgtanalg im 1899 mefentlid) geförbert mürbe. ®ie 
jäljrlidje Seiftunggfä^igteit beg H0<^°fettmerfeg betrug bamalg etma 
300000 Sonnen. 

3mmer melfr mürbe bag Sortmunber SBerf bag H^pttoerf 
Union. beginn ber ad)tgiger 3apre erhielt eg non ber Henrid)gf)ütte 
bie ©inrid)tungen beg ®effemer='@taplmer!eg, mit benen oerfud)gmeife 
bag Spomag=@ild)rift^®erfapren aufgenommen mürbe. Um bie 
3al)rf)unbertmenbe mürben gmei neue Hodföfen unb eine SSagem unb 
<3d)iffbaumerfftätte erridjtet. Ser Slugbau ber übrigen SBerfganlagen 
mürbe ebenfallg begonnen. SBenn bie Heineren ftrifen ber adftgiger unb 
neungiger 3af)re ben 93eftanb beg SBerteg and) nid)t mepr gefäfirbeten 
fo brad)ten anbererfeitg bie 3at)re beg Sluffi^mungeg aud) nur mäßige 
finangielle ©rleid)terungen, ba bie SSetriebganlagen bann gerabe im 
Slugbau maren unb bag Unternehmen nod) unter ben ©djulben unb ber 
Slbfiängigteit bon ben S3anten litt. 

Sie grofee SSenbe in ber ©ejd)id)te ber Union tarn mit bem 3at)re 
1910, in bem fie bon ber Seutfd)*Sujemburgifd)en S3ergmertg* 
unb Hütten SI.^©., turg Seutfcp^Suj genannt, übernommen mürbe. 
Seutfd^Suj: mürbe bon Hu0° ©tinneg, bem Kaufmann aug SUülheim, 
geführt unb befaß um biefe 3ett — um nur bie mid)tigften Slnlagen gu 
nennen — bie Sifferbinger Hochofenattiengefellfi^aft in Sifferbingen in 
Sujemburg, bie bie betannten ©ret)=Sräger malgte, bie 3eö)e Sannem 
bäum in 93ocf)um, bie 33ergbau*©efellfchaft ^rieblidjer 9?ad)bar bei 
®0(hum, ben SSergmertgberein $riebticf) Söilhelmg^Hütte in Sßülheim 
unb bie 3e<he Suife^Siefbau in SSarop; außetbem mar Seutfch^Suj an 
ber Saar* unb 9Jtofel*33ergmerfggefeIlfd)aft in Harlingen in Sotpringen 
ftarf beteiligt. 9Kit bem ©rmerb ber Union hotte Stinneg einen groß* 
artigen Tongern aufgebaut, ber auf ben mächtigen Säulen ber Siffer* 
binger SBerfe unb ber Sortmunber Union rußte. 

Unter Stinneg unb SllbertSSögler mürben auf ber Union bie feßon 
früher begonnenen Umbauten großgügig unb planmäßig fortgeführt. 
Unter ben Neubauten, bie fid) auf fämtlid)e Setriebe erftredten, feien 
nur bag Shomagmerf, bag SJtartinmert unb bie Slodftraße genannt. 

Secßnifch auf ber Höße unb finangiell gefunb, fo überrafeßte ber 
SBeltfrieg Seutf(ß*SuE unb ben ißhoeni):, bie ißre gefamte ©rgeugung in 
türgefter 3ait auf Srieggbebarf umftellen mußten. Sie SÄänner gogen 

— unb fein fdjöner fitißthof 
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5Rr. 3 SjüttcnflCitung Seite 7 

in§ ^elb, Stauen füllten bie mäd)ttgen fallen. tarnen bie Unan* 
ne^mlid)feiten bet 3ü>nng§tt)irtfcl)aft unb fdjliefflicE) bie 9tot eineö net* 
lotenen friege§, bet 9Jul)tbefe|nng unb bet Inflation. Seutf^Sujem^ 
butg ttmtbe befonberS enipfinblid) butd) bie neue ©rensjtefjung im 
SSeften bettoffen. sJtut tüchtige ftöf)fe tonnten au§ all biefem ©lenb einen 
toötoeg finben, unb nur gefcftigte Sette oetmocl)ten ben Stürmen 
biefet Seit ju wiberfteljen. S)amaB begann bet Stern eine§ $ugo 
Stinne§ befonbetS ^ell ju lenkten. ®r fd)IoB mit ©mil tirborf bie 
^lbmac£)ung über bie 9tf)eim©lbe4tmon, bie auö ®eutfi^*2us unb 
{Steifenberg, ba§ ebenfalls fcf)Wete ¾etlufte etlitten fjatte, beftanb, unb 
fpäter um ben iöodjumer ¾etein erloeitert rtiurbe. 

®ie 5tonjentration follte bie mittelbaren unb unmittelbaren Sdjäben 
eine§ oetlorenen triege§ feilen. tarn fdfliefjlicl) äur 33ilbnng ber 
Siemen§*9tl)einelbe=Sd)ucfert*Union, einem riefigen ©Ieftro= 
ÜJiontantiuft. Stinnes» ftarb 1924, unb bamit jerfiel biefe§ getoaltige 
©ebilbe. ®er ©ebanfe ber tongentration fd)lief febod) nid)t. ®ie Seil 
ginang gut 9tationalifierung unb tnar reif für ben Sufasnmenfdjiuft. 

14. Sanuat 1926 tuurbe in ®üffe!borf eine Stubiengefellfctjaft 
mit 60000 9¾¾¾. für oie oorbereitenben ülrbeiten gegrünbet, au§ ber am 
1. ülpril 1926 bie bereinigte StatjUoerte 51. = ®. ^eroorging. ®er 
Sufammenjd)luB umfaßte oier ma^gebenbe ©Irofetongerne ber Sd)tt>er= 
inbuftrie, unb gtnar bie 

9tl)eim©lbe*Union, 
Xf)t)ffem@rup4)e, 
ißfiönij^Srnfipe, 
9tf)einifd)e Stabltoerte. 

©rftmalig in i^rer medjfelüollen (5tefd)id)te h)urben je^t bie ®ort* 
number Union unb ber |>oerbet herein unter einer gemeinfamen 
Seitung bereinigt. (Stemeinfam erlebten bie beiben Serie bie ft’onjunttur 
bon 1928/29 unb bie furdjtbare Srife bon 1932. Sirtfd)aftlid)e Über* 
legungen führten bagu, bie bereinigten Sta^lroerte in fadjlid) unb örtlid) 
geft^loffene betrieb§gefellfd)aften mit eigenem beranttt>ortung§bereid) 
nmgugliebern. 91m 7. Degember 1933 mürben bie ®ortmunber Union 
unb ber §oerber herein in ber Sortmunb^oerber |)üttenberein 
91.*©. gufammengefafit. Seitf)er gefien Serf $ortmunb unb Serf 
|)örbe in engfter berbunben^eit ben gemeinfamen Seg national* 
fogialiftifdfen Sirtfd)aft§auffdjmungS. 

San! feiner mobernen unb umfangreichen betrieblanlagen gählt 
heute bie iSortmunb^oerber Smttenberein 91.*©. — abgefürgt Jütten* 
herein — gu ben größten |>üttenmetfen be§ £ontinent§. ®er §ütten* 
herein umfaßt gut Seit 

2 Hochofenanlagen mit in§gefamt 10 Hochöfen 
2 2homa§ftahImerfe mitin^gefamt 11 Sonbertern fomie 2 Schinden* 

mühlen, 
3 Siemen§*9Jtartin*Stahlmerfe mit in§gefamt 17 Siemen§*9}tartin* 

unb ©leftroöfen, 
1 Stahlformgiefjerei, 

23 Salgenftrafeen, unb gmat blöd*, ©rob*, 9JZittel*, iSzxn*, Uniberfal* 
unb blechftrahen, 

2 große ißrefs* unb Hnmmermerte, 
1 Seichenbauanftalt unb große Serfftättenbetriebe. 

Sie crftc mit §o<fjofengas betriebene Kasmojctiine tourbe ©litte ber 
neunziger 3abrc im Seri Sötbe aujgeltellt 

Sic cleltriji^e Äroftjentrale im 9Ber! Sortmunb im 3atjrc 1898 

Ginc Araftjentrale non heute 

2Bo fi^ am 11. üluguft 1899 auf bem ©elänbe ber S^iffsroerft (Silb Hnls) frohe Säfte eingefunben hotten, um ber Gröffnung bcs $ortmunb=Gms«Äanals beiju« 
mohnen, liegt heute ber groge Gtjlagetplah (Silb reihts) am Sortmunb»Gms«Äanal 
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Seile 8 $ ü 11 c n a e 11 u n Q sJii. 3 

©ine |>od)oienßirf)t 
um bte 3o^r^un= 
bertmenbe  

 unb uon Ijeutc 

®ie Ibomasbitne 
mitb Befc^irft 

3)ao ipubbelücrfaljrcn mürbe idjon Jöngit oom J^omaos unb Siemcno= 
ä«ortin=SBcrio^rcn ucrbröngt. 3)os IBilb jeigt im $intcrgrunb ißubbelöfen, 

linfo einen Suppen^ommer unb uorn ein OBaljwert 

9lbiti^ eines Siemens=anartin=Dfens — bie ©cburts[tötte unjcrcr 
^o^rocrtigen Stöhle 
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9lr. 3 $Utten^citung Seite 9 

ÜJlit btt (5nttt)iceiung btt 

^üUe lief gleidjloufenb 

Me (Jnttoidlung bec föes 

ocbeitunöötoectftöuen 

Stints: 
2000=2:onncn=iltte[ic 

ttnten: 
15 000 s Sonnen = i(?rejjc 

9Zur für ben eigenen Sebarf arbeiten nod) eigene Stofereien mit 
Anlagen jur ©eminnung ber Sfebenerjeugniffe fotnie eine Steinfabrit 
jur §erftelümg feuerfefter ©teine. 

■Sie gefamte ©efolgfdjaft beftebt fyeute au§ runb 17 300 SRitgliebern. 
©eit ber sDiad)tübernal)me bat fie ficb um 85% üermebrt. 

Um bie ^abrbunbertinenbe erjeugten bie beiben SBerte ®ortmunb 
unb |)örbe jufammen jtnifcben 600000 unb 700000 t gtobftabb 

Qm $abre 1936 betrug bie ©rjeugung be§ $üttenöerein§ etina ba§ 
®reifad)e baoon, unb stoar 1935331 t ober ein Bautet beutfcben 
iRobftablerjeugung überbauet. ®amit erreichte ber £>üttenüerein — tnie 
|>err ®r. flintenberg bei ber Subüarfeier oor einigen SBod)en in 
feiner 9iebe auäfübrte — bie jmeitgröbte ißrobuttion§äabl aller füttern 
inerte im ®cutf(ben 9teicb unb ttiurbe nur noch üon ber äfuguft Sibbffßu* 
§ütte in £mmborn übertroffen. 21nber§ aulgebrüdt entfpricbt bie 9tob= 
ftablerjeugung be§ ^mttenüerein3 ber gefamten JRobftabterjeugnng ber 
beiben Sauber öfterreicb unb 3:fd)ed)ofIotnafei pfammengenommen 
unb ftebt nur um ein ©eringe§ b^uter ber ißrobuttion Stabend jUrücf. 

3ln Sfiobftoffen bejog ber tpüttenoerein im Sui)re I936 — um nur 
bie luicbtigften gu nennen — runb 

2500000 t ©rge 
1000000 t ©(^rott unb @d)laden 
1470000 t tot§ 

375000 t talf. 
3n§gefamt b«i |)üttenöerein einen 9tobftoffbebarf 

oon S^SJiillionent üiobftoffen. 35Jürben mir biefe iüienge auf 
einmal in l,5*t = gifenbabmuagen unferen SBerten gufübren, 
fo braud^ten mir eine ©üterjuglänge, bie fiebenmal ber ©nt» 
fernung 'Sortmunb — Berlin gIeid)tommt ober in geraber 
Sinie toon ißari^ bi§ Siifbnb^^omgorob ober Don Barcelona 
big SKogfau reidjt. 

®er mertgeigene SSerbraud) an Äotereigag ift ungefähr gmölfmal 
fo groß mie ber ©agüerbraud) ber 541000 ©inmobner gäblenben ©tabt 
Dortmunb. ®er $erbraud) an ©id)tgag, bag allerbingg nur ben toierten 
Seil beg Imigmerteg beg 2eud)tgafeg bai- ift f°gar einbunbertfiebjigmal 
fo bod} mie ber ©agtoerbraucb ©roß^Sortmunbg. Ser Slerbrautb an 
elettrifcbem Strom ift etma toiermal fo boä) >uie ^er ©tromtoerbraud) 
Sortmunbg für öaugbalt, ©emerbe, ftäbtifcbe Bluedc unb pribate 
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Seile 10 ^Uttenjeitung ü£r. 3 

'-KcBcrFicrroal.jiücrf aus her 3««! um &ic Sa^r^unbcrtmcnöc 

Stägertoaljtoetl 

Slcujcttli^cs Sledjtualjroer! 

Unternehmungen, Kornett üe butd) bas öffentliche (gtettrijitatömer! mit 
Strom üerforgt werben. 

®ie bauernb benötigte «{enge Sßaffer, bie nictjt im treiöfauf jurü* 
gewonnen werben fann, fonbern au§ ber ftäbtifchen SSafferleitung 
erfefet werben mufe, entbricht etwa bem gefamten SBafferOerbraucE) ber 
^ortmunber Haushaltungen. 

®ie Setrachtungen über ein fo grofeeS Unternehmen wären unooll^ 
ftänbig, wollte man nicht auch bie fokalen «ufgaben furj ftreifen. $er 
moberne Setrieb ift nicht nur eine SrseugungSftatte, fonbern hat barüber 
hinaus auch bie Serpftichtung, feine ©efolgjchaft geiftig unb törf)erli(h 
ju betreuen. 3u biefen fokalen Seiftungen jählen u. a. ?tuStunftS= 
erteilung unb !Jle<f)tSberatung, SUterSoerforgung unb Unterftüfcung oon 

unOetfd)ulbet rn 
«ot geratenen 
foIgfdhaftSmitglie» 
bern, ^ufdhüffe 
gum «{ittagStifch 
für burchgehenb 
arbeitenbe Seamte 
unb nicht gutefU 
bie Spdfmtg üon 
über 600 Sehr^ 
Ungen unb fugenb > 
liehen 2trbeitern 
mit einem warmen 
«Jittageffen. Gsinen 
befonberS wichtig 
genfßtah nimmt bie 
SetriebSfranfem 

taffe ein. $ie ben 
ben SetriebStram 
fenfaffen $ort^ 
munb unb Höxbe 
forgen für runb 

49000 ©efolg* 
fchaftSmitglieber, 

emfdhtiehlich ber 
Singehörigen. 

©iner Unfatlsen* 
träte finb Sicher* 
heitsingenieure unb 

Slus ber uielfeitigen Grjeugung feien roahltos her* 
ausgegrtffen: ein Union=Sci!er=2lnter, mie ihn j. S. 

ber Kämpfer „Srcmen“ befifjt,  

UnfalloertrauenSmänner unterftellt, bie in uner*' 
müblicher Kleinarbeit Unfallurfachen erforfefjen unb befeitigen hatfen- 

©benfo wirb bauernb an ber Serfchönerung ber StrbeitSftätien ge* 
arbeitet. 

®ie Südferei mit 13000 Süchern beS fachlichen, wtffenfchaftlichen 
unb Weltanfchaulichen Schrifttums, baS ftänbig oermehrt wirb, ftellt ben 

— — Spunbbohlen für ben ÜBafferBau 
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9tr. 3 ^Uttenjeitung Seite 11 

®efolgfd)aft§mtt= 
gltebetn eine gülte 
an Sefeftoff sur 
SSerfügung. ®er 
pflege ber SBerts>» 
gemeinfc^aft bient 
u. a. eine Jütten» 
jeitung mit einer 
Sluflage öon über 
19000 Stücf fotttie 
S'amerabf(ä)aft§* 

abenbe unb ge* 
meinfame gat)rten 
mit ber 9t <3.* ©e* 
meinfd)aft „Äraft 
burd) greube". ^ie 
3Ber!§üerbunben* 

tieit mirb au(^ 
burcf) bie ©rrid)* 
tung öon (Sigen* 
Reimen nnb bie 
SIbgabe bon ©ar* 
tenlanb geförbert. 
Sebt)afte Unter* 

ftü^ung finben bie 2eibe§übungen in jmei SBerf^portoereinen — bie 
nunmefir in bie 93etrieb§iportgemeinfct)aft aufgef)en — mit über 3000 
9Kitgliebern, benen toer!§eigene 3^)ortptä^e, Stenni^ptä^e, jlnrn^atle, 
3cf)tt)immbab unb a3oot§5änfer jur SSerfügung ftetjen. 

©roße Sorgfalt oertnenbet ber ipüttenberein auf bie 9lu§bilbung 
eine§ tüchtigen 9tacf)n)utf)feg. ^n ganj mobern eingerichteten Sehr* 
tuertfiätten unb aöertfthulen erhalten gur 8eti ü^er 670 Facharbeiter* 
unb taufmännifche Sehrlinge eine üorgügliche prattifche unb theoretifche 
91u§bilbung. 

®amit lehren tnir lieber — im toahrften ©inne be§ aBorte§ — gum 
33etrieb gurüct. ®enn e§ ift nicht nur eine fogiale STat, bem jungen 9)tann 
©elegenheit gu einer öorgüglichen 21u§bilbung gu geben, bie fi<h in einer 
größeren 21ufftieg3möglic£)leit au^mirlt, fonbern e§ ift auch Seben§* 
frage unjerer gefamten asirtfchaft, genügenb tüchtige Kräfte gur SSer* 
fügung gu haben, um bie SBert* unb ©ütearbeit nicht nur gu hatten, 
fonbern momöglich noch gu fteigern. 

Feh habe üerfudjt, Fhuen eine gufammenhängenbe $arftellung über 
bie ©ntmicflung be§ ^üttenberein§ gu geben, ©eine ©nttoicflung gibt ja 

— — unb btc SnötarfecBrüdc in Stotfljolm aus UnionsSauftahl 

3tcI6cn)u6t mtrb ein tüchtiger Wa^roucbs ^erangebUbet. Radjatbeitcrle^tlinge 
bei bet SIrbeit jur 3e*t bes SHeirf)sbctufsn)ettfampfes 

Äauimänniicbc Sebrlingc im Unterridjt 

®et Äranfenfiitforge bient bas grafte §iittenftoipital  
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Seile 12 Öuttenseitung 9tt. 3 

S'aucrnö roirb an bet ®ct(if)önctung bet Ülrbcttsjtättc gearbeitet 
Slice bemeijt bet ©ttigattg bei Xor aBejtralia  

 3Baj<f)fauen — 

   unb atuienttjaltsräumc 

Slufnobmea: iöenning, SBerfutfiäaufJalt $örbe; Sort), 

®em SicbtungsroetI bient u. a. bie j^öne Sieblung am üofiberg 
in 35ortmunb=Scnning^oien 

§U(Jatbe; Sttobmetjer, äHIbftelte; MrOitB §iUtenöerein 

Millionen 
Tonnen 

®i? IKobita^Icrjeugung 1936 netgli^cn mit bet Ko^ta^Icrjcugung bcs 
Jpiittennercins 

jugleidi aurf) einen lebenbtgen ©inbruef uon bei ©ntiuidlung be§ 3Reöier§, 
btefe3 tätigen nnb arbeit^fro^en ©ebiete§ nnjete§ 9?eic^e§. 

Weine Herren! 3d) fjoffe, baß Sie einen fru^tbaren ©inblid in bie 
©ntmidlnng nnb ben heutigen Stanb be§ $üttenberein§ gewonnen 

Anteil an der Qesamterzeuqung 1936137 
in % 

Hüttgnvergml 

$ic (Scjamterjcugung bes ^iittennereins im ©cjdjäftsjatjr 1936/37 
aufgeteilt na(^ einjelnen erjeugungsgruppen 

fjaben. Sie bürfen mit allem SRecfd ftolj auf bie S^erbinbung mit einem 
Unternehmen fein, ba§ faft hunbert ^ahre in bie ißergangenljeit gurüd^ 
reicht unb in bet ©egenttmrt einen fo bead)tlid)en ißlah in unfeter 
beutfehen SSoItemirtfchaft einnimmt. 
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9lr. 3 ^üttcnjcitung Seite 13 

Gintec im ßmibe 5er tHoten (Jede 
legt unö Stlb non (Srnjt (5 t j q , SBcrfsbrurfetci 

Slttce lor jum S(5Io6 tHomberg tBtid nuj Sdjloj} tRomberg in Sdjnee unb Sonne »tetmürfer (Sidje im SHnterj^murf 

Der Drang in bie gerne ift UJO^I nieten SJfenj^en eigen. ÜDtan nennt 
it)n aui^ gernmel). (5s ift natürti^ je^r jcfiön, toenn man 3£it unb Selb 
Ijat, biefes gerntneb 5U ftitten, unb tnenn man 3. iB. im Sßinter mit ben 
Skiern auf ber Sdjuliet ben 3ug Befteigen unb hinein in bie Berge unb 
bie Sdjneeparabiefe fahren tann. — 

Bergefjen mir babei aber nii^t bie Scböntieiten ber engeren Heimat. 
Das 2anb ber Koten (Srbe Bat in biejem SBinter f^nn oor ben 2BeiBnaiBts= 
tagen ein fo bi^tes ScBneefleib getragen, baß man unbebentlid) mit ben 
Skiern in bie engfte Umgebung manbern fonnte unb habet botb in jport= 
lidjer $in|irbt auf feine Kennung fam. — (5ine SBanberung burib ben 
Komberg^arf, menn Sonne unb Sdfnee bie fibönften 2itbtfinfonien b^5 

oor,säubern unb nur fern bas ißoeben oon Kiotoren 00m SBerf $örbe mie 
ber ißulsfcbtag bes Wersens 3U pren ift, gehört mit 30 bleibenben, fibönen 
Srinnerungen. 

Der Sßeg roeiter burib bas Dlpte=Ial, am it:aiier=griebricb=§am 
oorbet in ben Dortmunber Stabtmalb, bietet uns ebenfalls fböne Slusblitfe 
in bie SBintertanbfibaft. Die SBege burd) ben Stabtmalb felbft, oorbei an 
ber Bittermarf unb btU'Uuf bis sur uralten Biermärter Sibe, 3um Deil 
burd) Inietiefen Sbnee, ftnb an lanbfcbaftlicbem Keis !aum mehr 3U 
übertreffen. 

Sollte ber BSinter noch einmal fein meines Äleib an3ieben, bann 
metterfefte Sdjube ober Sd)ier an bie grüße unb btUGUs in Dortmunbs 
Sbneegefitbe! Die Bnnebmucbfeiten einer Sbneemanberung in bie näbeie 
Umgebung buben auch fonft noch manches für fid). Sin b^iBet Kaffee in 
einer ber fbönen ©aftftätten rings um Dortmunb ift, an Stelle bes gubr= 
gelbes, auch nicht 3U oeraebten. 

2Bas fagt bob SBeftfalens Dibterin, Slnnette oon Drofte^ülsbofr, 
3um Bßinter: 

„2lus Sbueegeftäub unb Kebelgualm 
Bribt enblib bob eiu tlarer Dag; 
Da fliegen alle genfter auf, 
(5in jeber fpöbt, mas er oermag. 

Hub alles Sehen liegt serbrüdt, 
2Bie unterm fieibentub erftidt. 
Dob fbuu’! an §ort30ntes Kanb 
Begegnet mir lebenb’ges 2anb.“ 

Das „lebenb’ge 2anb“ ift Uraft, bie mir aus einer jolb«n iüanberung 
fböpfen, Äraft für ben Sltltag unb für bie Brbeit. — 

®te „Kanone“/ Bon Bugujt Mofoljn. 3u':ibterei MSoljmcrf I, M5erf ®ortmunb 

SBenn beute, halb smanjtg Sabre nab bem großen Bßelttriege, bet 
irgenbeiner (Selegenbeit bas SBort Äanone fällt, fo benlt man im ent= 
fernteften nibt mehr an bie großen ^riegsmafbinon, bie einft^Dob unb 
Berberben gefpien, angefangen oon ber „gauten ©rete“ bes Äurfürften 
griebrib I. 3ur Kteberjmingung ber Slbelsburgen bis sur „Did'en Berta“- 
(42=3entimeter=3Jlörfer) unb bem gerngefbüß, bas aus 200 Kilometer 
(Sntfernung Bai'5 befboffen but- Hnb bennob, melbon Äriegsteilnebmer 
überfommt nibt bei bem ©ebanlen an btelfe Äanonen ein eigenartiges 
©efübl; einmal ber 3uoerftbt, menn oor einer „großen Sabe“ unfere 
Slrtilleriften prompt eingriffen unb burb ip6 Kanonen ber Snfanterie 
ben 2ßeg sum Sturm oorbereiteten unb ein attbermal ein ©efübl bes 
©rauens, menn bie ©efboffe ber feinbliben Äanonen in unferen Keiben 
oerbeerenb mirften. 2Iber baran benlt man pute meniger bei bem 3Bort 
Kanone, fonbern in erfter 2inie an bie großen Kanonen bes Sports, bes 
gilms, bes Dbeaters uff. Hnb mas mirb nibt fonft nob alles als Kanone 
beseibnet, fogar ben fleinen Dfen in ber guten Stube, roelber bem 
Dauerbrenner sum Droß nob immer feinen Biuß behauptet, nennen mir 
ftanone. 

3lIfo ift es nibt unnatürlib, baß aub bie großen Kibtmafbinen 
Sum Kibteu bes Sßalsgutes in ben 3uribtereien ber SBalsmerle oon ben 
baran arbeitenben ©efolgfbuftsmitgliebern „Kanone“ genannt merben. 
Denn aub fie merben, mie bie mirflibeü Äanonen bei einem Sbuell= 
feuer, mäbrenb ber Brbeitsseit bauernb mit ©efboffen (Bßalsgut) gelaben 
unb fpeien biefe auf bem anberen ©nbe mieber aus. Kur mit bem Hnter= 
fbiebe, baß fie friebliberen 3mecfen bienen als jene. 

2Bie oolfstümlib biefe Benennung für bie Kibtmafbinen ift, befagt 
folgenbes ©efbidüben: 

©s mar im Saßre 1913, als ein Iräftiger, junger Kfann, ©bnfttan 
mit Bornamen, auf einem größeren 2ßert bes Snbuftriegebietes fib beim 
Bförtner melbete unb um Krbeit fragte, ©s mar nob bie 3^*. ba in 
ber Snbuftrie bauernb Krbeiter gefubt mürben unb ohne großen llnu 
ftänbe, menn fie gefunb unb für geeignet befunben, aub eingeftellt mur= 
ben. Der Bförtner benabribügte ben Dbermeifter ber 3uribterei, ber 
fib aub gleid) im Bförtnerbaufe einfanb. ©r mufterte fbmunselnb ben 
großen, fraftftroßenben, jungen Ktann unb fragte fo beiläufig: „SBaren 
Sie Solbat?“ „Samobl, §err Dbermeifter, Äanonier!“ mar bte 3lnt= 
mort. — ,,©ut, Sie fönnen morgen früh anfangen!“ 

Der Solbat galt in ber Borfriegsseit etmas, er batte gute Kusftbten 
nibt nur bei ber' Krbeitsfube, fonbern aub bei fonftigen ©elegenbeiten, 
unb oor allem bei ben jungen SKäbben. Die Kablriegsseit ibm 

biefen Kimbus genommen unb erft ber Keuaufbau unferer Dßebrmabt 
burb ben güper bat bem Solbatenftanb mieber ©eltung oerpafft. 

Die gormfaben bei ber Krbeiterannabme unb beim Slrst mürben 
ohne meiteres glatt erlebigt, unb ©briftian ftellte fib am anberen Klorgen 
pünttlib 5ur Krbeitsaufnabme ein. 6r mürbe bem Sbptoieifter su= 
geteilt. Diefer mar gerabe bei ber Arbeitseinteilung, als ©briftian fib 
bei ihm melbete unb fagte ohne Bebenten: „An bie Kanone!“ ©briftian 
mar mie aus ben SBolten gefallen. „An bie Kanone“ batte ber SKeifter 
gejagt, ja, gab es benn bmt aU[b Kanonen, ober batte er fib nur oer= 
hört? Hnb ba fam ißm ber ©ebanfe, baß b'et oielleibt Kanonen pr; 

geftellt mürben, unb baß babei aub Artilleriften als Hilfsarbeiter gut 
SU gebrauben finb. Aber sum langen Kacbbenfen batte er feine 3eit, 
benn fbon nahmen ihn bie Arbeitsfameraben in ihre SKitte unb fort 
ging’s sur „Kanone“. 

Hier fam er ans äußerfte ©nbe unb batte bie Aufgabe, bte ge= 
malsten Stäbe, mie Dräger, U=©ifen, Bßinfel ufro. oon ber 3ulage auf 
ben nadi ber Kibtmafbine fübrenben Kollgang su legen, ©in paar Hanb= 
griffe mürben ihm geseigt unb fbon ging’s los. ßr fab nun stoar oorne 
eine große Kfafbine, bie alle biefe ©ifenftäbe, bie er auf ben Kollgang 
legte, in fib bineinfraß, unb bad)te bei fib: ©tue „Kanone“ fiebt bp_b 
eigentlib anbers aus, unb bann finb biefe ©ifenftäbe aub fetne ©efboffe, 
roomit man eine Kanone labet. Da ftimmt etmas nibt, aber sum Heber= 
legen blieb ii)m feine 3eit. Der Kran brabte auf feinen Armen immer 
neue Senbungen an unb legte fie oor ©briftian auf bie 3ulage bin, unb 
menn ber Kabfbub mal nibt rebt floppte, bann hörte man bie an= 
feuernbe, belle Stimme bes Kibters. ©s burfte fein 2eerlauf entfteben, 
fonft famen bie Daufenbe oon Bieter, melbe beim Spbtfbluß gerptet 
fein mußten, npt sufammen, es ergab fib fein „Benfum“. Unb fo ging 
es ununterbroben burb bis sur Baufe. ©efprocpn mürbe nibt oiel babei, 
ein jeber mar mit bem „Buttern“ bePäftigt. 

Unjer ©briftian, an ben Ausläufern bes leutoburger UBalbes, am 
Kanbgebiet ber großen Senne auf einem mittleren Bauernhöfe als britter 
oon fünf ©efbroiftern aufgemabfen, batte fein Dörfpn nur sur Ab= 
leiftung feiner SKilitärbienftpflpt oerlaffen. Kun, ba bie ©eproifter 
größer gemorben roaren, fonnte er su Haufe gut entbehrt merben unb ging 
auf SBanberpaft. Sein 3iel mar es, in ber 3nbuftrie untersufommen, 
um ©clb su oerbienen unb fib einen eigenen Hausftanb su grünben. Das 
erfte 3iel mar errept, er ptte oerbältnismäßig leibt Arbeit gefunben. 
Aber als er an biefem Kforgen bas erftemal bas 5Berf betreten batte 
unb bas gauepn unb Stampfen ber Klapinen hörte unb bie glübenben 
©ifenblöde unb feurige Sbtangen im ASalsmerf fab, fam er aus bem 
Staunen nibt mep heraus unb es erplug ihm pier bie oprabe. 
Stumm oersebrte er jeßt fein Butterbrot unb mar faum bannt fertig 
als ip ber Kuf „Anfängen!“ aus feinem Sinnen auffepedte. ©r begab 
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Seite 14 ^üttenjeUung iftr. 3 

Links: 

Hebel im 
Düsseldorfer Rheinhafen 

* 

Rechts: 

Windmühle 
bei Opherdicke 

* 
Aufnahmen: 

Hornig, Zentralwerbestelle 
Stickel, Laboratorium Werk Hörde 

[tdj gleid) tmeber an feinen Sirbeitspla^, an bie „Äanone“, unb bie burt^ 
bie Sutterpaufe unterbrochene SIrbeit mürbe mieber aufgenommen. 

SIber ber Sebante an bie „Kanone“, mie ber SFieifter heute morgen 
bei ber airbeiteeinteilung gejagt hotte, liefe Ehfiftion nicht mehr los unb 
er nahm [ich oor, ben fDleifter um Slufflärung ju fragen. 211s biefer turs 
barauf an feinem 21rbeitsplafe oorbeifam, fafete fich Ghfifeian ein £>erj, 
ging su ihm hin unb fagte: „2Reifter, ich mollte mal fragen —“ „3a, ja“, 
fiel ihm ber Sdeifter ins 2Bort, „ich meife fchfu, bie 21rbeit fällt 3huen 
am erften Xag etmas fchimer, aber bas gibt fich fdfon“ unb fort mar er. 
3)er dichter machte ftd) auch !fd>on bemerfbar ob biefer fursen Untere 
brechung. Unb fo oerging biefer erfte lag. Ghfiftiun fam na^ feiner 
erften Schicht redjtfchaffen mübe in feiner 25ube im S^lafhaus an unb 
nach einem Iräftigen fftachteffen legte er fid) fofort in bie galle, um 
traumlos bie erfte fitacht nach feiner gobrilortdt bis jum SFtorgen burch= 
pfchlafen. (üut ausgeruht fanb er fich pünttlid) an feiner 21rbeitsfteUe 
mieber ein unb bas fRichten an ber „ftanone“ begann oon neuem. Sr 

arbeitete fleifetg, unb bie 21rbeit ging ihm auch beffer oon ber !f>anb 
als geftern. 

2lls ber äJteifter nun in einer ruhigen fötinute an feinem 2lrbeits= 
plafe oorbeifam, mufete Ghfiftiou aber ©eroifeheit haben, mas es mit ber 
„Kanone“ auf fich hatte, trat gleich auf ihn p unb fragte: „fUteifter, 
bei ber 2lrbeitseinieilung geftern morgen hatten Sie mich on bie ,fta= 
none‘ gefchieft. 3>iefe fUtafchine aber ift bodf feine ,Äanone‘, habe i^ nrich 
oerhört ober haben Sie fid) einen Scherj mit mir erlaubt?“ 2>er föteifter 
mufete ob biefer grage erft re^t heijüch lachen, bann aber beruhigte er 
ben jungen ÜÖTann. „fitein, nein, mein Eieber, Sie hoben fich nicht oer= 
hört, auch höbe ich mir feinen Scherj mit Sljnen erlaubt, ich höbe Sie 
mirflich an bie ,Kanone1 gefdiieft. 2Bir nennen biefe fltichtmafchine fo, meil 
fie mit einer ,kanone‘ oiele mefensoermanbte 3¾6 lot, nicht mahr?“ 
Dem mufete Shitftion beipflichten unb er blieb biefer „Kanone“ fortan 
treu. 2lber oon ber Stunbe an f)kfe et ber „Äanonier“. 

2öecf ^octmunft 
tPettfampfgemeinfchaft 

^otcbbatl 
3>ie Ueberrajchung bes nationalen ^anbbaEturniers Scortmunb 

Unjere SRannfdjaft im ©nbfpiel gegen ®62B2I®. SBcrlin 
|>allenhanibbatt — Saufen, ^reiiftellen, Springen, Saltfangen, 3ufpielen, 

mieber Saufen, greiftelten, '©allfangen, tLormurf, rajantes ©ptel, sieht Xaui|enbe 
in ©ann. ifttuch biejes |9JM mar bie SBeftfalenhalle bis auf ben lebten ©Iah 
gefüllt, als bie 2Jtannfcl>aften bes Dortmunber lurniers am 23. Sanuar 1938 
pünftlicb um 17 llht einmarinierten: 

©i©'2B21 ©. ©erlin, ber Sieger oon ©erlin unb ^roeiter oon Äopem 
hagen, Ä öl n = 2)tül h e i m e r Spiel® er ein, ber Kölner Xurnierfieger, 
®S(£. § a g e n, ber ©orjahrslfieger bes ©ortmunber Xurniers, bie ©auligiften 
S i n t f o r t e r IS p i e 1 o e r e i n, S p o r t r i n g '© e o e 1 s b e r g, © i n t r a d) t 
3) o r t m u n b, 2 u s. § o Ift e r p a u f e n unb ber ©ejiltsiflaifenoertreter § ü t = 
tenoerein Dortmunb. Silles fOtannfnaften oon Stamen unb, mas hkr 
interelffierte, pgleicp (fpaHenjpejtaliiften. 

Unfere EHannfchaft, unbefümmert, nid)t mit ©erantmortung ihren 21 n= 
hängern gegenüber oorbelaftet, fonnte mit ©ertrauen auf ein etma ad)tmöniges 
hartes Xraining in unferer Xurnhalle prüdbliden. ©ies Xraining liefe bie 
fDtannfchaft bie lleberraihung juftanbebringen, obmohl ber 2Beg pr ßnbrunbe 
nidit leicht mar. Unfer ffiorrunbenfpiel brachte uns gleid) im 2. Spiel ber ©er= 
anftaltung gegen ben Xurniepfieger bes ©orjahres, ©SS. fragen. 3 u rg rö fe t e n 
U eb e r r aif n u n g bes Kaufes mürbe ®S£. §ag en o om § ü 11 e n = 
oerein ©ortmunb mit 6:5 au sg e f d) a 11 e t. 

©as (Spiel beginnt febr flott. Sinnemann im Xor hot fofort 2lrbeit 
unb geigt einige glangenbe ©araben. ©ann gibt ff r ö p l i d) eine feine ©orlage 
an laJlaaomiaf, ber ben ©all im Sauf ermifept nnb ben ©all placiert ins sJ£etj 
Jefet. fRur menige ‘2lugenblide fpäter fiept i£ a r r i e, feagen, frei unb Ifcpafft ben 
Slusgleicp, um gleich barauf auep ben Rüprungstreffer angubringen. ©anad) 
arbeitet unfere ©edung febr aufmenffam, fie brängt ben oorgefepobenen 5)agener 
Stürmer burep gefepidfes Sidftellen immer (mieber naep aufeen in eine möglüpift 
ungünftige Scpufefiellung ab, roä'prenb iftlfittelläufer unb 3J£ittelftürmer bie 'Hütte 
bemaepen. So metben bie ®ngriffe aus ber eigenen ©edung umjicptig aufgebaut. 
Sßenn es brenglicp mürbe, arbeitete ber Sturm auep hinten, um bann aber im 
gegebenen Slugenblid fteigulaufen. Scpnetligleit unb 2lusbauer 'lenngeicpneten 
bas (Spiel unferer i2Jtannfd)aft. So läfet oer Ausgleich niept lange auf fidi marten. 
Unfere 3Ranni<paft oeriepärft bas Xempo. ®ie Hagener metben (fieptlid neroös. 
©in Xor roirb megen ©etretens bes eigenen Strafraumes rniept gegeben, bann 
aber gelingt bie 3:2=$üprung unb imeniig fpäter Iroirft ©atpenom, ber gut 
naep oorn (tarn, gum 4:2 ein. ö i f cpb a ¢, Sagen, oerringert eine ailinute fpäter 
auf 4:3. ©aep ber ©aufe ift es mieber ©atpenoro, ber, freiftepenb, auf 5:3 
erpöpt. Unfere Htannfcpaft Iriegt immer mepr Dbermaffer, pfpielen, roedffeln 
ber Stürmer oon innen naep aufeen, i^röplicp mirft aus fpifeem QBinlel ein. 
©eim Staube oon 6:3 brept Sogen mastig auf. i© a o o ma cp e r unb giftet 
bringen ipre SRanufcpaft bis auf 6:5 peran. Unfer Sturm oerteübigt mit, bie 
aRannf^aft pält ben ©orfprung unb (lommt oerbient mit bem 6:5=©rfoIg in bie 
3roifcpenrunbe. 

3m 1. ©orrunbertfpiel pat S p o r t r i n g ©eoelstberg Xus. Solfterpaufen 
•aus bem ©ennen gemorfen, mäprenb es bem Sin tf orter Spieloer ein «elingt, im 3. Spiel ben Sieger bes Äölner Xurniers, ben Ä ö I n = 2R ü l = 

eimer Sportoerein, 5:4 gu fplagen. ©er ©ationaltormart jCöroers 
im Äintforter Xor mar feiner ©iannfepaft bie oerläfelicpc Stüfee. 

3m 4. ffiorrunbenfpiel ffi© 2ß 21 (5. ©erlin — © in t r aep t ©ortmunb lam 
es niept gu einer Ueberrafepung. ©inmal patten bie ©intracptler oormittags ein 
Jcpmeres 'ÜReifterfcpaftsfpiel gegen Scpatle 04 in Scpatfe pinter fid), bann fepieben 
fie eben gegen ben ©nbfpielfieger aus, oon beffen (Spiel man in ber ffiorrunbe, 
mie auep in ber 3roifcpenrunbe gegen ben fiintforter Spieloerein ben ©inbrud 
patte, bafe er niept ailsfpielte. ©©2B2K5. ©erlin buepte biefe Spiele 3:1 bgra. 5:1 
für fiep. 3m 1. 3mifcpcntunbenfpiel ftanben fiep gegenüber Süttenoerein — 
S p o r t r i n g '© e o e 1 s b e r g. 

3mei temperamentoolle äRannfcpaften brüdten pier bem gangen Xurnier 
ipren Stempel auf. l©inq es oor bem auf bem ISptelfelb unb in ber Solle oet= 
pältnismäfeig rupig gu, fo rollte biesmal auf bem Spiclfelb ein lÄampf ab, bet 
bie Xaufenbe jfo mitgepen liefe, bafe ber l2Rana am Sautfpreper bie 3of<pauer 
gut ©upe mapnte. (©eoelsberg legte in menigen ©linuten brei Xore oor. ©ie 
gröfete ßeiftung unferer Htanrtjcpaft mäprenb bes ©eginnes biefes Xorreigens 
mar ungro-eifielpaft bas ffiepalten ber ©eroen, opne babei an (2lngriffsfreubigteit 
nacpgulajjen. (©iadomial polt ben 1. (©egentreffer auf, ©atpenom unb 
Rröplicp fpielen umfieptig, X al argiil erftidt im Keim meprere (2J£ale burep 
fcpnelles ©ingreifen meitere ülngriffe bes gegnerifepen Sturms, ©atpenom 
oerringert ben 2lbftanb auf 2:3. ffiis gut ©aufe mufe bann fiinnemann oiel= 
faep eingreifen. Seine glängenbe 2Iibmepr meat ©eifall, ©ie 2. Solbigcit bringt 
ben Söpepiirtft bes Kampfes. 21 Is iSRadomia! ausgleicpt, briept ein ©eifalls= 
fturm los. Unfere (SRannfcpaft trägt bie SÖffnungen ber ©ortmunber. ,©£ a d o = 
m i al, im iungeiftümen'©rang nah'oorn, mirft ein meiteres 2Ral ein. ©eoelsberg 
oerteibigt pärter unb oermint naepeinanber gmei Strafmürfe, bie i3J£ a d o ro i a t 
unhaltbar einfenbet, 6:3 für ©ortmunb. ©anaep belommt unfere ©edung ©a = 
f cp i nft i = Ka ft n e r nah boo Slnroürfen ber ©eoelsberger 2lrbeit, mir ner» 
tetbigen aber anfmettfam unb oftmaliger ©edungsroecpfel bring: bie Sogener 
2JlannlJhaft aus oem Konsept. 3mmer ftürmifher merben bie Angriffe unferer 
iSRannfhaft unter ben ©rtfeuerungsrufen ber ^ufh'OU'et- S^fet ift es lRatpe = 
nom, ber auf unb baoon ift unb einfenbet. ©nblup gelingt es ©eoelsberg, ein 
Xor aufgupolen. fRah nochmaligem frifepen Spteleinfafe fhraubten mir bas 
Snbergebnis auf 8:4. So tarnen mir ins ©nbfpiel. 

ffi©2!B2l®. ffierltn — SUttenoerein Xortmuub 
3n biefem Spiel mufeten mir uns ber beiten ©iannfhaft beugen, igür ben 

ffierluft bes ©nbfpiels mar niept einmal fo fepr ber Krarteoetbraucp unferer 
SRannfcpafit trofe oorpergeganaener jroeier 'ihm er er Spiele äusfhlaggibinb, bie 
aRannfpaft geigte immer noh eine bemeritensmerte grefepe, als oielmepr ber 
fcpier unübettocnblihe 'Xorimart ber ©erliner, ber bie unglaublicpften Sahen 
pielt. ©agu roaren unfere ©egner Igelbfpieler, bie jefet erft geigten, mie fie gu 
fpielen oermohten. ©eriffen mar bas 3ufptel, beffer gejagt bie 21 rt unb SBeife 
bes ©allannepmens, unb aus ber ©rfenntnis biefer Xattit peraus bas ffiallmeg* 
nepmen beim 3ofpiel bes ©egners. ©iefe Kunfb mar in allen Spielen ber 
©©2B21©. für ben gaepmann gu ertennen. 

3um Spieloerlauf: ©©2021®. gept burep ben ©ationalftürmer Steiniger 
burh 2:0 in (turgen Slbftänben in güprung. 3toei meitere Stürmer erpöpen auf 
4:0. ©iefer Xoraoftanb beroeift nipt, bafe bie ©erliner nur am ©all roaren, nein, 
Stiller im gegnerifepen Xor mufete Ifih oft ftreden. ©eder greift ins Spiel 
ein unb ergielt ein feines Xor burh glacprourf. Xanap erpöpt ffi©2B21ffi. auf 7:1. 
3®ei (meitere Xore auf beiben Seiten fpaffen bas ©noergebnis 9:3. ©anap 
roaren mir einer aRannfpaft unterlegen, oon ber ber fReipsfacpamtsleiter bei 
ber Siegerehrung fagte, bafe es bie igur 3eU befte IpaltenpaubballmannJhaft 
©euffplanbs fei, oon ber fünf Spieler bie Hoffnung ber beutfepen Sportgemeinbe 
beim SBeltpaltenpanbballturnier in ©erlin feien. Unfere i2Rannfhaft: Einnetnann; 
Kaftner, ©afpinfti; Xalargif, ffireulip, ©eder; Krgcminfti, gröplip, ©atpenom, 
9J£adoroiat tann mepr als gufrieben fein mit bem errungenen ©rfolg. 3pr 
2. ©lap, für ben fie ben ©prenpreis ber Stabt ©ortmunb, ber ipr oom Ober* 
bürgermeifter ber Stabt, 2r. ffi a n i f e, überreipt mürbe, ift ipr geroife 21nfporn 
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p ro-eiteren 3;aten unb bem S'tadjiroucfjs ffienpifltc^tuna. SBenn ams bet i©aufül)tet 
bes ®eutftf)en Dteidjsbunbes 'iür üeibesdÜMtngen, 0^1.=¾tigabefü^ret iJorenj, 
nad) SI^IUR bet Sßetanftaltuttg fagte, mit bet Sßitte, cs bet SUiann^aft gu übet- 
mitteln: „Sie jungen Ijaben mit igefalten“, [o lommen 'mir bem Sluftrage gerne 
nad}. ©ine meitete größere ßrettbe mürbe uns guteil. als ber Steidjsfadjamtsteiter 
S2t.=®rigabefü^rer §errmann am Si^Iu^ ber Siegerehrung Befanntgab, ba& 
unfer SJJacfomiat als iSInmärter für bie Slationalmannidjafit f*on für bas 
SBelthaEenhanbbatlturnier am 6. 2. 1938 gum 9\cid)sle>5rgang ber Spitjen'jpieler 
nach iBerlin •einberufen mürbe. 

§anbballergebniiie uom 16. 1. 1938 
3m äReiftePfdjaftsfpiel gegen ®S©. 95 (tnüpfte unfere 1. 3Jlannjd}aj;t an 

ihre befte gorm an unb fihlug bie mcühtig nadj norn gefommene 3Jiann)iha}t ber 
SSS.er 7:2. 9Jiit biefem ©ffolg ift ein michtiger Sdjritt auf bem Stiege gut 
aJteifteridfaft getan. JDamit mir ipaierhin um madjrouchsipieler nicht in Ber» 
legenhett Ifinb, haben mir eine ßehrmannfdjaft auifgeftellt. ©egen bie 2. ©inheit 
bes ®i0©. pegte ifie 9:3. iUnifere Sugenbtnannfdjaft uerlor 5:3. 

§anbbattergebniHe oom 23. 1. 1938 
1. i§üttenoerein tfjörbe — Cßphiatunnfh'aft ^üttenuerein 3>ortmunb 7:2. 
2. Mttennerein i$örbe — 2. imannfchaft ^üttennerein 'Dortmunb 8:6. 
1. 3ugenb ©ermania ßütgenbortmunb — ^üttennerein 'Dortmunb 6:5. 

gußball 
©in großes Spiel lieferte unfere 1. laJtanrtfdjaft im laHeifteri^aftsjpiel gegen 

®£. Böoinghaufen, ben Xabellenführer ber ©ruppe, inbem fie ihm ein oer» 
bientes Unentfd)ieben ablnöpfte. 

®ie 2. I2uannfd>aft uerlor gegen bie gleiche ©inheit 4:2. 
Xurnen 

Sie Begirlsmeifterfchaften im ©eräteturnen am 16. 1. 1938 in ülplerbect 
M »tvt.Trvvrt mt4- Sor orfrtr'h^rf flRltfttf flirt KT titr KtP 

gu :3Jleifterf<haftsfampfen nur antreten foil, iroenn Sttusfidjten auf bte erften Blähe 
beftehen. Äameraben, bie nicht auh gu ifolhen lÄämpfen antreten, ermerben aud) 
leine Äampferfahrung. 

ÄÄS.=Sd)ieben 
Slm 23. 1. 1938 hatte unfere SHannfhaft bie ©lannphaft bes •®ürgerfjd>ühen= 

oereins ßütgenbortmunb auf beten Schiepftanb gum ©egner im Äampf um bie 
StabtmeiJteridjaft. Sie i9Jlannf<haft Bert eh, Ä r ef t i n g, Shad), Schale 
fiegte mit 1102 gu 929 Bingen unb errang ben netlorengegangenen 2. Tabellen» 
plah gurüd. Sie iaRannfhaft 2 e h m an n, Oftfelb, Älemme, S d) a f e r 
unterlag mit 960 gu 1115 Bingen. 

3ÖO0 btingcn btt nacbften S^octfonntoge? 
6. 2. 38: §anbbalt: 1. 3Jlannfd)aft gegen 31IB. Sorftfelb in Sorftfelb. 
13.2.38: Sanbball: 1. TOannfchaft gegen Sportfreunbe Sortmunb/giahnemühle. 
6.2.38: |gu|ball gegen SBeftfalia fnidarbe in ^udarbe. 

Ü&ungsgemeinfcfyaft 

Bisher haben folgenbe gellen ihre SBerbemarte für ben Betriebsfport 
ernannt: 3elte 1 Buguft ©loroahli, 3etle 4 Bernharb Ärafj, 3elle 7 Blaj Belittle, 
3elle 9 Itrjermann Schulte, 3elle 11 SInton Seberelmih, 3eUe 12 SBalbemar Blüh5 

badj, 3ette 13 §ans Cluabed, 3elte 14 §elmuth Steinlopf, 3elle 15 Äonrab 
SBiergba, 3elle 17 grang Bahlanb, 3elle 18 Stefan Äubadi, 3elle 19 Bubolf 
Bargel, 3eHe 22 Heinrich Shall, 3cbc '23 SBilhelm Eoholter, 3elle 24 3J£aj 
Slbrabam, 3eile ,25 iSlrnolb Bittighoff, 3elle 27 grang Sumin, gelle 28 Sluguft 
Balger, gelle 29 Siegfrieb Beder, gelle 30 B. Brettin, gelle 31 SBaj SBegener, 
gelle 35/36 Slbolf Sielemann, gelle 38/39 |>ans SBirtUer, gelle 40 Xt)eo B-Ianlert, 
gelle 42 SBilhelm igläring, gelle 44 ßeonharb ©eie, gelle 47 grih Slupel, gelle 48 
Äarl SBagner, gelle 49 Sßaul 'Sehmann, gelle 50 Hermann SBebelinb, gelle 51 gelmut Böttner, gelle 53 (Blfreb Btantel, gelle 55 grang Slshäoer, gelte 56 

tto Beber, gelle i57 ©uftao Sabhaus, gelle 58 |reinrih Äubnert, gelle 61 Dtto 
Betroifh, gelle 63 SBtlbetm Säaer. gelle 64 ©rnft fiBinter, gelle 
gelte '67 
gelle 70 i 
Srthur iStrund. 

Sie erfte gufammenlunft ber gellenmerberoarte hat am 1. 2. 1938 ftatt» 
gefunben. Sillen gellenmerbemarten ift aufjerbem eine fhriftlihe Unterlage für 
bie 'SBerbung, eine ifogenannte ISBerbeanleitung, in bie |janb gegeben morben. 
Sie noh au9)tehenben gellen nennen balbigft ihre SBerbcroarte. g e i n e g e 11 e 
ohne S p o r t m e r b e m a r t ! 

Um bie Drganiifation niht gu erfhmeren, bitten mir, fid) niht in ben 
Uebungsftunben anmelben gu molten, benn bie geit ft bort fo befhtänlt, bah 
leine Bermaltungsarbeit erlebigt merben lann. 'Sille Slnmelbungen für bie 
Uebungsgemeinfhaft Iftnib burh bie gellenmerberoarte an bie Sportgefhäftsftelle 
gu richten. Ser ©iniah gu ben Uebungsftunben erfolgt auh nur gegen Borgeigen 
ber Sahresfporttarte, bie »on ber iScportgeifhäftsftelle ausgeftellt mirb. 

iStuffteltung ber EBannfhaften für bie Beihenfpiele ber Uebungsgemeinfhaft 
in •guhbatl, igahbball unb Basletball: 

Sie i3Jlannfhaiften muffen am 5. 2. 1938 aufgeftellt fein. Sie Beihenipiele 
in ben © rappen beginnen am 12. 2. 1938. Sluf bie gute fflUtaobeit ber gellen» 
roerberoarte bann niht »ergichtet merben, mollen mir ©rfpriehlihes leiften. 
Smmer baran bertlen: Be t r teb sf p o r t §ü 11 e mo e r ei n ooran! 

Setter ber SBettlampf» unb Uebungsgemeinfhaft «etriebsfportroart 
§ arm eg geg. Sehmann 

Sßtil ööcftc 
Scibesübungcn unb Bctriebsjport 

Sie ©ntroidlung ber Sportämter ber BS.»©emeirtfhaft „Äraft burh 
greube“ unb bie ihnen im Barnen ber Seutfh.en Arbeitsfront gugemtefenen Auf» 
gaben mähten eine Beuorbnung bes Berhältniffes bes „Äbg.“=Sportes pm 
Seutfhen Beihsbunb für Seibesübungen insbdfonbere ber biefem angefhloffenen 
SBertfportoereine notmenbig. 3n ©rfenntnis ber Borjüge, bie ber «port als 
Büttel ber ©efunbung für bie ®ßerlsangebörigen bietet, mürben uon grohen 
gnbuftrieunteruebmen' fhon feit einigen Sohren SBerfiportoereine gegrunbet. 
Sas gurehtbeftehen biefer Bereine mirb burh bie Xatfahe, bah bie gr°hie polt» 
tifhe Drganifation Seutfhlanbs, bie Seutfhe Slrbeitsfront, Bilbung oon Be» 
triebsfportgemeinfhaften in alten SBenlen mit einer Bünbeftbelegihaft oon 
groeihunbert Angehörigen forbert, erhärtet. _ „ v 

Sie .SBerffportoereine ber Bereinigte Stahlmercle A.=©. bilben feit bem 
Sahre 1929 eine Arb ei tsg eme infhaf t. , .. 

Sie gleiche gielfehüng bes Sportamtes ber SAg. unb ber Arbeitsgemein» 
fhaft erlaubte es — ohne befonbere Shmierigteiten gu liberminben —, bie ©in» 
rihtungen ber Bereinigte Stahlmerfe SI.=©. im „Äbcg.“=Sport nütjlth merben 
gu laffen. 

Sie Betriebsfportgemeinfhaft gliebert fih in bie U e b u n g s g e m e i n = 
fhaft, ber alle bie Belegfhaftsmitglieber angehören follen, bie ben Sport 
iebigliifi als Büttel ber ©efunbung betreiben, unb in bie SB et Mampf» 
gemeinfhaft, bie alle Angehörigen umfaht, bie ben Sport auh mettlampf» 
mähig betreiben. 

Bah ber Sonberregelung gmifdjen bem Sportamt ber SAg. unb ber 
Arbeitsgemeinfhaft ber SBetitfportoereine bet B. St. bilben bie ehemaligen 
SBerBoereine bie SBetttampfgemeinfhaften ber Betriebsfportgcmeinidjaft. Auf 
biefe ‘Sßeife mirb bie prattifhe Arbeit unter möglihfler Bermeibung aller Ber» 
änbetungen betbehalten unb ausgebaut. Sie loeetle gielfehüng ber Selbes» 
ertühtigung pm Sßohle bes eingelnen, ber ©emeinfhaft unb fhliehüh bes 
Bottes hat fih niht geänbert. 

Sie Sehrmetl)übe pr Berooltlommnung in ben Seibesübungen foroohl 
beigüglih ber Breitenarbeit als auh >m ^inblid auf bie Spitjcnförberung ift 
geblieben. 

Ser primate ©hatalter, ber bisher alle SBerloereine fenngeidpete, ift burh 
bie ©inreihung biefer ©emeinfhaften in eine politifhe Drganifation hinfällig 
getoorben. 

Sie Satfahe, einer politifhen Drganifation angugehören, rierpflihtet, Auf» 
gaben gu erfüllen. 

Se Hauptaufgabe eines jeben Angehörigen ber Betriebsiportgemeinjhaft 
ift bie 3 u h 1 bes Selbes als 3> n ft r u m e n t bes Ä a m p f e s. 

Ser Seih ift niht mehr ©itigelleib, fonbern burh bas Banb bes Blutes 
an ben ©efamtleib bes Bolles gebunben. Seibesübungen innerhalb einer poli» 
tifhen Drganifation betrieben, ift mehr als ein oorgüglihes Büttel ber Btioat» 
hogiene ober eine tuilllommenc ©elegenheit, bie Sangemeile gu oettreiben, 
ifonbern Sienft am Bolle im Sinne einer Akfircrtüditigmig. 

'AJer Seibesübungen treibt, hat einen Sinn für bas ©efunbe unb ift beshalb 
für bie Bo'lfstraft mertooller als Xhcoreti'fer unb abfeitsftehenbe ©igenfinnige, 
Die geiftig unb lörperlid) oerfhlampen. 

Ser igeiiftige Homuntulus mar ber Xpp einer oergangenen geit. 
Sie Seibesübungen finb auh mehr als ein auf ©efunbheit ausgerihtetes 

Bühlihleitsftreben, fie finb als ein Büttel bes Ieib=)eeliihen ©infahes gur ©r= 
haltung bes Staates gu roerten. B o g e If a n g 

öiet fptiht tie ASectihac 
^ccffchot 125 und 126 im (SHrcndicnft 

Bon jeber SBerfjchar bes Sortmunb=|)oerber Hüttenoereins, SBerl Sort» 
munb, hatte bie Sireltton fünfgehn Blännern unter gührung ihres Haupt» 
roerlfharführers Balger für bie ©hrcnformation gum ©mpfang bes 
Beihsorganifationsleiters Sr. Sep in Sortmunb am 20. ganuar 
begablten Urlaub gemährt. Sod) über fehgig Blänner beiber ®ßertfd>aren 
fhloffen fih ber ©hrenformation freubig an, roenn [ie auh besroegen «hihi 
roehfcfu ober Shlaf opfern mufften. aBerffdjar 125 unb 126 hatten fih in folba» 
tifher Sifgiplin mit frohen Heyoo io biefen gefttag ‘eingeorbnet. Sas grofje 
©rlebnis bes Xages fanb feine Krönung im ©olbfaaf ber SBeftfalenhalle. öicr 
burften bie SBerlfharmänner in unmittelbarer Bähe bie Bebe ihres _Beid)S5 

organifationsleiters hören, ber hier oor mehr als 1000 Betriebsführern fübroeft» 
fäüfher SBerle, Amtsmalter ber SAg. unb Betriebsobmännern Iprad). Unfere 
SBerfsangehörigen merben bie Bebe oielleiht alle in ben Xagesgeitungen gelcfen 
haben. An biefer Steüe fei beshalb nur noh einmal tun basSBefentlihe mkberholt: 
84 000 Betriebe ft eben bis heute in Seutfhlanb im £ e i ft u n a s» 
Eampf. Anbere merben folgen; müjfen folgen, meil Seutih5 

lanb unb feine gemaltige Arbeit feben Arbeiter brauht! 
Senn neben bem Bcidfsberufsroettlampf gehört ber Seiftungslampf gu ben größten 
Beuerungen unferer geit. ©r mirb fih fpätcr einmal als größter Segen für 
unfer Boll crmeifen. Sßie fagte Sr. Sep mörtlih: „Biht bie Sehail —» 
niht bas Baultonto finb entfheibenb —, entfheibenb 
allein ift ber Blenfh, ber beutfhe Blenfh! Uaö menn oon jebem 
eingelnen Dpfer oerlangt merben, foil auh auf ber anberen Seite Ausgleich 
gefhoffen merben baburd), baß man ben Arbeiter glüdliher merben läßt unb 
ihn für fein Boll gefunb erhält. 3n biefem 3ahre noh.to erbe eine 
Altersoerforgung gefhaffen, bie allen Bfenfhea einen 
gefthert«11 Sebensabenb garantiere! 

Büt bem Sani an ben gührer, 'ber bas SBunber beutfher Bolfmetbung 
oollbraht habe, befhloß ber Beihsorganifationsleiter feinen, pr alle gum ©r» 
lebnis geroorbenen geierftunbenappell an bie fübroeftfälifhen Betriebsführer. 

2ß e r 1 f h a r 125 unb 126 hat aus biefem geierftunben» 
appell bie SBaljrlKit ihres SBahifptuchs erneut erfennen 
gelernt: 

Set gühtet hot immer reht! 
¢. K. |j ö 11 e r 

Unft« gubilatc 

Dortmund 

Am 6. Boocmber 1937 feiertt Herr Alftcb Heindt, gutihietti — ASalj« 
met! I, bas funfunbgroangigjiUjtiBt StenftjuBiläum. 
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Sette 16 5 u 11 e n j e i t u n g ittr. 3 

9tm 5. Sanuar feierte $err 
3BtI^elm Äöppcr, i|)teBn)erf=9Bcrt= 
ftott, boe fünfunbjroanjtfljä^rige 
Sicnftiubiläum. 

9ltn 3. 3anuar feierte §err 
fytig Stitt, 3“tid)terei — 2ßatä= 
tuerf II/IY, bas fiinfunbjujan^igjätjs 
rigc Sienftjubitäum. 

2Bir roünfdjen ben Subilarcn not^ uietc 3a^te frotjer Sd)affenstraft! 

0locftcuf 

®utd) einen tragifd)en Betriebsunfall mürbe unä am 21. Aanuar 
1938 unfer @efoIgfd)aft3mitglieb 

öere CHo atncblfiaue 
Molonnenfübrer tm SKaftbincnbetrieb ©oihofen 

entriffen. 
2Bir berlieren in bem fo rafd) au§ bem Beben Slbberufenen einen 

pflichttreuen unb fleißigen Witarbeiter, beffen Slnbenlen mir ftet« in 
©ßren ballen roerben. 

gwtjrer bcs Betriebes unb Wefolgidjaft 
ber $ortmunb«§oerber .‘öüttcnocrein Bftiengefellftbaft 

9Scr! lortmunb 

0lo(i)cuf 
9tm Sonntag, bem 23. Qanuar 1938, 9.30 Uhr, öerfeßieb im 

St.«3ohanneg*|)ojpital nadf längerem Selben ber Borfteper eines 
unferer tecßnifchen Büros, Ingenieur 

töcct Scans «Stein 
im Üllter oon 54 gaßren. 

Kacßbem er in früheren fahren fd)on bet un§ tätig mar, trat |>err 
Stein enn 15. Dftober 1934 erneut in unfere iSienfte. SBir oerlieren in 
§crrn Stein einen tüchtigen Ingenieur, feine Witarbeiter einen lieben 
Slrbeitöfameraben. 

ffiMr merben ißm ein eßrenbeS 91nbenten beroahren. 

3üt»ret bes Betriebet unb Wefolgfdjaft 
bet $ortmunb=öoerber öüttenoeretn Wtticngcfcüfdjaft 

SßJcrf ®ortmunb 

iHätfel un6 Sdiacficcte 
i 2 3 4 
2 

3 

4 

SKagifclje pguc 

iton'Mrtur ftubtenbcrg, Äteinbau, 9öerf Sortmunb 
a — a — d — d — e — e — e — e — e — e — g — g 
— k — k — 1 — 1 — m — m — n — n — n —n — o — 
o — r — r — r — r — t — t — t — t 

$ie S3ucf)ftaben ergeben, rict)tig eingefefjt, tuaagerect)t 
unb fenfrecf)t bte gleichen äBörter folgenber 93ebeittung: 

1. 5rud)t, 2. Wuffirf)t§perfon, 3. £vt im SRünfterlanb, 
4. 93erliner Storort. 

Stuftöfung bcs Sportartcnrätfets aus 9tr. 2 
»obfalfren (A), §ürbenlauf (N), lennis (T), Stab^o^fprung (A), Äuget» 

(L') Spccrmcrfen (R), Sßojen (O), ©pmnaftif (M), ©istauf (L), 5u&= 
(I ), §od)|prung (H), fiaufen (A) 
ANT AUROMLF11A = »iaratfiontauf 

fto^en 
ball i 

^amtfiennadtciditcn 

^octmund 

Webiirten: 
©in @ot)n: 
SBilbetm i|Sloe^, SSal^tnerf III, am 16.1.38; 9!Raj ©c£)mibt, Sjornaätnert, am 

23. 1. 38; 9(nton gueft, §odf)ofen, am 24. 1. 38; SBalbemar Sdioüenbrucft, 
Kabfa^bau, am 10.1. 38; ^einrict) geerbt, §od)ofen, am 11.1. 38; ©mil ®eder, SJtagnet« 
fabril, am 16.1. 38; f>elmut Qfenbecf, SBertSauffidjt, am 15.1. 38; ®arl sDiai, §orfd)ungS= 
inftitut, am 8. 1. 38; ütnguft 9Jtepta, Qnricbt. 3Bm. 2/4, am 17. 1. 38; ftonrab Sdjlenber, 
ißreferoert, am 18.1. 38; Slrttiur ©djäfer, 3iabfa|bau, am 19. 1. 38; ^riebrid) §engelage, 
Saubetrieb, am 19.1. 38; SBillfelm Sief£)au§, 93rüdenbau, am 18. 1.38; ffrip ©rbelbtud), 
fltabfabbau, am 21. 1. 38. 

©ine Sodjter: 
Stt)eopt)ü Sjpmanotnfü, Baubetrieb, am 22. 1. 38; Qofef Sälalulfti, Brüdenbau, 

am 24.1. 38; SBüIt) Qäger, Set)rmer!ftatt, am 13.1. 38; 9tid)arb Spanfa, ©ifenbatjn, 
am 20.1.38; ^einrid) Srufe, §od)ofen, am 20.1.38; SSillielm Brintmann, Sabora« 
torium, am 3.1. 38; gotjann SBeingart, SBalätner! IV, am 6.1. 38; Wrtfjur Brunft, 
|)od)ofen, am 13.1. 38; äBiltjelm härter, SBaljmert IV, am 15.1, 38; SBiltjelm |»oete, 
iftabfa^bau, am 16.1.38; §ugo Bfeper, ©lettrobetrieb, am 7.1.38; Btartin Beters, 
Brb. Stontage, am 10,1. 38; Bittor Bernte, Budjbaltung, am 17.1. 38; Aofef freub» 
famp, 9?otbe ©rbe, am 19. 1. 38. 

«terbefätte: 
©efolgfdjaftSmitglieber: ©f)riftopf) Bauleit, am 8.1.38; Stefan 9ticlänber, 

3nbalibe, am 8.1.38; $ot)ann Sobobba, fforfdj.^nft., am 9.1.38; ©mil Sßp(id), 
Qnöalibe, am 5.1. 38; Dtto ®tet)It)auS, 93t.B.|)od)ofen, am 21. 1. 38; Bruno Sdjulem 
bürg, Sleinbau, am 15.1. 38. 

gamilienmitglieber: ?)aS finb SBillp beS Bfilljelm ftonje, Brüdentau 9Jion* 
tage, am 19.1.38; baS Sinb Qrene beS §an§ ©eib, Stofflüirtfdiaft, am 12.1.38; 
baS ®inb Baula beS ©uftao Sdmed, ^nbalibe, am 21. 1. 38. 

äSerf ^öc^c 

Weburten: 
©in Sotjn: 
äßilpelm Sprabe, Steinfabrif, am 11.1.38; ©uftao ^abtonfti, Steinfabrif, am 

11.1.38; Subloig 6d)oH, Bt.S.W., am 11.1.38; Stuguft ©apt, Stahlgießerei, am 
17. 1. 38; 28ilt)elm %eumann, Breßtoert, am 13.1. 38; $anS Sachermunb, £auptlager, 
am 13.1.38; SMlpelm |)i(genh5fer, Berfud)Sanftalt, am 18.1.38; grip Btallrabe, 
9tabiabbau/2a, am 18.1. 38; 91uton ©ottjehait, §.S.9B., am 20. 1. 38; grans Bauer, 
SlomaStoerf, am 23.1. 38; gelij $ambecf, ©ifenbatjn, am 17.1. 38. 

©ine Soditer: 
©rid) 9trenS,©ifenbahn, am 12.1.38Johann Biomeier, B?ed).3Bertftatt, am 15.1.38; 

91bolf StebbingbauS, §od)ofentt)ert, am 15.1. 38; £>einrid) §euSge, geinwalätoert, am 
20.1. 38; §anS Blefler, Steinfabrif, am 16.1. 38; $orft BadfjauS, Wed). aBerfftatt II, 
am 22. 1. 38. 

Htoimstßiijdi- 
Siete: 3« pörbe obaeidjloifene 

äBoljnung im I. €betgeitf)06, 
(leitetjenb auä jwei Siumter, 
Südje, ®orrat8tammer, Sabe« 
äimmet, Sä5a[cf)tü(f)e u. ffieiler, 
etettr. Sicfit, @a8 unb aäJnifet 
in bet Sücfie. 

$U(^e: ®lb0licf)ft gleidje SJofjnung 
in ®ortmunb. 
Hngebote unter 9K. 8 an 

püttenjeitung. 

Siete: 2ibgefcf)Ion'ene $tei»8im* 
mer«SBobnung mit (Saä unb 
SBajcfitücbe, »iiete 29,52 SR®. 

Sutfie: Swei biä brei 3inimer in 
einem Sorort, mit ©arten be< 
oorsugt. 
Sreie, Sortmunb,peroIbftr.4l. 

Siete: Scfjöne Sier«3immer- 
SSoljnung mit Salton unb 
Sabejimmer im Süben bon 
pörbe. 

Surfic: $rei-8tntmer-S®o5nung 
in gleicber ©egenb. 
Singebote unter p, 5 an bie 

püttenjeitung. 

Siete: ®ro6e abgejctjtoifene $rei* 
3immer*SBobnung mit ®tan» 
färbe (©emeinnü^ige Sieb» 
tungägefellfcbaft). 

Surfte: Steine tpoeinntiatb» big 
$rei«3immer»Säobnung. 
$.«pörbe, Säellingbofer ©tr. 

Sir. 72, XL, linlä. 

Siete: $rei«8immer«S8ot)nung 
mit Sab, in $.»pombrud), 
$eutfcf|»£ujemburger»Stra6e 
3tr. 139, I. 

Surfte: Sum 1. Slptil 1938 ober 
früher eine $rei» big Sier* 
3immer»S8obnung, SHietpreig 
etwa 50 St®!., im SBeften ober 
Sübweften Sortmunbg. 

®efurf)t wirb oon ©jepaar ab« 
gejrfttoffene 

$rei»3immcr=*5of)nunB 
in pürbe ober Umgebung. 

Setlmann, Sortmunb, ®ün» 
tberftrafte 108.  

Surfte jofort ober jum t ®iärj 
1938 eine 

3tuei» big £i'ei»3immcr= 
'tOoltming 

in pörbe ober Umgebung. Sltt» 
wottnung beboräugt. 

Subwigg, ®.«©oing, Stotlüpp* 
rftenweg 19. 

Surfte 
3wei»3immer«!t9of>mmg 

ober taufrfte jwei grofie Simmer 
(eine ffltinute bom Sorjigplap) 
gegen jwei ober brei 3intmer. 

Singebote unter S. p. 14 350 
an £or I, Unionftrafte. 

9lbge|d)loffene 
£rei-3immcr-®ot)nung 

gefurftt. 
SBiltjelm Stii, SRarfennummet 

13041. 

@ut erhaltener 
«iitbertongcn 

billig abjugeben. 
Sortmunb, Stitterghaug* 

ftrahe 23, II, redttg. 

gaft neueg 
Äinbcrbett 

mit TOatrahe billig unb preigwert 
abjugeben. 

$.«pörbe, Sim Sternberg 44, 
Srbgefchofs redttg. 

3wölftci(igcn perftäfiB 
mit »lufl, 

gans ober geteilt, ®infah«Sfäfige, 
(©tüd 15 Sipf.) fowie ©chrant nnb 
Heiner Ofen billig ju Oertaufen. 

$.»pörbe, ©raubenjer ©tr. 30, 
I. linfg. 

®reitiicrtet®eifle 
billig su Oertaufen. 

®.«pörbe, 
pinterer Sternberg 84. 

ISlettrijrfter peijofeu, 
ftorfiplatte fowie Spülftein, 

emailliert, mit Kranen billig abju« 
geben. 

Slaum, $.«pörbe, Slm ®ritn» 
melfiepen 10, Stäbe fflarenberg. 

Sücnbc-fttunbfunfBerät 
mit bpnamifchem Sautfpredter ju 
Oertaufen. 

©rftmibt, Sortmunb, Stofegger« 
ftrafee 33. 

®ebraudtte, braune 
Settftclle mit 'Otntrntfe 

fowie weihen Sleiberfchrant ju 
oertaufen. 

Sortmunb, Seffingftrajie 62, 
©rbgefchoB, redttg. 

Söeifter, eintüriger 
Kleibeviritranf 

(augeinanbernehmbar)für 10 St®t. 
ju oertaufen. 

Salten, S.«$orftfelb, ®bug< 
nelbaftrafte 23. 

©dtwarje 
SKartrftfticicl 

(®röhe 42) fowie guterhalteneä 
perrenfahrrab äu Oertaufen. 

fierfting, Sortmunb, Sonnen» 
ftrafte 210.  

©ehr gut erhaltener 
frfltoarjer 'Änjufl 

(©moting), wenig getragen, preig» 
Wert ju Oertaufen. 

Sortmunb, peinrirftftrafte 8, 
II., lintg.  

SJtoberner 
Kinberwnflen 

billig ju Oertaufen. 
partmann, Sortmunb, fiuräc 

©trafie 8½.  
©rofte 

Eriflinnlausnabc 
5oujjaint»Snuflnijrf)eibt 

in 36 Stiefen „(Inglifrf)“, für 
10 St®!, unb Soehtmanng gern« 
Unterriditgmethobe „(Snglifrf) leid)t 
gemacht", für 5 StSJt. ju oertaufen. 

Singebote unter SB. 6 an 
püttenjeitung,  

SBenig getragener, gut erhal« 
tener 

Konfirmanbenonjufl 
bunteigrau geftreift, ©röhe 42 
big 44, billig ju oertaufen. 

Subbad), $ortmunb, Sieber» 
hoffftrafie 6.  

SHunbfunfflerät 
(£öwe), billig ju oertaufen. 

glörte, ®.»pörbe, Seiblib« 
ftrafte 34,1. 

©ebraudjteg, gut erhalteneg 
Mciftseufl nebft 9tcrf)cnjrf)ieber 

äu taufen gefudjt. 
Singebote unter SBertgruf 

pörbe 224. 
®ut erhaltene, tciditc 

£uftbürf)fc 
ju taufen gefudit. 

©d)riftlid)e Singebote mit $reig< 
angabe an ©enjen, Sortmunb, 
ffliallinfrobtftraftc 319, 

©ut erhaltene, gebraudite 
SabcWannc ober Snbceinrirfitunfl 
äu taufen gefucht. 

Singebote unter S. 7 an pütten» 
jeitung.  

gteefthtefreneg 
©ünftig ftehenbeg 

Sauipnrfaffcntonto 
ju übertragen. 

glörte, $.»pörbe, Seiblib« 
ftrafte 34, I. 

iuf Slrbeitspabagogif m b. §., Süffelborf. ^auptf^riftleitung: B- 'Äub. gtfdjer, Bereinigte 9Berfsaeitungen, §ütte unb 6d)>a(f)t, Süffelborf, 
Sdihefuad) /28. Berantmortluf) für ben rebafttonelten 3nf)alt: i. B.: ©eorg 3iftf)er, Düffelborf; für unferc SBerfe betr. Üluffäfee, 9lad)ritbten unb Btittcilungen: 

©igl.=3ng. 3. Kuder, ©ortmunb (^üttenjeitung). Drud: Srofte Berlag unb Druderei ft©., Düffelborf, Bieffehaus. 
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£>te lEnttotcElung 

bcc 

✓ 

5?octmiinb^oec6ec ^üttenoemn 11.-(3. 

©onberbrucE aue ber 6ütten$ettunc( bcr 

5)ortmunb=t5oert?er '5uttent>ercin X=(ß. 

rir. 3 x?om 3. Sebruar 1938 
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(Stoße Sauten, mächtige $öbttfen follcn 

entfteben, um öer XPelt ju geigen: 

iDeutfcblanö fapttultett nut)t, iDeutfd)< 

lanö bejlebt auf feinem 5eben unO vottO 

es gehalten! 

(ßeneralfelbmarf^all (Boring 

$um t>ierjal>re6plan 
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2>te (Snttmtflung btt ^ottmunbs^oerbec 
$üWent)ctetn 

«ottrag gehalten »on Sr. « r e t j ^ n e i i» c r onlöblid) ber Scrtrctcrtagung 1937 ber Sottmunb=$ocrbcr Süttcnoercin 91.»«. unb bet 
Sortmunber Union iBriieJenbou 91.»«. am (>. Sejember 1937 

Unter ben fc£)tt>crinbufttieüen Unternetjmungen be§ StutjrreöierS 
nimmt bie ®ortmunb*®oerber §üttenüerein ¾.*©. einen ganj bebeutem 
ben ein. Sie umfaßt im tuefentlicEjen bie Slnlagen ber früheren 
„®ortmunber Union" unb be§ früheren „§oerber $8erein§". ®er 
Firmenname „^üttenOecein“ ift nod) nid)t alt. 6r üerfc^afft )id) aber 
fein ¾nfe¾en burc^ bie SeiftungSfäfyigteit feiner iBetriebäan»' 
lagen, bie über ein 8e^)nteI gefamten beutfd)en 9iot)ftat)Imenge 
erjeugen, unb burd) ben 9luf feiner 3Ker!e, bie eine lange unb 
erfolgreiche Srabition fyaben. 

®er ^oerber iBerein ging au§ ber ^ermann§l)ütte fjetüor, bie in 
ben Fahren 1839/41 bon bem Fferlohner Snbuftriellen ^ermann 

Sic Surg bet «rafen non ber Sdarf ju §örbe 

Dietrich ißiepenftoef gegrünbet föurbe. i^iepenftod hotte fchon oorher 
in Oege bei Fferlohn ein SBaljtoerl mit aSerjinnerei jur Jg»erftellung bon 
SBeihblechen errichtet. toar ba§ erfte aSeiplechtbert in Deutfchlanb. 
Saum aber lam 1836 ba§ Oeger Söeifiblech auf ben aiiartt, ba festen 
bie gnglänber ben ißrei§ um 33% herunter, um ben tontinentalen 
tonturrenten ju ruinieren. Sine ©rf)öhung ber einfuhrgölle um 25%, 
bie ißiepenftod beantragt hatte, hatte ihm helfen tonnen, mürbe aber 
bon ber Regierung abgelehnt. So tonnte er bei bem englifd)en Sampf* 
prei§ nicht einmal bie Binfen für bie sum Sau feines Oeger SBerfeS 
aufgenommenen ©elber herau§mirrtfd)aften. aßiepenftod aber lieh fid) 
nid)t untertriegen. (£r mollte baS Sifen felbft herftellen, um ben ÜBett* 
bemerbstampf s« beftepen. ®r taufte bie Surg sa Ipörbe mit einem 

Sie Surg oon öcute — bas Scrroaltungsgebäubc bcs SIBerles Sörbc 

§örbe mit ber Sermannsljütte im 3ahre 1842 

entfprechenben ©elänbe unb baute ein ißubbel* unb aBalsmcrf, bie 
fogenannte |>ermann§hütte. ißiepenftod fanb in §örbe foroot)! bie 
notmenbige Sohle als auch einen gefaulten airbeiterftamm, ba hier 
Fahrl)unberte hinburd) baS iliagelfihmiebehanbmcrf betrieben morben 
mar. 

9?ad) ißiepenftodS FPbe führte beffen Sthmager Siehfd) baS Sßert 
meiter, baS mit einigen 9?euermerbungen unter SWitmirtung beS ©chaaff* 
haufenfehen a3antoereinS in Söln unb unter Führung oon ©uftao 
SDtemiffen im Fah^e 1852 in bie „£oerbet «ergmertS* unb 
^üttenberein 2lttiengefellfd)aft" übergeführt mürbe. 

Sic $crmannst)ütte um 1860. 3roeites Silb Hufs unten: Sal)nt|oj ber 
ÄötnsSlinbener ©ifenba^n 

$er ^oerber aSerein hatte in ber aBahl feiner technifd)en Mitarbeiter 
eine aufjerorbentlid) glüdlidje §anb bemiefen. Set fieiter ber Hermanns* 
hütte mar su jener Beit deiner SJaelen, ein fepr Huger Sopf, bem 
man sahlreicpc ©rfinbungen oerbantt — ermähnt fei nur baS Unioerfal* 
malsmerf — unb bet mefentlid) basu beitrug, bap baS aBert ben 9tuf 
genoh, ben anberen ÜBerten immer oorauS su fein. 

Sie §crmannel)ütte im 3a^re 1885 
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$05 §örl)cr Sodjofenrocrf um 1860 

$os §öri>cr §o^ofcnmerf no(^ einem ©cmöl&e ous Öen o^tjiger Sohren 

Gtne ber lebten Slufno^mcn bes $örber §0(^ofenu)crfes 

$ie Äolctei in ben neunziger Sorten 

Sie Äoferei non Ijeutc 

®te .öerrnamisljütte l)atte urftrünglid) mit 9to^eifen aus Belgien 
unb Gmglanb gearbeitet. Äuf ber ©runblage beS in ber Umgebung 
tion §örbe gefunbenen 5to^leneifenftein§ mürbe ber Sau eines §oct)ofem 
merteS aber halb begonnen. @d)on 1853 mürben bie exften brei 
Öfen in betrieb genommen. ®ie gange £>öf)e biefer |)oct)öfen betrug 
15 m, bie StageSteiftung je |mö£)ofen runb 181. 3um SSergleid) fei am 
geführt, bap fjeute ein $obf)ofen 1000 t 9tof)eifen je Sag liefert. Sie 
QatjreSergeugung betrug 1855 inSgefamt 17 038 t, 1858 bereits 27 000 t. 
(5cf)on 1855 errang ber Jpoerber herein auf ber ißarifer SßettauSftellung 
für feine @rgeugniffe: „Stabfäfje, 9täber, iBanbagen, 2lcf)fen, ©tfiienen, 
Safdjen, Seemeilen unb Unterlagsplatten" bie ßkoffe ©olbene SRebaille. 
Ser fünfte, 1858 erbaute §>od)ofen ift bemertenSmert, meil bierbei 
erftmalig eine ©icbtgaSabfaugeinritbtung angebaut mürbe. Sa§ 
abgefaugte @icf)tgaS mürbe gum feigen benu^t. 9?acb önbetriebnaljme 
beS fetbften $od)ofenS 1864 betrug bie SeiftungSfäffigteit runb 50000 t 
3iot)eifen im Qabr. 

1863 baute deiner Saelen auf ber f?ermannSt)ütte ein SSeffemer* 
ftaplmert, baS mit bem ImdEjofenmer! burtb eine gunädfft fibmalfpurige 
Sapn oerbunben mürbe, bie ber SSolfSmunb ben „feurigen ©liaS“ nannte. 

Sie Strife ber fiebgiger Qabre traf baS SBert §örbe beim meiteren 
SluSbau feiner £o<fmfenanIagen; bie alten $oc£)öfen eigneten fid) nid)t 
mepr für baS iöeffemerrobeifen. 3toei neue £)fen mit einer SageS* 
leiftung oon 15 t mad)ten baS SBerf gmar oom 9tobeifenbegug unab* 
bängig, bafür mu^te fefd aber baS Srg oom SluSlanb geholt merben. 
Ser gmeite ber neuerbauten Hochöfen tonnte megen ber bauernben 

Scbmierigteiten erft 1878 angeblafen merben. 
Stapitalfd)nitt unb toleibe halfen über bie Strife ber folgenben 

$abre hinmeg. @ine enbgültige ©anierung mürbe 1893 burebgefübrt. 
1879 mar ein $abr öon einfd)neibenber Siebeutung, nicht nur für 

baS 28er! |mrbe, fonbern für bie gange beutfebe |)ütteninbuftrie. Sn 
biefem Sabr ermarb ber §oerber ißerein banf bem SBeitblict feiner 
Seiter, inSbefonbere ber Sirettoren Sofef SKaffeneg unb 
Grbuarb Slteier — ber ©rofmater nnfereS SorftanbSmitgliebeS 
—, gufammen mit ben 9theinifchen ©tahlmerten bie beutfebe 
©eneralligeng auf baS SbomaSpatent. Sie Surd)fübrung be§ i8er^ 
fabrenS ftieb guerft auf faft unüberminblicbe ©chmierigfeiten patent^ 
rechtlicher, mirtfchaftlicher unb ted)nifcber 2lrt. Sie erfte ©patge am 
22. ©eptember 1879 belohnte alle äMpen unb berechtigte gu ben 
größten Hoffnungen. Ser ©rmerb beS patentes brachte bem Hoerber 
ißerein im Saufe ber nächften ^apre burep SSergebung bon Unter* 
ligengen bebeutenbe ©eminne. SaS SpomaSoerfabren befeitigte mit 
einem ©cplag bie überragenbe Stellung ©nglanbS, benn jept tonnten 
auch bie im Sanbe borpanbenen pboSphorpattigen ©rge berpüttet 
merben. Sie ©eminne mirften fiep aber auf bie Sibibenbe niept aus, 
benn bie finangielle Sage blieb nach mie bor gefpannt. Stile berfügbaren 
Sttittel mürben in ben aeptgiger Sapren gum SluSbau beS SpomaS* 
merteS unb gur ©rrieptung eines neuen SJtartinmerteS bermenbet. ©benfo 
mußten fämtlicpe Hocpöfen, bie für SpomaSeifen gu Mein ober ungeeignet 
maren, burep Steubauten erfeßt merben. Sie SageSleiftung biefer £)fen 
betrug 100bis 120t,bie gefamte ^apreSergeugung 1889/90runb 135000t. 

Sm Sapre 1890 baute ©uftab Hilgenftod, ber Setter beS 
HocpofenmerteS, ben elften IRopeifenmifcper ©uropaS unb entbeefte 
gugleicp beffen ©igenfepaft als ©ntfcpmefler. Sltan tonnte nun fogar bei 
mefentlicper ©rfparniS an Slots im Hocpofen erpeblicp mepr iRopeifen 
ergengen, ba bie ©ntfcpmeflnng im Hocpofengang überflüffig mürbe. 

Hörbe mar auep baS erfte 2Sert, baS neue 28ege einfcplug in ber SluS* 
nußung beS ©aSüberfcpuffeS, ber mit bem SluSbau beS HocpofenmertS 
gunapm. ©rft naep Überminbung bieler ©cpmierigfeiten gelang eS, an 
©teile ber Sampfmafcpinen, mit HocpofengaS betriebene ©aSmotoren 
für ben Slntrieb ber SpnamoS gu benußen. Sn einem Sapiäepnt, öon 
1895 bis 1906, ftieg bie iRopeifenprobuftion beS SBerteS Oon 216 000 t 
auf 446000 t jäprlicp, alfo um mepr als baS Soppelte. 

1906 fanb bie SSereinigung beS SSergmertS* unb Hütten* 
öereinS mit ber ißpoenij Sl.*@. für SBergbau* unb Hätten* 
betriebftatt.Ser ißpoenip mürbe in ber SRitte beS oorigenSaptpnnbertS 
in Slacpen mit einem' Slapital Oon 1,5 SRillion Salem gegrünbet. 
©r übernapm im Saufe ber Sapte üerfepiebene Sloplen* unb ©ifenftein* 
gruben, fomie Hättenmerfe, 1897 auep bie 38eftfälifepe Union, 
Hamm. Ser ißpoenij:, ber allmäplicp gu einem ©roßunternepmen beS 
IReoierS perangemaepfen mar, litt unter SRangel an Höläseug, patte aber 
eine reiepe Sloplengrunblage. Ser Hoer&ör herein tonnte bagegen 
bebeutenbe SRengen an HaIä50U8 abgeben, befaß aber menig eigene 
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$01)16. ®afür ttmr ber 3ufammenf(f)luB fefjr »orteil^aft, benn bie (£r= 
jeugung§programme ber beiben Unternehmungen ergänjten fid). 

®a§ 353er! |)örbe entmictelte jtd) im allgemeinen ruhig, unb tnar 
tocfentlidh frifenfefter al§ ba§ Sortmunber 353erf. ®ie Urjai^e liegt 
fotoohl im organischen 3Bach§tum be§ Korber 353erfe§ al§ aui^ in ber 
Statfache, bah jur rid)tigen richtigen Wänner jur Stelle 
rtjaren. 3Bie Shner1 folgenben 2lu§führungen jeigen toerben, ift aber 
Schliepd) auch bag SBer! ®ortmunb — allen ©efahren unb Schtoierig* 
feiten gunt 35roh — in ber ©egentoart eine üorbilblicbe ^üttcnanlage 
geworben. 

®ie ®ortmunber Union geht auf eine (örünbung 'Sortmunber 
33ürger gurüd, bie im Qahre 1855 al§ „®ortmunber Bergbau» unb 
|)ütten=©efenf(haft“ erftmalig urfunblid) feftftellbar ift. ©ag Unter* 
nehmen beftanb aug einem ißubbel* unb 3BaIgtoerf, einer (Sifengieherei, 
einer fRehaiaturmerfftatt mit ©chmiebe unb einer Meinen ©aganftalt. 
3m 9torbweften ber Stabt, außerhalb ber bamafg noch beftehenben 
StabtumWallung, würben bie Einlagen in bem 3Bin!el, ben bie frühere 

33ergifcf)*Wörftfche Sifenbahn mit ber früheren $öln=Winbener @ifen* 
bahn bilbet, errichtet. 

®ortmunb war bamafg nod) ein 2tderbürgerftäbtd)en mit etwa 
16000 (SinWohnern. ®ie 33ebeutung beg 353erfeg ergibt fich aug ber 
Sd)ilbetung beg Ghroniftcn, nad) ber bie bieberen®ortmunber in Sd)aren 
gur Stabt hinaugpilgerten, um bie neuen3nbuftriebauten gu bewunbern. 
33efonbereg3ntereffe erregte bag 3Balgwert, beffen weitaugfabenbeg 
®ach alg ted)nif(heg 35Sunber angeftaunt würbe. ®ie $onjunftur oon 
1856 wid) ober halb einer fdfweren $rife, bie befonberg 353eftfalen unb 
bag 9iheinfanb in Witfeibenfchaft gog. ‘Sie Sortmunber $ütte ging in 
Shmfnrg unb würbe 1858 üon ber 9fftien*$ommanbitgefelffd)aft 
©uftab 2frnbt aufgefauft. 2lber aud) ber 93efihwe(hfef brachte bem 
S23erf feine 93efferung. Ser £:fterteid)ifchs3toIienifd)e $rieg bon 1859 
warf feine Schatten weit nach korben, fo bah biefe neugegrünbete 
SBcrfe ftilfgelegt werben muhten. Sagu gehörte auch &ie Sortmunber 
|>ütte, bie etwa ein holbeg 3aht lang bie Slrbeit einftellen muhte. (Snbe 
ber fechgiger 3oh^ fauftc Sr. Jpenn) Strougberg bie Sfnlagen unb 
gab bem Unternehmen ben Stamen „Sr. Strougbergg Sortmunber 
3?ütte“. Strougberg, einer ber gröhten ©ifenbahnbauer unb Spefu* 
fanten feiner 3eit hotte mehrere fd)on borhonbene Sfnfogen ber (Sifen* 
inbuftrie angefauft, um für feine ©fcnbahnbouten bog rolfenbe unb 
Dberbaumaterial in eigenen 3Serfftätten herfietfcn 3U fönnen. Sie 
Sortmunber §ütte fchien einer gfängenben 3eii entgegengugeffen. 
Strougberg holte fich öon ^er ©ffener Wafchinenfabri! gbuarb 93Iah, 
unter beffen Seitung bie Sortmunber $ütte in einem bamafg nod) unbe* 
fannten üfugmahe anggebout würbe. Sag 3ßubbef*unb SGSofgwer! würben 
auf bie boppefte (Srgeugung erweitert. Sie erften Steuanfagen waren 
eine 9iäberfabtif für 3Sagen* unb Sofomotibräber unb eine auggebehnte 
33rüdenbauanftaft; eg folgten hunbert $ofgöfen, brei Hochöfen unb ein 
33effemerwerf. Um bag SSerf oom 33egug frember fRohftoffe unabhängig 
gu machen, taufte Strougberg nod) Sohlen* unb Srggruben. SchHeff* 
lieh hoM6 cr ober mit feinen 33af)nen Schwierigfeiten; er muhte bie Sort* 
munber £>ütte mit bem Jpochofenwerf Dthfrefen im £anbfreig ßfogfar 
unb ber Sohlengrube ©Iüdouf*Siefbau bei SSarof) an bie bon griebrich 
©riffo mit |)ilfe ber Sigfoutogefeltfchaft gegrünbete „Union, 
Sfftiengefefffchoft für 93ergbou, ©ifen* unb Stahlinbuftrie" 
berfaufen. 3or Union gehörten noch |>enri(hghütte io §attingen, bag 
SSerf ^)orft bei Steele, bag 358algwerf Slplerbed bei Sortmunb, bie £>ah* 
finghaufer £)ütte bei |>agen, bag ^üttenwerf Swabengwerfe in Schweben 
fowie berfdfiebene ffeinere ©ifenfteingruben unb $ohlengechen- 

Sie Union hotte ein Slftienfapitof bon 11 Wittionen Salem unb 
foltte nad) bem SiUIten ber ©rünber in einer Slngaht Sohlen* unb gifen* 
fteingruben fowie Sifenhüttcn mit Hochöfen, SBatgwerfen unb 33er* 
arbeitunggwerfftätten fämttid)C grgeugniffe ber Wontan* unb gifen* 
inbuftrie umfaffen. Ser erfte @efd)äftgabf(htuh im 3ohre berechtigte 
in ber Sat gu groben Hoffnungen: Sie Sibibenbe bon 12% fonnte fid) 
fehen taffen. Sie gefamten 3Serfe umfahten gu biefer 3eit eine 31äd)e 
bon 318 Heftar, 2 Sohlen* unb 7 gifenfteingruben, 17 Hod)öfen, 162 3ßub* 
betöfen, 14 Stahlfd)melgöfen, 31 353atgenftrahen, eine Dtäberwerfftatt, 
eine 93rüdenbauanftalt unb mehrere med)anifche 3Serfftätten. ferner 
Würben 95 oerfchiebene Sampfmafchiuen bon 400 Sampffeffetn gefpeift. 

Ser hoffnunggbotle 33eginn würbe jäf) unterbrochen. Sie ©rünber* 
frife brachte einen Stüdfdtlag, ber big bahiu in ber ©efchichte ber inbu* 
ftrietten gntwidlung ebenfo beifpietlog war, wie ber borauggegangene 
ißreigauffchwung. Ser Stabeifenpreig je Sonne fiel g. 33. in einem 3ahr 

3>tc Siortmunbcr §üttc um 18H() 

Sic Sortmunber Süttc und) ber 6riinbunfl ber Union im 3af)te 1872 

Sas 9Bct! §orjt bei Steele um 1875 

'IBetf Sortmunb im 3abre 1900 
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Sic ^odjofcnanlagc um bic Sa^r^unbcttrocniic 

§as heutige Seji^t einer §o^ofenanlage 

$as 2»enuoltung6gebäubc ber Union aus ber 36tt »o* i>cr iBerlegung 
bet giicnbafytgcleije übet StroBcnp^c — Ijeute aScrmaltungsgebäube II 

Sas SauptoetmaUungsgebäube bet $ortmunb=$oerbet §üttennetein 21.=(5. — 

ton 360 2JL auf 186 5ft. $ie Ärife totrllc auf ba§ ®ortmunbcr 2Berf urn 
fo nacf)f)alttger, al§ man bie unb (SrmeiterungSbauten gum Seil 
nod) nid)t oollenbet batte, bie Saget mit teuren ^otjftoffen gefüllt waren 
unb bie mit großen Hoffnungen erworbenen SBergwerte immer weniger 
ertragSfäßig würben. Sie gaßl ber iKngeftellten unb Slrbeiter fan! non 
12436 auf faft bie Hälfte. Sie 3lftien fielen auf 4%. Sie 9tad)frage nad) 
©d)ienen fd)Iicf geitweilig gang ein, fo baß bie ©djienenwalgwerfe füll« 
gelegt werben mußten. Sebiglid) ber 93rüdenbau, beffen Stuf weithin 
belannt war, fonnte größere Slufträge wie bie SBaalbrürfe bei SZbm« 
wegen, bie große SSeicßfelbrüüe bei ©raubeng, bie Starewbrüüe in 
S{ufjifd)=ißoIen u. a. ßereinßolcn. Drganifatorifdje Sltaßnaßmen, bie bie 
3?erantWortung ber eingelnen S8erf§leiter ber Union erweiterten, große 
finangielle Opfer ber Slltionäre — bie fid) aud) in fpäteren faßten nod) 
maneße Sapitalßerabfeßung gefallen laffen mußten — fowie bie ©in« 
füßrung ber ©cßußgölle im Qaßre 1879 fiößerten eine langfame aber 
ftetige ©ntwidlung her Union, bie noeß buröß bie gertigftellung be§ 
Sortmunb«6mManal§ im Sflßf6 1899 wefentlicß geförbert würbe. Sie 
jäßrlitße £eiftung§fäßigfeit be§ H0^0fentt,et:^ betrug bamafö etwa 
300000 Sonnen. 

Qmmer meßr würbe ba§ Sortmunber SBerf ba§ HauPt'i:ier^ ^er 

Union. 3u beginn ber aeßtgiger Saßre erßielt e§ oon ber Henricßsßütte 
bie ©inrießtungen be§ 33effemer«@taßlwerte§, mit benen oerfucßSweife 
ba§ Sßoma§«@ilößrift«3Serfaßren aufgenommen würbe. Um bie 
^aßrßunbertwenbe würben gwei neue H°ü)öfen unb eine SBagen« unb 
©cßiffbauwertftätte errießtet. Ser 2lu§bau ber übrigen 2Ber!3anlagen 
würbe ebenfalls begonnen. SBenn bie Heineren Ärifen ber aeßtgiger unb 
neungiger 3aßre ben Sleftanb beS SSerteS aueß nitßt meßr gefäßrbeten 
fo braößten anbererfeitS bie Qaßre beS SluffdßwungeS aueß nur mäßige 
finangielle ©rleicßterungen, ba bie S3etriebSanlagen bann gerabe im 
SluSbau waren unb ba§ Unterneßmen noeß unter ben ©cßulben unb ber 
Slbßängigteit Bon ben 93an!en litt. 

Sie große SSenbe in ber ©efeßießte ber Union tarn mit bem Saßre 
1910, in bem fie Bon ber Seutftß«£ujemburgifcßen 33ergwertS^ 
unb Hütten 91.«©., furg Seutfd)«£uj genannt, übernommen würbe, j 
Seutfcß«£u£ würbe Bon Hu9° StinneS, bem Kaufmann auS SJtülßeim, 
gefüßrt unb befaß um biefe 3eit — um nur bie wießtigften 9lnlagen gu 
nennen — bie Sifferbinger Hocßofenattiengefellfcßaft in Sifferbingen in 
Sujemburg, bie bie tetannten @tcß«Sräger walgte, bie 3e<ßs Sannen« 
bäum in 93ocßum, bie 95ergbau«©efellfcßaft grieblitßer Stacßbar bei 
93ocßum, ben ^ergwerfSBerein griebrieß 2SilßeIm§«Hütte in Sltülßeim 
unb bie 3ecße £uife«Siefbau in 93arop; außerbem war Seutf(ß«£uj an 
ber ©aar« unb SJtofeü^ergwerlSgefellfcßaft in Harlingen in Sotßringen 
ftar! beteiligt. 9)tit bem ©rwerb ber Union ßatte ©tinneS einen groß« 
artigen Tongern aufgebaut, ber auf ben mäeßtigen ©äulen ber Siffer« 
btnger Söerfe unb ber Sortmunber Union rußte. 

Unter ©tinneS unb 9llbert SSögler würben auf ber Union bie feßon 
früßer begonnenen Umbauten großgügig unb planmäßig fortgefüßrt. 
Unter ben Neubauten, bie fieß auf fämtlicße 93etriebe erftredten, feien 
nur bas SßomaSwer!, baS äJtartinwert unb bie 93lodftraße genannt. 

Sedßnifcß auf ber HößB unb finangicll gefunb, fo überraf^te ber 
äöeltfrieg Seutfcß«£uE unb ben ißßoenij, bie ißre gefamte ©rgeugung in 
türgefter 3eit auf Sl'riegSbebarf umftellen mußten. Sie SJtänner gogen 
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ins gelb, grauen füllten bte mätfittgen fallen. (£§ !amen bie ltnan* 
ne^mli(^!etten ber groangSttiirtfcijaft unb fdjliefütd) bte 9tot eine§ ber* 
lorenen Striegel, ber $Rul)rbefe|ung unb ber Inflation. $eutfd)*Sujent* 
bürg tnurbe befonber§ empfinbltc^ burd) bte neue ©renjsteljung int 
SSeften betroffen. 9tur tüchtige Söfife tonnten au§ all btefent Slenb einen 
Wu^toeg finben, unb nur gefeftigte SSerfe oermoc^ten ben ©türmen 
biefer 3dt ju toiberfteljen. ®amal§ begann ber ©tern eine§ §ugo 
©tinne§ befonber§ ^elt gu leudjten. ®r fd)lo^ mit @mil Äirborf bie 
9lbmad)ung über bie 9tf)eim@lbe4tnion, bie au§ ®eutfct)*2u5 unb 
(Selfenberg, ba§ ebenfalls jcfimere ¾erlufte erlitten f)atte, beftanb unb 
fpäter um ben Sod^umer ¾erein ermeitert mürbe. 

®ie Äongentration follte bie mittelbaren unb unmittelbaren ©cf)ctben 
eine§ tierlorenen Äriege§ feilen. !am fc^Iie^lid) gttr iöilbung ber 
©iemen§*9f{f)eine!be*©d)udert = llnion, einem riefigen ©leftro* 
SRontantruft. ©tinned ftarb 1924, unb bamit gerfiel biefe^ gemaltige 
©ebilbe. ®er ($ebanfe ber Äongentration fcl)lief jebod) nid)t. ®ie 3^it 
gmang gur Diationalifierung unb mar reif für ben 3ufcmtmenfcl)luf?. 

¾m 14. ganuar 1926 mürbe in ‘Düffelborf eine ©tubiengefellfdfaft 
mit 60000 für Die oorbereitenben Arbeiten gegrünbet, au§ ber am 
1. Äpril 1926 bie ¾ereinigte ©ta^lmerfe 91.^eröorging. Ser 
3ufammenjcf)luf5 umfaßte bier mafegebenbe ©roBtongerne ber ©ctjmer* 
inbuftrie, unb gmar bie 

9t^ein=®Ibe=Union, 
S^t)ffen=©ruf)f)e, 
ißflönij^^rnpfte, 
9tf)einifd)e ©talflmerle. 
(Srftmalig in il)rer medifcluollen ©efcf)id)te mürben je^t bie Sort* 

munber Union unb ber .'Qoerbet herein unter einer gemeinfamen 
Seitung oereinigt, ©emeinfam erlebten bie beiben 28erte bie Äonfunltur 
üon 1928/29 unb bie furchtbare Ärife Oon 1932. 2ßirtfct)aftlid)e Uber* 
legungen führten bagu, bie bereinigten ©tahlmerle in fachlich unb örtlich 
gefchloffenc betrieb§gefeüfchaften mit eigenem berantmortung^bereicf) 
umgugliebern. 9lm 7. Segember 1933 mürben bie Sortmunber Union 
unb ber Ipoerber herein in ber Sortmunb*lpoerber giüttenöerein 
91.*©. gufammcngefagt. ©either gehen SBert Sortmunb unb 9Sert 
^)örbe in engfter berbunbenheit ben gemeinfamen 9Beg national* 
fogialiftifchen Sßirtfd)aft§auff(hmnng§. 

San! feiner mobernen unb umfangreichen betrieb^anlagen gählt 
heute bie Sortmunb»£)oetber ^üttenoerein 91.*©. — abgefürgt Jütten* 
o er ein — gu ben größten ^üttenmerten be§ fontinent§. Ser Jütten* 
oerein umfaßt gur 3eit 

2 Hochofenanlagen mit in§gefamt 10 Hochöfen 
2 Shomagftahlmerfe mit in^gefamt 11 ÄonOertern fomie 2©d)lacfen* 

mühten, 
3 ©iemen§*9)tartin*©tahlmerte nüt inSgefamt 17 ©iemen§*S>tartin* 

unb ©leftroöfen, 
1 ©tahlformgiefjerei, 

23 bialgenftrahen, unb gmar blocf*, ©rob*, iWittel*, gein*, Unioerfal* 
unb blechftraffen, 

2 grope ißrep* unb Hummerrnerte, 
1 äßeiihenbauanftalt unb grope SBertftättenbetriebe. 

2Bo itrh am 11. SJuguft 1899 auf bcm ©elänbe ber Sihifisrocrft (Silb Itnls) fro^c C 
mobnen, liegt ^eute ber gro^e (irilagcrplog 

®ie erltc mit §odjofcngas betriebene ©aemaidjine mürbe Wlittc ber 
neunziger Sabre im SBerf §örbe aufgejtcllt 

Sic eleftrildje Kraftjcntralc im SBetl Sortmunb im Sabre 1898 

©ine Äraftjentrale non b**üc 

üfte eingejunben batten, um ber ©röfinung bcs Sortmunb=©ms«ftanal6 beip« 
(iBitb rcdjts) am Sortmunb:©mo«^anal 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Cine $odjofengidjt 
um bie 3of|tf)uii= 
bertmenbe — — 

 unb »on Ijcutc 

§orf)ofeiittb(tid) 

®05 ißubbeloerfafjren mutbc |(^on längjt »out 2ljomas= unb Sicmcnss 
9Wottin=Bcrfaören »erbrnngt. $os ©tlb jeigt im §tntctgtunb *ßubbelöfcn, 

Hufs einen fiuppenbammer unb »orn ein SUaljrocr! 

iJJbitid) eines Sicmens=9JJartin=Dfens — bic (Sebuttsfiätte unjercr 
^o^roertigen Stähle 
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!Kut für ben eigenen Sebarf arbeiten nodf eigene 5?o!ereien mit 
Anlagen jur ©eminnung ber Stebenergeugniffe fotuie eine Steinfabri! 
gur ^erftellung feuerfefter Steine. 

®ie gefamte ©efolgft^aft beftetjt fjeute au§ runb 17 300 ättitgliebern. 
©eit ber 3Jtad)tüberna^me tjat fie fid) um 85% tiermefyrt. 

Um bie Qa^rfiunbertmenbe ergeugten bie beiben SSerfe ®ortmunb 
unb $örbe gufammen gmifct)en 600000 unb 700000 t 9lof)ftaf)l. 

^m Qa^re 1936 betrug bie Grrgeugung be§ |)üttenöerein§ etma ba§ 
®reifai^e babon, unb gtnar 1935331 t ober ein ber beutfd)en 
9to^ftat)Iergeugung überhaupt. Tiamit erreid)te ber |)ütten»erein — wie 
§err 'Sr. Älintenberg bei ber Qubilarfeier bor einigen SSodjen in 
feiner 9tebe au^fül^rte — bie gweitgröffte $robu!tion§gal)l aller Jütten* 
werte im ®eutfct)en 9teid) unb würbe nur nod) bon ber 2tuguft $t)t)ffem 
$ütte in ^amborn übertroffen. 21nber§ au§gebrüdt entfpridjt bie 9tot)* 
ftatjlergeugung be§ |>üttenberein§ ber gefamten 9iof)ftat)Iergeugung ber 
beiben Sauber £)fterreid) unb $fd)ed)oflowatei gufammengenommen 
unb ftef)t nur um ein geringe^ tjinter ber ißrobuttion ^talien§ gurüd. 

^ 9?of)ftoffen begog ber ^üttenberein im Qatire 1936 — um nur 
bie midftigften gu nennen — runb 

2500000 t ©rge 
1000000 t ©djrott unb ©djladen 
1470000 t tot§ 

375000 t fatf. 
$n§gefamt fiat ber |)üttenberein einen 9to^ftoffbebarf 

bon SVaSttiHionent gto^ftoffen. SBürben wir biefe Sftenge auf 
einmal in 15=t=(£ifenbaljnwagen unferen SSerfengufü^ren, 
fobraud)tenwireineOütergugIänge,biefiebenmalber@nt=- 
fernnng ®ortmunb — Berlin gleidjfommt ober ingeraber 
Sinie bon ißari§ bi§ 9Hff)nt)*%owgorob ober bon ^Barcelona 
bi§ SKoätau reidjt. 

®er wetf^eigene iBerbraud) an ÄofereigaS ift ungefähr gwölfmal 
fo grof? wie ber @ia§berbraud) ber 541000 ©inwofjner gä^Ienben ©tabt 
®ortmunb. ißer Slerbraud) an ©id)tga§, ba§ allerbing§ nur ben bierten 
Seil be§ |>eigwerte§ be§ Seud)tgafe§ ^at, ift fogar einlfunbertfiebgigmal 
fo t)od) wie ber ©a§berbraut^ ©ro^Sortmunb§. Ser 33erbraud) an 
eleftrifdiem ©trom ift etwa biermal fo f)od) wie ber ©tromberbraud) 
®ortmunb§ für £mus>f)alt, ©ewerbe, ftabtifctje ßwede unb pribate 
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SKcoerficnoafotDcrf aus bet unt bit 3al)rljunbcrttt>enbc 

Staattroalju)«! 

Weu,icitH(^cs Slc^matjrocr! 

Unternehmungen, joroeit fie burd) ba§ öffentliche ©Ie!trijität§mcrf mit 
Strom oerforgt toerben. 

$ie bauernb benötigte Wenge SBoffer, bie nicht im treislauf surücf* 
gemonnen werben tann, fonbern ans ber ftcibtifcf)en 3»afferleitung 
erfeht toerben mufc, entflicht etwa bem gefamten SSafferöerbraud) ber 
^ortmunber |)auSha{tungcn. 

iie iBetraöhtungen über ein fo groffeS Unternehmen mären unoolU 
ftänbig, wollte man nicht Qud) bie fojialen Aufgaben lurj ftreifen. ®er 
moberne ^Betrieb ift nicht nur eine ©rgeugungSftätte, fonbern hot barüber 
hinaus and) bie ®erf3flid)tung, feine ©efotgfchaft geiftig unb förperlich 
SU betreuen. $u biefen foaialcn Seiftungen jählen u. a. SluSlunftS^ 
erteilung unb 5Jted)t3beratung, 'ÄlterSoerforgung unb Unterftüfeung oon 

ünüerfchuibet in 
3iot geratenen (Se* 
foIgfchaftSmitglie» 
bern, gufchüffe 
jum WittagStifd) 
für burdigehenb 
arbeitenbe 33eamte 
unb nid)t juleht 
bie Speifung oon 
über 600 Sehr* 
lingen unb fugenb* 
liehen Arbeitern 
mit einem warmen 
Wittageffen. @inen 
befonberS mid)ti* 
geuißlah nimmt bie 
SetriebStranfen* 

taffe ein. Sie bei* 
ben 93etriebsfran* 
fentaffen Sort* 
munb unb §örbe 
forgen für runb 

49000 ©efotg* 
fchaftSmitglieber, 

einfchtiehlid) ber 
Stngehörigen. 

Siner Unfairen* 
träte finb Sicher» 
heitsingenieure unb UnfatloertrauenSmänner unterfteltt, bie in uner* 
müblicher Kleinarbeit Unfalturfachen erforfchen unb befeitigen helfen. 

©benfo wirb bauernb an ber 5$erf<hönerung ber ütrbeitsftötten ge« 
arbeitet. 

Slus ber uielfctttgen Grjeugung feien tuahllos fftt- 
ausgegrtffcn: ein Uniott=©eder=2ln!et, roie ihn j. S. 

ber Sampfcr „tBremcn“ befifct,  

Sie Bücherei mit 13000 93üchern beS fachlichen, wtffenfchaftlid)en 
unb mettanfchautichen Schrifttums, ba§ ftänbig oermehrt wirb, ftellt ben 

— — eine fchroerc tBIocfroaljc  

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(öefolgfdjaftSmxt» 
gliebern eine gülte 
an Sefeftoff 
¾erfügung. ®er 
pflege bet SBer!§* 
gemeinfi^aft bient 
u. a. eine £mtten* 
geitung mit einer 
9luftage oon über 
19000 @tüd joh)ie 

SamerabfdjaftS^ 
abenbe unb ge* 
meinfame galten 
mit ber 9t@.*©e* 
meinfd)aft „Sraft 
buri^ 
SSer!§oerbunben* 

tjeit tt)irb and) 
bnrd) bie @rri(^* 
tung bon @igen* 
Reimen unb bie 
%gabe bon ©ar* 
tenlanb geförbert. 
2ebt)afte Unter* 

ftü^ung finben bie SeibeSübungen in gtbei SöerfSfportbereinen — bie 
nunmehr in bie Setrieb§fportgemein^aft aufge^en — mit über 3000 
iüUtgliebern, benen tuerf§eigene Sport^ilä^e, ^ennisplä^e, Surn^alte, 
©djmimmbab unb 33oot§pufer gur 58erfügnng ftetjen. 

©ro^e (Sorgfalt bertoenbet ber ^üttenberein auf bie i?lu§bilbung 
eine§ tüchtigen 9tad)n)ud)fe§. Qn gang mobern eingeriRieten Se^r* 
mertftätten unb 3Bertf(^ulen ertjalten gur Seit über 670 gadjarbeiter* 
unb faufmännifdje Setjrlinge eine borgüglidfe praftifdje unb ttjeoretifdje 
Siu^bübung. 

®amit teuren mir mieber —im matjrften ©inne be§ 3Borte§ — gum 
¾etrieb gurüd. ®enn e§ ift nid)t nur eine fogiale Snt, bem jungen SWann 
©etegenfjeit gu einer borgüglidjen ^§bilbung gu geben, bie fic^ in einer 
größeren 2lufftieg§mögtiä)teit au§mirtt, fonbern e§ ift aud) eine 2eben§* 
frage unjerer gcfamten SBirtfdjaft, genügenb tüchtige Kräfte gur SSer* 
fügung gu tjaben, um bie SBert* unb ©ütearbeit nid)t nur gu Ijalten, 
fonbern momöglid) nod) gu fteigern. 

Qd) ^abe berfud)t, 3^ben eine gufammentjängenbe S)arfteIIung über 
bie ©ntmidlung be§ $üttenberein§ gu geben, ©eine ©ntmidlung gibt ja 

Aauimönnijii)« yefirltnge im Unterri^t 
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3)aucrnl> totrb an bet Ccri^önetung bet SJtbeitsjtätte gcatbeitet 
®tcs bemetjt bet Gingang bei Sor SBcJtfalia  

 SBajdjfauen  

 unb SJufentljaltsräuine Sein Sieblungswerl bient n. a. bie fdjöne Sieblung am Soljbetg 
in Sottmunb=©enning^ofen 

»ufnabmep: SBcnntna, »etfutf)ganftaU §9tbe; aoit), ^udatbe; Sltobmeber, »Ub(teHe; Mtdiiö §ütlenbetcin 

Millionen 
Tonnen 

Sic iKobUablctjcugung 1936 netgli^cn mit bet SRo^fta^tetjeugung bes 
Süttenoeteins 

Anteil an der Qesamterzeugung 1936157 
in % 

Hüttenvergin 

Sie Gyejamtetjeugung bes ^üttenoeteins im (Sel^äftsja^t 1936/37 
aufgeteilt nad) einzelnen Gtjeugungsgtuppen 

jugleid) audj einen lebenbigen Sinbrucf oon ber ©ntmidlung be§ 9ieöter§, 
biefe§ tätigen unb arbeit§frot)en ©ebiete§ unfere§ SteidjeS. 

SWeine fetten! tjoffe, ba^ (Sie einen fruchtbaren (Sinblid in bie 
Sntmicfiung unb ben heutigen <Stanb be§ §üttenöerein§ gewonnen 

haben. Sie bürfen mit altem Siecht ftotj auf bie SSerbinbung mit einem 
Unternehmen fein, ba§ faft himbert Qahre in bie SSergangenheit juriict^ 
reicht unb in ber ©egenmart einen fo beachtlichen ißtafj in unferer 
bentfehen SBotfSrtnrtfchaft einnimmt. 
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