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Deutlich ist auf diesem Bild der Lauf des Bandstahls 

im neuen Hagener Rohrwerk zu erkennen. Immer 

schmaler scheint das breite Band, während es all- 

mählich verformt wird . . . 
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Rückseite: 

Von der fliegenden Säge wird das fertige Rohr in 

die gewünschten Längen unterteilt 

Die Verbundwirtschaft- 

ein Weg und ein Ziel 

Am 29. und 30. Oktober 1956 unternahm die Hohe Behörde der europäischen Gemein- 

schaft für Kohle und Stahl eine Informationsreise durch Westdeutschland. Das 

besondere Interesse der Hohen Behörde im Rahmen dieser Informationsreise galt der 

Verbundwirtschaft. So lag es nahe, im Rahmen dieser Informationsreise auch 

Hoesch aufzusuchen, da hier in der sogar räumlichen Verbindung zwischen Kohle 

und Stahl die Verbundwirtschaft deutlich sichtbar wird. Vor der Besichtigung der 

Werksanlagen machte Herr Dr. Ochel Ausführungen über die Entwicklung des ver- 

bundwirtschaftlichen Gedankens bei Hoesch. Einige Grundgedanken aus diesen Aus- 

führungen sollen das Geleitwort für dieses Heft sein. 

Nachdem die Gründer der Hoesch-Werke im Jahre 1871 beschlossen, das Stahl- 

werk „auf die Kohle“ zu setzen, legten sie eindeutig den Standort des Unter- 

nehmens fest. Seit dieser Zeit haben sich Kaufleute und Techniker bemüht, diesen 

Standort zu verteidigen und zu fördern. Jede Generation hat es als ihre Pflicht 

angesehen, einen Beitrag zum weiteren Ausbau der Verbundwirtschaft zwischen 

Kohle und Stahl zu liefern; jede Generation fand eine neue Lage vor, sei es durch 

Strukturwandlungen auf technischem oder auf wirtschaftlichem Gebiet. 

Einen in jeder Beziehung idealen Standort gibt es nicht. Beispielsweise hat der 

Standort auf der Kohle in der Regel den großen Nachteil weiter Anfahrtswege für 

das Erz und den der Verpflichtung zur Beseitigung aller Bergschäden. Die Standort- 

frage allein ist aber nicht entscheidend. Daneben müssen geeignete Arbeitskräfte vor- 

handen sein und vor allem ein geeignetes Hinterland für die Abgabe von Über- 

schußenergien einer in sich geschlossenen Verbundwirtschaft. 

Auf diesem verbundwirtschaftlichen Wege ist im Ruhrgebiet und gerade auch bei 

Hoesch Beachtenswertes erreicht. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

daß von verbundwirtschaftlichen Gesichtspunkten aus noch vieles zu tun bleibt. 

Genannt seien nur die hohen Dampfverbrauchszahlen veralteter Kessel- und 

Kraftwerksanlagen, das immer noch abzufackelnde Gichtgas und der notwendige 

Einsatz von Gasturbinen zur Verbesserung der Energiewirtschaft. 

So gilt es auch in der Zukunft, die Verbundwirtschaft weiter auszubauen und den 

gegebenen Standort trotz vieler Nachteile so günstig wie möglich zu gestalten. Es 

sei bei dieser Gelegenheit aber auch nicht unerwähnt, daß es uns mit Bitterkeit 

erfüllt, wenn wir uns trotz hoher Investierungen in Höhe von 250 Mill. DM in unseren 

Zechenanlagen allein in den letzten vier Jahren an der Einfuhr amerikanischer 

Kohle beteiligen und eine Belastung von rund 8 Mill. DM auf uns nehmen müssen. 

Es sei hier mit aller Deutlichkeit gesagt, daß der Vorwurf, die Werkselbstver- 

braucher gefährdeten durch ihre Ansprüche die ausreichende Versorgung der 

übrigen Verbrauchergruppen, ungerecht ist und mit Entschiedenheit zurückge- 

wiesen werden muß. Der Hoesch-Bergbau steigerte seine Kohleförderung von 

6 Mill. Tonnen im Jahre 1951 auf 6,7 Mill. Tonnen im Jahre 1955; im gleichen 

Zeitraum erhöhte sich die Kokserzeugung von 1,4 Mill. Tonnen auf 2,3 Mill. 

Tonnen. Die von Hoesch dem Markt zur Verfügung gestellte Koksmenge hat sich 

in diesem Zeitraum um 88 Prozent erhöht und beträgt rund 1 Mill. Tonnen. Damit 

hat Hoesch einen Beitrag zur allgemeinen Versorgung geleistet, der weit über dem 

Durchschnitt des Ruhrgebiets liegt. 

Wer ohne Voreingenommenheit diese Zusammenhänge und Tatsachen sieht und 

wer weiß, wie groß über die Zeit hin gesehen die finanzielle Belastung ist, die der 

Bergbau gebracht hat und bringen wird, muß die Vorteile und Notwendigkeiten 

einer bis ins letzte durchdachten und verwirklichten Verbundwirtschaft bejahen 

und alle Maßnahmen unterstützen, sie auch im volkswirtschaftlichen Sinn zum 

höchsten technischen und wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Dr. Ochel 
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Hoesch-Bandstahl 
genügt höchsten Ansprüchen 

Hoesch-Rohre Das neue Werk der Hoesch Rohrwerke AG 

jetzt auch aus Hagen 

Die Errichtung des neuen Rohrwerks in Hagen 
war Anlaß, den Namen „Hoesch“ in die Firmen- 
bezeichnung der bisherigen Hiltruper Röhren- 
werk GmbH, aufzunehmen und die Gesellschaft in 
eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Ihr neuer 
harne wird lauten: „Hoesch Rohrwerke Aktien- 
gesellschaft“. 

Am 9. August 1956 wurde das neue Rohrwerk 

Hagen der Hoesch Rohrwerke AG in Betrieb ge- 

nommen. Dieses Ereig|^u^^mcht nur Anlaß, über 

das neue Werk zu beffi^^^^Hnn^iuch kurz auf 

die grundsätzlichen die 

zur Errichtung des Werke^^^HRa^RB^k 

Wir konnten in den letzten JahreMVH^BK über 

die Fertigstellung größerer technischer Neubauten 

im Hoesch-Bereich berichten. Die Aufsätze im März- 

Heft 1955 über die neue kontinuierliche Halbzeug- 

straße unserer Westfalenhütte, Dortmund, und in 

Walter Stein und Willy Schubert, heute noch Ge- 
schäftsführer der Hiltruper Röhrenwerk G.m.b.H., 
werden dann den Vorstand der Hoesch Rohrwerke 
AG bilden. 

der Februar-Ausgabe 1956 über die vollkontinuier- 

liche Mittelbandstraße der Hoesch Walzwerke in 

Hohenlimburg werden noch in Erinnerung sein, und 

im September-Heft konnte über die Inbetriebnahme 

des SM-Stahlwerkes III der Westfalenhütte be- 

richtet werden. All diese Neuanlagen und die in Bau 

befindliche Breitbandstraße zeigen die Ausrichtung 

unserer Werke vor allem auf die Bandstahlseite. 

Hoesch wird somit der größte Bandstahlerzeuger mit 

dem unfangreichsten Bandprogramm in der Bundes- 

republik. 

Naturgemäß ist die Frage der Beschäftigung dieser 

kostspieligen und hochmechanisierten Anlagen und 

damit dH^£sri^l^Mritt^Arbeitsplätze für unsere 

Belegschaft eine Quelle ernsthaftester Überlegungen 

gewesen. Natürlich stand die Vertiefung der Be- 

ziehungen zu ui§ltSlR|M!S9lSHj|^lkunden in den 

von uns nun erzeugten Bandstahlmengen, die quali- 

tativ und toleranzmäßig den höchsten Ansprüchen 

genügen, im Vordergrund, aber es war naheliegend, 

auch den Bedarf der Bandstahlverarbeiter im eige- 

Stumpfschweißg. 

Endenschere / Saumschere Entzunderung 
Schlingengrube Abwickelvorrirhtg. 

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER ROHRERZEUGUNG 
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^ Bedienungsmann Lippert am Schaltpult des mehr 

als sechzig Meter langen Rohr-Durchlauf-Ofens 

▼ An der Besichtigung nahm auch der bisherige 
Beirat der Hillruper Röhrenwerk G.m.b.H. teil. 
V. I. n. r.: fFilly Schubert, Dr. Schweitzer, Betriebs- 
ralsvorsitzender Heidköller, Betriebsratsmitglied Ben- 
nemann, Dr. Schulte, Walter Stein, Bertold Stock- 
bauer und Betriebsdirektor Schorr 

nen Bereich zu überprüfen. Marktuntersuchungen 

und technische Überlegungen ließen es wünschens- 

wert erscheinen, einen Teil des erzeugten Bandes im 

eigenen Bereich in Rohr zu verwandeln und damit 

zugleich das Hiltruper Programm abzurunden, was 

sich in zunehmendem Maße als dringend erforderlich 

erwiesen hatte. 

Genauso naheliegend war es, auch mit diesem neuen 

Rohr den Weg des geschweißten Rohres weiterzu- 

gehen, den Hiltrup in der vergangenen Zeit so erfolg- 

reich gegangen war. Die Richtigkeit dieses Weges 

fanden wir im übrigen darin bestätigt, daß in der 

ganzen Welt das geschweißte Rohr im Vordringen 

begriffen ist. In dieser Entwicklung ist letztlich auch 

das gemeinsame Großrohrwerk Mannesmann-Hoesch 

zu sehen. 

Bedarfszuwachs an Ölfeldrohren 

Nachdem durch die Investierungen bei der West- 

falenhütte und bei den Hoesch Walzwerken im 

Hoesch-Bereich Bandstahl von den schmälsten bis 

zu den Breitbandabmessungen von modernen An- 

lagen in absolut gleichmäßiger Qualität mit engsten 

Toleranzen und größtmöglichen Fertigungslängen zur 

Verfügung stand, war der Zeitpunkt gekommen, zu 

dem der Startschuß für die Errichtung des neuen 

Werkes gegeben werden konnte. Dabei lag es nahe, 

auf Grund der zwischenzeitlichen Zusammenarbeit 

mit Mannesmann in die Programmlücke einzu- 

treten, die zwischen dem bisherigen Programm des 

Hiltruper Röhrenwerkes und dem Großrohrwerk 

Mannesmann-Hoesch bestand. 

Mit der Vollendung dieser Planung war vom Hoch- 

ofen über Stahlwerke und Walzwerke in durch- 

gehender Linie mit modernsten Anlagen die Voraus- 

setzung für eine leistungsfähige Produktion ge- 

schaffen. Dieser Schritt wurde nicht getan, ohne sich 

vorher durch sorgfältige Marktforschung im In- und 

Ausland über die Zweckmäßigkeit dieser Planung zu 

vergewissern, die zu dem Ergebnis führte, daß be- 

sonders im oberen Dimensionsbereich des vorge- 

sehenen Programms in der weiteren Entwicklung 

ein erheblicher Bedarfszuwachs zu erwarten ist. 

Standort für das neue Rohrwerk: Hagen 

Es wäre wünschenswert gewesen, die neue Anlage im 

Anschluß an den Hiltruper Betrieb zu errichten. 

Dort ergaben sich aber Platzschwierigkeiten. An- 
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dererseits standen in unserem Hoesch-Bereich in 

Hagen Hallen - wenn auch stark beschädigt - zur 

Verfügung, die ehemals unserer Schmiedag gedient 

hatten und deren erneute Verwendung für Zwecke 

der Schmiedag AG nicht zu erwarten war. Die 

Hallen befanden sich allerdings durch Kriegsein- 

wirkungen in einem trostlosen Zustande. 

Außer diesen auf den ersten Blick sichtbaren Wieder- 

herstellungsaufgaben erwiesen sich bei dem Aufbau 

der Hallen und besonders bei der Anlage der Funda- 

mente für die Maschinen erhebliche und umfang- 

reiche Arbeiten als zusätzlich notwendig. Hierdurch 

und durch Wettereinwirkungen ergaben sich Ver- 

zögerungen. Hinzu kamen die bei der Beschäftigung 

der Maschinenindustrie leider bemerkbaren wesent- 

lichen Lieferschwierigkeiten, so daß die Montage erst 

im Juli abgeschlossen werden konnte. 

Anlauf des Werkes: 9. August 1956 

Am 9. August nahm der Vorstand der Hoesch 

Werke AG mit dem Beirat der damaligen Hiltruper 

Röhrenwerk GmbH eine erste Besichtigung des an- 

laufenden Werkes vor und überzeugte sich von der 

Zweckmäßigkeit des Entwurfes und dem guten 

Arbeiten der Anlagen. 

Wie die beigefügte Zeichnung zeigt, liegt das 

Werk in Hagen zwischen Sedanstraße und der Vol- 

me mit einem Hallenbereich von 28000 Quadrat- 

meter. 

Durch die Bindung an das alte Hallensystem stellte 

der Aufbau den Planern räumlich schwierige Auf- 

gaben bei der Eingliederung der Aggregate für die 

notwendige fließende Fertigung. Entsprechend der 

Schwere der einzelnen Rohre, der heutigen tech- 

nischen Entwicklung und Wirtschaftlichkeits-An- 

forderungen konnte nur ein System entwickelt wer- 

den, das im flüssigen Gang vom Bandstahl bis zum 

fertigen Rohr keines Einsatzes von Menschenkraft 

bedurfte, sondern mit Längs- und Querschleppern, 

Stahlrohre von 10 bis 219 Millimeter 

Die Hoesch Rohrwerke AG mit dem Verwaltungssitz 

in Hiltrup verfügt nunmehr über je einen Betrieb 

in Hiltrup und in Hagen. In Hiltrup werden wie bis- 

her Stahlrohre bis 76 mm Außendurchmesser herge- 

▼ Die Sonderrohradjustage mit Abdrückmaschine 
wird von Bedienungsmann Burchard gesteuert. Im 

Hintergrund die Richtmaschine 

Rollgängen und Paternostern ausgerüstet, den auto- 

matischen Durchlauf sicherstellte. 

Obschon seit dem ersten Anlauf erst kurze Zeit ver- 

gangen ist, arbeiten die automatischen Einrichtun- 

gen sehr zufriedenstellend. 

A A in 9. August besicht igte der Vorstand der Hoesch 

Werke das anlaufende Werk. V. I. n. r.: Walter Stein, 
Gerhard Elkmann, Dr. E.-W. Schulte, Hellmut 
Hansen, Dr. Willy Ochel, Rudolf Schorr, der mit dem 
9. August Betriebsdirektor des Hiltruper und Hagener 
Werkes wurde, Dr. Harald Koch und Dipl.-Ing. Bülau 

5000M- 



A Soweit Hallenkonslruktionen erneuert werden 

mußten, griff man zu den bewährten Dachkonstruk- 
tionen aus Rohren des Hiltruper Werkes 

Blick in die kriegszerstörten Hallen der Schmiedag, 
als der Schutt beseitigt war und der Aufbau begann 

(Bild oben) 

^ Einlauf des Vormaterials in die Bandstahlricht- 
maschine 

stellt. Mit dieser Grenze wurden die Standardserien, 

z. B. in Gas- und Wasserrohren, Siederohren, Flan- 

schenrohren, Geländerohren, Präzisionsrohren und 

lackierten Stahlisolierrohren, nicht vollkommen er- 

faßt. Hiltrup konnte also kein vollständiges Pro- 

gramm bieten, so daß bei größeren Bedarfsfällen und 

Ausschreibungen eine einheitliche Bedarfsdeckung 

in Hiltruper Rohren nicht möglich war. In Hagen 

werden dann vor allem Stahlrohre in den größeren 

Dimensionen von 89 bis 219 mm hergestellt. 

Im Bereich der Hoesch Werke AG werden damit 

Stahlrohre von 10 bis 219 mm äußeren Durchmessers 

gefertigt. 

Wie oben bereits aufgefiihrt, stand bei den ersten 

Planungen für die Erweiterung des Hiltruper Pro- 

gramms von vornherein fest, daß entsprechend dem 

Vordringen des geschweißten Rohres in der ganzen 

Welt, der gegebenen Bandgrundlage und dem Ar- 

beits- und Erfahrungsbereich der Hoesch Rohr- 

werke AG ausschließlich geschweißte Rohre in Frage 

kamen. In dem geplanten Abmessungsbereich und 

bei den derzeitigen Ansprüchen an die Ausführung 

konnte nur die beste Schweißmethode in Frage 

kommen, und zwar die 

elektrische Widerstandsschweißung. 

Der Arbeitsvorgang ist im Prinzip in Hagen der 

gleiche wie in Hiltrup. 

Der Bandstahl wird in schweren Ringen, wie sie 

heute schon die Hoesch Walzwerke in Hohenlimburg 

und später auch das Breitbandwalzwerk der West- 

falenhütte herstellen, je nach Bandbreite in Gewich- 

ten von 2000 bis 4000 kg angeliefert. Die Ringe 

werden ausgerollt und zusammengeschweißt, als 

kontinuierliches Band entzundert und beschnitten 

der Einrollstraße zugeführt. Die Formung zum 

Schlitzrohr erfolgt durch horizontal und vertikal an- 

gebrachte Rollenpaare, das im Schweißteil der 

Straße unter den Elektroden zum Rohr verschweißt 

wird. Dieses Rohr durchläuft anschheßend einen 

umfangreichen Kalibrierteil, der für die Dimensio- 

nierung bei engsten Toleranzen sorgt. Die fliegende 

Säge unterteilt das fertige Rohr in die gewünschten 

Längen. Die abgeschnittenen Rohrlängen laufen 

automatisch durch Glühofen, Kühleinrichtung, 

Richtwalze zur automatischen Druckprüfanlage und 

von dort aus je nach Zweck und Anforderung zu den 

ebenfalls vollautomatischen Einrichtungen für Ge- 

windeschnitt, Aufweiten oder Abschrägen der 

Enden. 
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Rollende, automatische FlieBfertigung 

Keine Menschenhand berührt vom Bandring bis zum 
fertigen Rohr das Material, bis es in der Kontrolle 
den je nach Verwendungszweck notwendigen und 
vorgeschriebenen Prüfungen unterworfen wird. 
Die Skizze auf Seite 340 gibt einen Überblick über 
den oben geschilderten Fertigungsgang. 
Der Beschauer des Betriebes gewinnt zweifellos ein 
sehr übersichtliches Bild über die Verarbeitung und 
wird erfreut über den einfachen und unkomplizierten 

der Fertigung die Hallen wieder verlassen, 
seinen Augen bleibt das Bild einer fließenden 

Fertigung, auf gleichmäßige Geschwindigkeit in den 
einzelnen Maschinenaggregaten abgestimmt, über- 
wacht von Fachpersonal, das an Schalttafeln und 
-tischen lenkend eingreift, Geschwindigkeiten regelt 

und durch vielfältige Kontrolleinrichtungen den Vor- 
der Fertigung ständig in der Hand hat. 

Kurz, eine rollende automatische Fließfertigung, die, 
wie schon oben gfesagt, den Eindruck der Einfach- 
heit und Unkompliziertheit hinterläßt. Die Fülle der 
technischen, meistens elektrischen Anlagen und der 
umfangreichen Hilfseinrichtungen, die den fließen- 

den Lauf ermöglichen, bleibt dem nichtfachkundi- 

elektrische Installation infolge der Automatisierung 
des Betriebes sehr umfangreich ist. Über 500 Mo- 
tore wurden eingebaut mit insgesamt über 5000 kW 
Anschlußwert. Der größte Motor hat eine Leistung 
von 1600 kW, der kleinste eine solche von 0,025 kW. 
Zur Überwachung und Steuerung der Betriebsvor- 
gänge sind fünf Steuerpulte vorhanden, von denen 
das größte - an der Schweißmaschine - eine Länge 
von fünf Meter hat. An Kabeln wurden mehr 
40 Kilometer verlegt. 
Besonders sorgfältig wurde der elektrische, für 
Schweißung erforderliche Teil der Anlage durch- 
konstruiert. Ein in allen Feinheiten regelbarer Um- 
formersatz bringt den Schweißstrom auf 150 Pe- 

rioden, um eine vollkommen dichte Schweißung bei 
höchster Geschwindigkeit zu gewährleisten. 

Vier eigene Brunnen waren nötig 

Obwohl das Werk direkt an der Volme liegt und 
damit keine Wassersorgen zu haben scheint, sind 
doch sehr große Hilfseinrichtungen erforderlich ge- 
wesen, um den berechtigten Anforderungen des 
Gesetzgebers bezüglich Sauberhaltung unserer Fluß- 
läufe Genüge zu leisten. Vier eigene Brunnen und 

A Die Schweißer Hohmann und Minks beobachten 

den Schweißvorgang 

Fünf Meter lang ist das Schaltpult für die gesamte 
Schweißstrecke 

ein Stadtwasseranschluß geben ihr Wasser in das 
Versorgungssystem, das im totalen Kreislauf ar- 

beitet. Wegen der verschiedenen Anforderungen 
der Anlagen war eine Unterteilung in drei Haupt- 
und zwei Zwischenkreisläufe und einen Frisch- 
wasserkreislauf erforderlich. 

Zwei Frischwasseraufbereitungen sind für Ent- 
härtung und Korrosionsschutz vorhanden, 22 Pum- 
pen drücken das Wasser durch ein Rohrnetz von 
3000 Meter Länge. Durch vier Reinigungsanlagen 
fließt das Wasser wieder in den Kreislauf zurück. 
Da das Werk im Gegensatz zu manchen anderen 
die gesamte Rohrerzeugung zum Zwecke der Qua- 
litätsverbesserung glüht, wurde ein Glühofen von 

▼ Blick auf ein Rohr beim Durchlaufen der Schräg- 
rollenrichtmaschine 

gen Betrachter zum größten Teil verborgen. Manches 
ist völlig neuartig und bisher einmalig für den 
Hagener Betrieb erstellt. 

Einige technische Angaben 

Es sollen hier im einzelnen nicht technische Probleme 
erörtert und Zahlen gebracht werden, die ausschließ- 
lich für den Rohrfachmann von Interesse sind. Aber 
einige technische Angaben müssen auch hier den 
oben nur kurz gestreiften Gang der Fertigung ver- 
vollständigen. 
Zum Einsatz kommt Bandstahl aus Hohenlimburg 
und für die größte in Hagen hergestellte Rohr- 
abmessung Breitband unserer Westfalenhütte. 
Die Stumpfschweißung der einzelnen Ringe' zum 
endlosen Band ist allgemein bekannt. Für die elek- 
trische Widerstandschweißung ist eine gute Ent- 
zunderung des Materials und ein Beschneiden beider 
Bandstahlkanten erforderlich. Für die Entzunderung 
geht man in Hagen neue Wege. 
Das Titelbild gibt eine gute Übersicht über den Lauf 
des Bandstahls; man erkennt die allmähliche Ver- 
formung des breiten Bandes, das, immer schmaler 
erscheinend, vor dem Schweißtisch als Schlitzrohr 
zur Elektrode weitergeführt wird. Die notwendigen 
Antriebskräfte sind erheblich, wie überhaupt die 
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Die Umformerzentrale als Seele des Betriebes 

nämlich das Leitungsrohr für die Erdölindustrie. 
Hoesch-Rohre aus Hagen werden auch in diesem 
Sektor Eingang finden, und der große Auftrags- 
bestand, der in diesen Rohren vorhegt, ist der erste 
Schntt auf diesem Wege. Damit hat man sich eine 
hohe Aufgabe gestellt, denn die Ansprüche an die 
Quahtät dieser Rohre gehen weit über das Normale 
hinaus. 
Es ist zu hoffen, daß das mit Umsicht, Sorgfalt und 
großem Einsatz erstellte Werk Hagen alle Liefer- 
und Qualitätswünsche der Kunden zur vollsten Zu- 
friedenheit erfüllt, daß die Belegschaft an den mo- 
dernen und sauberen Arbeitsplätzen mit Liebe und 
Zufriedenheit arbeitet, daß die vorgeschalteten 
Lieferwerke Freude an der Abnahme großer und 
gleichmäßiger Bandstahlmengen haben und daß 
nicht zuletzt der wirtschaftliche Erfolg aus dieser 
Zusammenarbeit nicht ausbleibt und damit den 
Planem dieses neuen Werkes recht gibt. 

^ Die Rohrverzinkerei während der Montage 

über 60 Meter Länge aufgesteht, der mit Ferngas 
beheizt wird und ausgezeichnet regelfähig ist. 
Die anfallende Abhitze erzeugt in einem 40-atü- 
Dampfkessel in der Stunde ungefähr 4000 Kilo- 
gramm Dampf. 
Außer der im Produktionsfiuß liegenden Rohrzu- 
richterei mit ihren Rieht-, Prüf- und Endenbearbei- 

tungsmaschinen sind hochmoderne, automatisch 
arbeitende Anlagen zur Bituminierung und Beju- 
tung der Rohre sowie zur Verzinkung vorhan- 
den. 

Hoesch-Stahlrohre in alle Welt 

Stahlrohre aus Hiltrup sind seit Jahrzehnten in alle 
Welt versandt worden, und sicher gibt es kein Land 
der Erde, für das Hiltruper Rohre mit ihrer Viel- 
seitigkeit nicht in diesem oder jenem Bereich Ver- 
wendung gefunden haben. Der Hagener Bereich ist 
nicht weniger vielseitig, aber die Produktion in 
Hagen wird sich vornehmlich auf ein Rohr er- 
strecken, das Hiltrup bisher nicht hergestellt hat, 

▼ Skizze des Hagener Werkes 

Träfe - 6‘/a He n 
BUktt. 

tVcHUl. 

Sedanötrei ße 
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Dr. Willy Ochel leitete die Besichtigung mit kurzen 
Ausführungen über die Überlegungen ein, die zum 

Bau des neuen Rohrwerkes in Hagen geführt hatten 

Aufsichtsrat auf Besichtigungsfahrt 

Sehr beeindruckt zeigte sich der Auf- 

sichtsrat von den modernen Anlagen 

des Werkes. V. I. n. r.: Geschäfts- 
stellenleiter Sus, Bremen, Otto Volk- 

mann, Aufsichtsratsmitglied der 

Hoesch Werke AG, Dr. Harald 

Koch, Vorstandsmitglied der Hoesch 

Werke AG, Betriebsdirektor Kettler, 

Albert Wendt, Vorstandsmitglied der 

Darken AG, und Dr. Wimmer, Vor- 

standsmitglied der Hoesch Walz- 

werke AG 

Das Rohrwerk in Hagen, das neue Siemens-Martin- 

Werk III auf der Stockheide und der Ausbau der 

Versuchsanstalt der Westfalenhütte sind die bedeu- 

tendsten Bauvorhaben, die in diesem Jahre fertig- 

gestellt und inzwischen in Betrieb genommen wur- 

den. Der Aufsichtsrat der Hoesch Werke AG nahm 

Gelegenheit, diese Anlagen gemeinsam mit den Auf- 

sichtsräten der Westfalenhütte und der beiden Berg- 

baugesellschaften sowie den Vorständen und Ge- 

schäftsführungen aller Hoesch-Gesellschaften am 

10. Oktober zu besichtigen. 

Am Nachmittag besuchte der Auf- 

sichtsrat das neue Siemens-Martin- 

Werk III. V. I. n. r.: Stahlkontrolleur 

Erwin, Dr. Schulte - Borberg, Vor- 

standsmitglied der Hoesch Bergwerks- 

AG und Altenessener Bergwerks-AG, 

Werhahn jun., Aufsichtsratsmitglied 

der Altenessener Bergwerks-AG, Dr. 

Wimmer, Willy Hopp, Aufsichtsrats- 

vorsitzender der Hoesch Werke AG, 

Geschäftsstellenleiter Walter Meyer, 

Nürnberg, und Erich Bechtolf, Auf- 

sichtsratsmitglied der Hoesch Werke 

AG 

Morgens in Hagen ... 

Die Teilnehmer trafen sich im neuen Rohrwerk in 

Hagen. Hier zeichnete Dr. Ochel zunächst in ein- 

führenden Worten die Überlegungen auf, die in der 

Gesamt-Investitionsplanung von Hoesch zur Er- 

richtung des Werkes geführt haben. Danach berich- 

tete Direktor Walter Stein über den Bau und die 

technischen Anlagen des neuen Werkes. Hier in den 

modern eingerichteten Werkshallen konnten alle 

Teilnehmer den kontinuierlichen Herstellungsprozeß 

der Rohre verfolgen. Sie zeigten sich sehr beein- 

druckt von den Anlagen, die es ermöglichen, Rohre 

In der Versuchsanstalt der West- 

falenhütte. V.l.n. r.: Dr. Hoff. Leiter 

der Versuchsanstalt im Gespräch mit 

Willy Hopp, dahinter der Geschäfts- 

stellenleiter Hamann, Hannover, Be- 

triebsdirektor Kettler, Dr. Schweitzer, 

Wilhelm Werhahn, Aufsichtsratsmit- 

glied der Hoesch Werke AG, und 

Dr. Tepohl 

herzustellen und zu prüfen, ohne daß sich Menschen- 

kraft in den Herstellungsprozeß einschaltet. 

... nachmittags in Dortmund 

Während der Mittagspause in Dortmund berichtete 

Dr. Harr, Vorstandsmitglied der Westfalenhütte, 

über das neue Stahlwerk III (WERK UND WIR 

berichtete darüber in Heft 9/1956 ausführlich) und 

Dr. Hoff, der Leiter der Versuchsanstalt, über die 

Arbeits- und Untersuchungsmöglichkeiten in der er- 

weiterten Versuchsanstalt. Dabei betonte Dr. Hoff, 

daß die Versuchsanstalt in ihrer weiteren Entwick- 

lung zu einem Forschungsinstitut ausgebaut werden 

müßte. Anschließend wurden das Stahlwerk und die 

Versuchsanstalt besichtigt. Daneben nahm der Auf- 

sichtsrat der Hoesch Werke AG Gelegenheit, das 

Siemens-Martin -Werk I in Augenschein zu nehmen, 

eine alte Anlage, die räumlich sehr beengt ist. Auch 

heute noch muß hier unter schweren Bedingungen 

gearbeitet werden. Die alte Anlage im Vergleich zum 

neuen Stahlwerk III macht die Vorzüge der moder- 

nen technischen Anlagen und die Arbeitserleichte- 

rungen im neuen Werk besonders sichtbar. 

A Dr. Wimmer und Willy H'opp im Gespräch mit Foto- 
grafin Lippert vonder Foto-Abteilung derWestfalenhütte 
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Eisen und Stahl muß noch 

Von Dipl.-Kfm. Gerhard Elkmann 

Die Probleme der Eisen- und Stahlindustrie 
gehen uns alle an. Sie sind von hoher wirtschaft- 
licher und politischer Bedeutung und reichen 
mit ihren Folgen bis weit in unser Alltagsleben. 
Gerhard Elkmann, Vorstandsmitglied der Hoesch 
Werke AG, nahm die Deutsche Industrie-Aus- 
stellung in Berlin zum Anlaß, über Investitionen 
in der Eisen- und Stahlindustrie zu schreiben. 
Sein nachstehender Bericht erschien zuerst im 
„Schaufenster der Welt“', einer Sonderschrift 
des Berliner BörsenblcUtes „Der Tag“. 

Im Zusammenhang mit der kürzlichen Diskussion 
um die Eisenpreise ist stets auch über den Umfang 
der Investitionen in der Eisen- und Stahlindustrie 
gesprochen worden. Es spricht nicht für Sachlich- 
keit und Sachkenntnis, wenn man diese sehr be- 
deutsamen volkswirtschaftlichen Vorgänge und 
Zusammenhänge mit dem summarischen Urteil von 
der „unersättlichen Stahhndustrie“ abtut. Die 
Deutsche Industrie-Ausstellung in Berlin, der dieses 
Heft gilt und auf der die eisenschaffende Industrie 
mit einer Gemeinschaftsschau vertreten ist, sei nun 
Anlaß, wenn auch nicht mit der an sich notwendigen 

Ausführlichkeit, so doch mit einigen bemerkens- 
werten Zahlen, die Lage der eisenschaffenden In- 
dustrie und die unerläßliche Notwendigkeit weiterer 
erheblicher Investitionen aufzuzeichnen. 
Die westdeutsche eisenschaffende Industrie hat im 
Jahre 1955 21,3 Mill. Tonnen Rohstahl erzeugt, das 
sind 3,9 Mill. Tonnen oder 22,4 v. H. mehr als im 
Vorjahr. Die Rohstahlerzeugung des Jahres 1956 
wird voraussichtlich etwa 23,5 Mill. Tonnen be- 
tragen ; das bedeutet eine Zunahme von rund 10 v. H. 
Die Zuwachsrate ist damit gegenüber dem Vorjahr 
erheblich geringer. Auch für die kommenden Jahre 
ist ohne Investitionen eine wesentliche Steigerung 
nicht zu erwarten, weil die eisenschaffende Industrie 
gegenwärtig ihre Kapazitäten in vollem Umfange 
ausnutzt, ein Zustand, der auf die Dauer nicht 
beibehalten werden kann. 

Stahlbedarf kann nicht gedeckt werden 

Trotz des ungewöhnlichen Anstiegs der Stahl- 
produktion in den letzten Jahren konnte der Stahl- 
bedarf der deutschen Industrie nicht voll gedeckt 
werden. Deutschland, in der Vergangenheit stets 
eines der großen Stahlexportländer Europas, hatte 
seit Januar 1955 einen Einfuhrüberschuß, der für 
das Jahr 1955 720 000 Tonnen betrug. Auch im 
Jahre 1956 lag die Einfuhr zunächst über der Aus- 
fuhr; erst in den kommenden Monaten dürfte die 

Außenhandelsbilanz in Stahl- und Walzwerks- 
erzeugnissen als Folge der steigenden Erzeugung 
wieder aktiv werden, ohne daß die Bundesrepublik 
damit schon ihren früheren Exportanteil wieder 
erreichen würde oder die Stahleinfuhr in die Bundes- 
republik — insbesondere aus den Ländern der Mon- 

tanunion - nennenswert nachließ. 
Die Gründe für die hier dargestellte Situation liegen 
vor allem in der unterschiedlichen Entwicklung der 
stahlverbrauchenden Industrien in der Bundes- 

► Blick auf die Gemeinschaftsschau der Wirtschafts- 
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie während der 
Deutschen Industrieausstellung Berlin 1956 

republik. Während nämlich die eisenschaffende 
Industrie mit 21,3 Mill. Tonnen Rohstahl im Jahre 
1955 gegenüber dem Jahre 1936 nur einen Pro- 
duktionsindex von 142 v. H. erreichte, ist er in den 
wichtigsten stahlverbrauchenden Industrien be- 
deutend rascher angestiegen. Er betrug für 1955 
in der: 

Elektroindustrie  492 v. H. 
Fahrzeugindustrie   396 v. H. 
Maschinenbau  243 v. H. 
Schiffsbau   194 v. H. 
Eisen-, Blech- und Metallwaren 180 v. H. 

Deutscher Anteil an Rohstahlerzeugung 
ging stark zurück 

Um die Lage an einer anderen Zahl deutlich zu 
machen: der Anteil Deutschlands an der Rohstahl- 

erzeugung Europas betrug 1938 47 v. H. gegenüber 
nur 27 v. H. der Bundesrepublik im Jahre 1955. 
Der Anteil an der Weltrohstahlerzeugung ging von 

21 v. H. im Jahre 1938 auf 8 v. H. im Jahre 1955 
zurück. Oder wenn wir wieder das Jahr 1936 als 
Vergleichsjahr wählen, so beträgt der Produktions- 
index der eisenschaffenden Industrie in: 

der Bundesrepublik    142 
England  167 
Frankreich    188 
den USA   217 
Italien   267 
der Sowjetunion  277. 

Diese Feststellungen mögen manchen überraschen, 
weil allzuoft über die ungewöhnlich hohen Investi- 
tionen der eisenschaffenden Industrie in den ver- 
gangenen Jahren gesprochen wurde. Wenn man 
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Acht Milliarden DM sind in den nächsten 
fünf Jahren nötig 

Die bisherigen Feststellungen zeigen, daß schon bei 
der gegenwärtigen Bedarfslage die eisenschaffende 
Industrie noch einen erheblichen Nachholbedarf hat, 
um den Stahlbedarf in der Bundesrepublik decken 
und ihren früheren Anteil an der Weltrohstahl- 
erzeugung wieder erreichen zu können. Wenn das 
Sozialprodukt und damit der Konsum, der sich zu- 
nehmend dauerhaften Konsumgütern (Autos, Kühl- 
schränken, Waschmaschinen) zuwenden dürfte, 
weiterhin steigt, ist nach vorliegenden Schätzungen 
bis zum Jahre 1960 mit einer Erhöhung des Roh- 
stahlbedarfes in der Bundesrepublik auf 28 bis 
30 Milk Tonnen und des Bedarfes an Walzstahl auf 
etwa 22 Mill. Tonnen zu rechnen. Das würde eine 
Erweiterung der Kapazitäten um etwa 8 Milk 
Jahres-Tonnen bedeuten, eine Aufgabe, die die 
Volkswirtschaft der Bundesrepublik vor außer- 
ordentlich schwierige Finanzierungsprobleme stellt, 
wenn man bedenkt, daß nach vorliegenden Be- 
rechnungen die zur Produktion einer Jahres-Tonne 
Stahl erforderlichen Anlagen - wobei an die ge- 
samten notwendigen Hütten- und Walzwerksanlagen 
vom Hochofen bis zum Walzwerk gedacht ist — eine 
Investition von rund 1000 DM erfordern- Bei einem 
wie oben angenommenen Bedarfszuwachs von 
8 Mill. Tonnen müßten also innerhalb der nächsten 
fünf Jahre aßein für die Kapazitätsausweitung 
8 Mrd. DM aufgewendet werden, das sind etwa, 
1,6 Mrd. DM im Jahr, eine Summe, in die nicht ein- 
bezogen sind die notwendigen Ersatz- und Er- 
neuerungsinvestitionen für die vorhandenen An- 
lagen. Auch sei in diesem Zusammenhang daran 
erinnert, daß der Bergbau vor ähnlichen großen 
Investitionsaufgaben steht. Schließlich darf nicht 
übersehen werden, daß noch bei allen Werken der 
eisenschaffenden Industrie Anlagen alter Bauart in 
Betrieb sind, die um die Jahrhundertwende und 

den, der nur durch Erweiterung der Roheisen- 
kapazitäten ausgeglichen werden kann. 

Angewiesen auf die Hilfe 
des deutschen Kapitalmarktes 

Der eisenschaffenden Industrie ist in den kommen- 
den Jahren eine Aufgabe gestellt, die keineswegs für 
sie allein, sondern für die gesamte deutsche Volks- 
wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist. Es 
muß und es darf erwartet werden, daß der Investi- 
tionsbedarf der eisenschaffenden Industrie mit aller 
Sachlichkeit und mit der Verantwortung gesehen 
wird, mit der die eisenschaffende Industrie selbst 
diese Aufgabe sieht und sie zu lösen bemüht ist. 
Es muß jedenfalls mit aller Klarheit festgestellt 
werden, daß eine Finanzierung der Erweiterung der 
deutschen Stahlindustrie über den Preis weder ge- 
plant noch möglich ist, sondern daß die Stahl- 
industrie hierbei auf die Hilfe des deutschen 
Kapitalmarktes angewiesen ist. Wie diese großen 
Probleme einmal gelöst werden können, läßt sich 
heute hoch nicht sagen. Jedenfalls darf mit aller 
Deutlichkeit festgestellt werden, daß die deutsche 
Stahlindustrie' an einem einwandfreien Funktio- 
nieren des Kapitalmarktes ebenso interessiert ist wie 
alle anderen Industrien. Denn ohne neues Kapital 
— gleichgültig, ob es sich um Fremd- oder Eigen- 
kapital handelt — lassen sich die in den nächsten 
Jahren zu erwartenden Aufgaben nicht lösen. 

► Auch Hocsch-Erzeugnisse waren in der Gemein- 
schaftsschau vertreten. Unser Foto zeigt eine Rolle 
Vormaterial für Verpackungsbleche, eine Rolle warm- 
gewalztes Breitband und eine Rolle kaltgewalztes 
Qualitätsfeinblech — erzeugt von der Westfalenhütte 

mehr investieren 

aber bedenkt, daß seit 1939 die eisenschaffende 
Industrie keine Möglichkeit hatte, etwas Wesent- 
liches für die Erweiterung und Erneuerung ihrer 
Anlagen zu tun, wenn man die umfangreichen 
Kriegszerstörungen, die bei einzelnen Hüttenwerken 
mehr als 60 v. H. betrugen, und die Demontagen der 
ersten Nachkriegsjahre in Betracht zieht, wird ver- 
ständlich, wohin die Investitionen zum größeren 
Teil gegangen sind. Hinzu kommt, daß im Gegen- 
satz zur gesamten übrigen Wirtschaft die deutsche 
eisenschaffende Industrie - allerdings auch der 
Bergbau, von dem aber hier nicht die Rede sein 
soll — in ihren Investitionen bis 1952 stark behindert 
war, weil bis August dieses Jahres die Stahlpreise 
gebunden und aus allgemeinen wirtschaftspoliti- 
schen Gründen niedriggehalten wurden. Erst mit 
der Preisfreigabe wurden für die Eisen- und Stahl- 
industrie die gleichen finanziellen Voraussetzungen 
für die unerläßliche Erweiterung und Modernisierung 
der Anlagen geschaffen, wie sie für die übrige Wirt- 
schaft mit dem Zeitpunkt der Währungsreform 
— also vier Jahre früher - gegeben waren. 

teilweise noch früher errichtet wurden und dem 
heutigen Stand der Technik, den Anforderungen 
der Verbraucher an Qualität und Toleranz, aber 
auch in kostenmäßiger Hinsicht nicht mehr ge- 
nügen. Auch diese Anlagen bedürfen dringend einer 
Erneuerung mit einem entsprechenden Kapital- 
bedarf. Der Zwang, gerade diese alten Anlagen in 
absehbarer Zeit zu erneuern, ergibt sich — von diesen 
technischen und betriebswirtschaftlichen Gesichts- 
punkten abgesehen — auch aus der Tatsache einer 
immer stärkeren Verknappung der Arbeitskräfte, ab- 
gesehen von den Auswirkungen der zu erwartenden 
Arbeitszeitverkürzung. 
Es kommt ein Weiteres hinzu. In den letzten 
Monaten zeigt sich, daß der Schrottanfall für die 
steigende Stahlproduktion nicht ausreicht. Nach 
Auffassung der Fachleute wird in den nächsten 
Jahren der Schrottmangel noch empfindlicher wer- 
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Die Rationalisierung in der Stahlindustrie 

durch Arbeitsteilung bei den Walzwerken 

Von Dipl.-Ing. E. h. Willy Ochel 

Anläßlich des Eisenhüttentages am 8. November 
veröffentlichte Dr. Willy Ochel im „ Volkswirt“ 
einen Beitrag über die Rationalisierung in der 
Eisen- und Stahlindustrie, den wir auch den 
Lesern von WERK UND WIR nicht vorent- 
halten möchten. 

In letzter Zeit waren gelegentlich kritische Stimmen 

zu den Investitionen in der eisenschaffenden Indu- 

strie der Bundesrepublik zu hören. Wir wollen dabei 

nicht von jenen unsachlichen Stimmen sprechen, die 

die schwierige Problematik der gegenseitigen Ab- 

hängigkeit von Preis- und Investitionspolitik in der 

eisenschaffenden Industrie aus enger und einseitiger 

Sicht mit dem Urteil von der „unersättlichen Stahl- 

industrie“ abtun. Es zeigen sich tatsächlich in der 

Investitionspolitik der Stahlindustrie Entwicklun- 

gen und Ansätze, die einer kritischen Betrachtung 

bedürfen. 

Von 176 Milliarden DM 
nur fünf für die Stahlindustrie 

Zunächst stellen wir fest, daß in der Bundes- 

republik seit der Währungsreform rund 176 Mil- 

liarden DM investiert wurden. Auf die eisen- 

schaffende Industrie entfallen davon rund 5 Mil- 

liarden DM. Das ist - abgesehen von der schwierigen 

Lage durch die Entflechtung - dadurch zu erklären, 

daß die Investitionsmöglichkeiten für die Eisen- und 

Stahlindustrie erst wesentlich später als für die 

übrige Wirtschaft gegeben waren, weil die Eisen- 

preise unverhältnismäßig lange - ebenso wie die 

Kohlenpreise - auf niedriger Basis gebunden waren. 

Dadurch ist ein Teil der Investitionen der übrigen 

Wirtschaft in den ersten Jahren nach der Währungs- 

reform zweifellos auf Kosten der Eisen- und Stahl- 

industrie und nicht weniger auf Kosten des Kohlen- 

bergbaus gegangen. Diese Preisbildung, wie sie der 

eisenschaffenden Industrie in der Bundesrepublik auf- 

erlegt war, bestand in anderen Ländern nicht. Die vor- 

genommenen Investitionen beliefen sich in den nach- 

stehend aufgeführten Ländern auf folgende Beträge: 

Länder der Montanunion 

(1948-1955) rd. 13 Milliarden DM 

davon Frankreich allein rd. 6 Milliarden DM 

Großbritannien (1947-1955) . rd. 6 Milliarden DM 

USA (1947-1955)   rd. 30 Milliarden DM 

60 Jahre alte Anlagen immer noch in Betrieb 

Diese Zahlen beweisen, daß die deutsche eisen- 

schaffende Industrie, die außerdem erhebliche 

Kriegsschäden ausgleichen mußte, in ihren Inve- 

stitionen zurückgeblieben ist und trotz der zweifel- 

los beachtenswerten Beträge, die bisher aufgewendet 

wurden, gegenüber den anderen Industrieländern, 

die ihre Stahlerzeugung ständig weiter ausbauen, 

einen erheblichen Nachholbedarf hat. Immer noch 

sind in den deutschen Hüttenwerken Anlagen in Be- 

trieb, die vor 60 Jahren und mehr erbaut wurden. 

Naturgemäß sind ihre Leistungsfähigkeit, ihre Wirt- 

schaftlichkeit und die Qualität ihrer Erzeugnisse, 

gemessen an modernen Anlagen, gering. Hinzu 

kommt noch, daß mit einem weiteren erheblichen 

Ansteigen des Stahlbedarfs zu rechnen ist. 

Mehrbedarf von 8 Millionen Jahrestonnen 

Nach vorhegenden Schätzungen soll der Stahl- 

bedarf der Bundesrepublik, der zur Zeit zwischen 

20 und 22 Millionen Jahrestonnen liegt, bis zum 

Jahre 1960 auf 28 bis 30 Milhonen Tonnen ansteigen. 

Mit dieser Zunahme hätte die Bundesrepublik nur 

ihren erwarteten Mehrbedarf gedeckt, bei weitem 

aber noch nicht ihren früheren Anteil an der Welt- 

stahlproduktion erreicht oder gar neue Export- 

märkte hinzugewonnen. Dieser Mehrbedarf von 

etwa 8 Millionen Jahrestonnen wird - durch- 

gerechnet vom Hochofen bis zu den Walzenstraßen - 

schätzungsweise einen Investitionsaufwand von 

8 Milliarden DM erfordern. 

Damit ist in kurzen Zügen die Situation aufgezeich- 

net, vor der die deutsche eisenschaffende Industrie 

in ihrer Investitionspolitik steht. Wir müssen uns 

die Frage vorlegen, was in diesem Zeitpunkt ge- 

schehen muß. 

Bei dieser Fragestellung muß auch die Struktur- 

wandlung in der Stahlerzeugung und -Verarbeitung, 

bedingt durch die technische Entwicklung, im letz- 

ten Jahrzehnt berücksichtigt werden. So hat sich 

vor allem die Hüttentechnik durch Verwendung von 

Sauerstoff bei den Produktionsprozessen erheblich 

weiterentwickelt, und die Walzwerke sind immer 

mehr zu kontinuierlichen Straßen ausgebaut 

worden. 

Abstimmung zwischen Hochofen- 
und Stahlwerkskapazität 

In dieser Betrachtung wollen wir nicht auf all die 

Überlegungen eingehen, die bei der Planung neuer 

Kapazitäten auf der Hochofen- und Stahlwerks- 

seite von jedem Hüttenwerk entsprechend seiner 

Eigenart angestellt werden müssen. Angedeutet sei 

nur, daß die für die Zukunft richtige Abstimmung 

zwischen Hochofen- und Stahlwerkskapazität un- 

erläßlich und von entscheidender Bedeutung ist. 

Dabei muß hinsichtlich der Hochofenkapazität und 

der verschiedenen Arten der Stahlherstellung 

- Thomas-, Siemens-Martin-, Elektro- und neuer- 

dings auch Blasverfahren - der in der weiteren Ent- 

wicklung strukturelle Schrottmangel beachtet wer- 

den. 

Moderne Walzwerke 
nur in kontinuierlicher Anordnung 

Näher eingehen wollen wir auf die Frage der In- 

vestitionen auf dem Gebiete der Weiterverarbeitung 

des erzeugten Rohstahls in den Walzwerken. Um 

Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Quali- 
tät der Erzeugnisse reichten in den alten Walzwerken - 
wie hier im abgerissenen Walzwerk I — nicht mehr 
aus. Nur moderne kontinuierliche Walzstraßen können 
den heutigen Anforderungen genügen 
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den heutigen Anforderangen bezüglich der Ab- 
messungen und Toleranzen, manchmal auch bezüg- 
lich der Walzlängen zu genügen, müssen die Walz- 
werke in kontinuierlicher Anordnung gebaut wer- 
den. Durch diese Bauart werden die Anlagen ver- 
hältnismäßig kostspielige Investitionsobjekte, die 
zwar höchst leistungsfähig sind, andererseits aber 
bei den heutigen außerordentlich hohen Zinssätzen 
einen entsprechend großen Kapitaldienst erwirt- 
schaften müssen. Solche schnellaufenden, modernen 
Anlagen arbeiten nur dann wirtschaftlich, wenn sie 
große, einheitliche Aufträge abwalzen können. 
Für unsere Hüttenwerke ergibt sich deshalb vor In- 
angriffnahme größerer Investitionen einmal die 
Frage, an welchem Schwerpunkt die immer noch 
relativ beschränkten Finanzmittel eingesetzt wer- 
den müssen, um rasch zu einem durchschlagenden 
Erfolg zu kommen; zum anderen erhebt sich die 
Frage, wie eine gute Ausnutzung dieser kontinuier- 
lichen Anlagen mit ihren großen Kapazitäten sicher- 
zustellen ist. 
Die Beantwortung der ersten Frage wird für jedes 
Werk ganz unterschiedlich sein. Die verschiedensten 
Faktoren, wie zum Beispiel kundiger Facharbeiter- 
stamm, Frachtlage, Zustand der vorhandenen An- 
lagen, die die steigenden Anforderungen an die Er- 
zeugnisse nicht mehr erfüllen können, Energie- 
versorgung, künftige Gestaltung des Produktions- 
programmes des jeweiligen Werkes usw. müssen da- 
bei in Betracht gezogen werden. 

Neuzeitliche Anlagen können oft nicht sofort 
ausgelastet werden 

In der Regel werden nicht alle Projekte einer Neu- 
bauplanung gleichzeitig verwirklicht werden kön- 
nen. Nach eingehenden Überlegungen wird man 
zum Beispiel zuerst eine Halbzeugstraße aus der 
Gesamtplanung herausnehmen und nach modern- 
sten und wirtschaftlichsten Gesichtspunkten 
bauen. Daher muß man einerseits auf die künftige 

Kapazitätsentwicklung Rücksicht nehmen - denn 
diese Straßen werden auch in der heutigen schnell- 
lebigen Zeit und besonders in Deutschland noch mit 
einer Mindestlebensdauer von 20 bis 30 Jahren ge- 
baut -, andererseits aber in der Gesamtplanung des 
Werkes einen harmonischen und aufeinander ab- 
gestimmten Arbeitsfluß sicherstellen. Zunächst aber 
wird naturgemäß die Kapazität der neuen Anlage 
mit den Erzeugungsmöglichkeiten der vorhandenen 
vor- und nachgeschalteten Anlagen für eine Über- 
gangszeit, die zwischen 10 und 15 Jahren liegen mag, 
nicht übereinstimmen. Daraus ergeben sich für die 
Werke Schwierigkeiten wegen der wirtschaftlich 
notwendigen Vollauslastung der neuen Anlagen. 
Das kann sich - wenn wir bei dem gewählten Bei- 
spiel einer Halbzeugstraße bleiben - auf sämtliche 
vorgeschalteten Betriebe beziehen, wie Hochofen, 
Stahlwerke, Blockstraße, oder auf die näherliegen- 
den Teilanlagen, wie Tiefofen und Krananlagen, 
ebenso aber auch auf die im Arbeitsgang folgenden 
Betriebe. 

Alte Anlagen behindern häufig die neuen 

Aber noch ganz andere Fragen ergeben sich: Der 
Vorteil, zu immer größeren Verladegewichten zu 
kommen, sei es durch Vergrößerung der Längen des 
erzeugten Walzgutes oder der Bundgewichte, wird 
häufig aufgehoben durch die veralteten nach- 
geschalteten Betriebe, wie Mittel-, Feineisen-, Draht- 
straße usw. Es kommt sodann zu dem wirtschaft- 
lichen Widersprach, daß in kontinuierlicher Ferti- 
gung große Längen als Band oder Draht vorteilhaft 
gewalzt werden, dann aber in den weiterverarbei- 
tenden Betrieben unterteilt werden müssen, weil die 
dort vorhandenen Anlagen noch nicht auf konti- 
nuierliche Fertigung eingestellt sind und die großen 
Bundgewichte und Stücklängen nicht verarbeiten 
können. Je nach Bedarf der eigenen oder fremden 
Weiterverarbeitung ist es unter Umständen sogar 
notwendig, in einem zusätzlichen Arbeitsgang die 

A Die neue kontinuierliche Halbzeugstraße der West- 
falenhütte ist ein Musterbeispiel für eine moderne 
Walzstraße und bietet ein anschauliches Bild für die 
notwendigen Ausmaße, die Investitionen bei Stahl und 
Eisen annehmen müssen 

Unterteilung auf zur Zeit verarbeitbare Stück- 
gewichte mit zusätzlichen Kosten durchzuführen, 
denn die alten Betriebe müssen ja gerade weiter- 
laufen, um das Geld für die weiteren Investitionen 
zu verdienen. 
Für diese Übergangszeit, die den einzelnen Werken 
in der Ausnutzung der modernen, neu gebauten 
Kapazitäten mit ihren hohen Anlagekosten Sorgen 
bringt, gilt es, realistische und brauchbare Vor- 
schläge zu machen. Dies scheint mir einer der 
wesentlichen Punkte konstruktiven unternehmeri- 
schen Denkens in unserem Industriezweig. 

Gegenseitige Hilfe der Werke 
während der Übergangszeit 

Wie schon erwähnt, entsteht - für den Außen- 
stehenden scheinbar ganz ungeordnet - bei dem 
einen Hüttenwerk zuerst eine Blockbrammenstraße, 
in dem anderen eine Feineisenstraße, im dritten 
eine Halbzeugstraße und im vierten eine Draht- 
straße, die in der Übergangszeit nicht voll aus- 
gelastet werden können. So liegt wohl nichts näher, 
als für diese Übergangszeit zu einer Zusammen- 
arbeit zwischen den Werken zu kommen. Als Bei- 
spiel könnten sich zwei Werke, von denen das eine 
in der Lage war, eine moderne Halbzeugstraße zu 
bauen und das andere den Bau einer modernen 
Mitteleisenstraße durchgeführt hat, in der Weise 
unterstützen, daß beide Werke ihren für das Mittel- 
eisen bestimmten Rohstahl durch die moderne 
Halbzeugstraße walzen lassen und damit bei dieser 
eine bessere Ausnutzung der Kapazität und damit 
niedrigere Selbstkosten erreichen. Als Gegenleistung 
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ist das Werk mit der modernen Mitteleisenstraße in 
der Lage, das Halbzeug des anderen Werkes, das 
sonst auf unmodernen Straßen verarbeitet werden 
müßte, auf seiner modernen Straße durchzusetzen 
und damit für beide Werke ein besseres Endprodukt 
und für sich selbst eine Erhöhung der Kapazitäts- 
ausnutzung der neuen Investition zu erreichen. 
Natürlich spielen bei den notwendigen Abmachun- 
gen die Frachtfrage, gegenseitige Behandlung der 
Selbstkosten, die ganze Einstellung der Werke zu- 
einander und anderes eine erhebliche RoUe. Als 
Grundsatz sollte gelten, daß unabhängig von der 
Verarbeitungsstufe die jeweils bestausgerüstete 
Straße im gegenseitigen Austausch voll belastet 
werden muß. Die Zeitdauer dieser gegenseitigen 
Hilfe wäre von den Neubaumöglichkeiten der be- 
teiligten Werke abhängig. Es ist klar, daß ein Werk, 
das nach einigen Jahren in der Lage ist, selbst eine 
moderne gleichartige Anlage zu erstellen, dann dar- 
auf bedacht sein wird, die eigene Anlage voll be- 
schäftigt zu halten. Dieses Ziel wird in einer Über- 
gangszeit nach einem natürlichen Zuwachs, der im 
Rahmen der ständigen Bedarfssteigerung an Stahl- 
und Stahlerzeugnissen nicht ausbleiben wird, zu 
erreichen sein. Die Ergebnisse, die durch eine solche 
Rationalisierung und durch eine solche Abstim- 
mung erzielt werden können, sind viel besser, als sie 
von den einzelnen Werken bei völlig getrenntem 
Vorgehen erreicht werden können. Dabei ist es 
nicht notwendig, daß die Werke dabei zu gegen- 
seitigen Verpflichtungen engerer Art kommen, noch 
daß bei den einzelnen Werken, die solche Verein- 
barungen treffen, der Ausbau gleichartiger Straßen 
für alle Zeit unterbleibt. Es handelt sich ledighch 
um einen volkswirtschaftlichen Nützlichkeitsakt zur 

größtmöglichen Ausnutzung dieser mit hohem 
Kapitalaufwand erstellten Walzenstraße. 

Nur freie Entscheidung 
der Unternehmensleitung 

Um solche Vorstellungen zu verwirklichen, kann 
man keine allgemeingültigen Vorschläge machen. 
Es wäre aber nichts verhängnisvoller (um in keinen 
falschen Verdacht zu kommen), als solche Aufgaben 
durch eine übergeordnete Planungsstelle lösen zu 
lassen. Gerade sie wäre dazu nicht in der Lage, denn 
außer den grundsätzlichen Notwendigkeiten ergeben 
sich eine solche Fülle betrieblicher Einzelfragen, wie 

Auswalzung in einer Wärme, die Möglichkeit des 
Einschleusens des zufließenden Materials in den 
Produktionsgang durch vorhandene Öfen, Ab- 
stimmung über Zubeferzeiten, über Abmessungen 
des einzusetzenden Materials, sei es als Rohblock 
oder Halbzeug usw. Bei Werken, die in dieser Weise 
Zusammenarbeiten, kann eine Stillegung von Straßen 
in Frage kommen. Hierbei kommt es allein auf die 
Entscheidung der Unternehmensleitung an, für die 
Übergangszeit Wege höchsten Nutzungseffektes 
ihrer investierten Kapitalien zu finden. 

Stärkere Spezialisierung der Hüttenwerke 
ist notwendig 

In diesem Zusammenhang muß aber auch auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich aus 
solchen technisch richtigen Programmbereinigungen 
auf der kaufmännischen Seite zweifellos ergeben. 
Jede Verkaufsabteilung legt Wert darauf, ein mög- 
lichst geschlossenes Programm aus eigener Erzeugung 
zur Verfügung zu haben, um sich auch in Zeiten 
zurückgehender Konjunktur auf einen branchen- 
mäßig möglichst breiten Kundenkreis stützen zu 
können. Aus dieser Einstellung umfaßte das Er- 
zeugungsprogramm zahlreicher Hüttenwerke oft 
alles, angefangen von Schienen und Schwellen über 
Träger und Spezialprofile und schheßlich über die 
ganze Kaliberseite bis zu Flachprodukten und 
Draht, und das bei einer Rohstahlerzeugung, die 
vielleicht rund 1,5 Million Jahrestonnen betrug. 
Viele ausländische Hüttenwerke dieser Größen- 
ordnung haben sich dagegen fast zu Einzweck- 
werken entwickelt und können demgemäß ihre 
Produkte in größter Gleichmäßigkeit zu niedrigsten 
Preisen Uefern. Unsere alten Wege sind durch die 
technische Entwicklung vollkommen überholt und 
würden bei starrem Festhalten an unserem bis- 
herigen Denken zur Unrentabihtät und zur Be- 
deutungslosigkeit des einzelnen Werkes führen. Der 
Weg, den auch die deutschen Hüttenwerke schon 
zum Teil beschritten haben, ist der einzig mögliche: 
den Rohstahl nur über bestimmte Straßen zu 
lenken und ihn dortmit höchstem Wirkungsgrad aus- 
zunutzen. Für solche Vorhaben wird die Frage der 
Organisation des Handels von großer Bedeutung 
sein, und es wird Aufgabe der Verkaufsseite sein, 
sich durch konstruktive Maßnahmen dieser Situation 
anzupassen. 

Beispiel: Zusammenarbeit 
Hoesch - Mannesmann 

Die vorstehenden Überlegungen schweben nicht im 
luftleeren Raum, sondern haben bereits bei zwei 
bedeutenden Objekten ihren praktischen Nieder- 
schlag gefunden, und zwar in dem bekannten Bei- 
spiel der Zusammenarbeit zwischen Mannesmann 
und Hoesch. Beide Unternehmen haben in den letz- 
ten Jahren — und das wurde von der Wirtschafts- 
und Fachpresse allgemein als richtungweisend an- 
erkannt - ein Beispiel für eine solche Zusammen- 
arbeit gegeben, ohne daß engere Bindungen ent- 
standen wären. Gemeinsam errichteten beide Unter- 
nehmen ein großes Rohrwerk für geschweißte Rohre, 
weil nach ihrer Ansicht die Voraussetzungen für 
zwei gleichgroße Werke bei dem vorliegenden Be- 
darf nicht gegeben sind. Auf der anderen Seite wäre 
es aber wirtschaftlich und technisch nicht tragbar 
gewesen, etwa zwei Werke mit entsprechend ge- 
ringerer Kapazität zu bauen. Die Zusammenarbeit 
führte dann auch folgerichtig zum Bau von nur 
einer Breitbandstraße, und zwar bei Hoesch/West- 
falenhütte, an deren Bau sich Mannesmann finanziell 
beteiligt und dafür das Recht erhält, auf Selbst- 
kostenbasis sein Band auf dieser Straße walzen zu 
lassen. Damit erspart sich Mannesmann den kost- 
spieligen Aufwand einer eigenen Breitbandanlage, 
die Anlage der Westfalenhütte ist voll ausgelastet, 
und der gesamten deutschen Stahlindustrie bleibt 
die Gefahr unausgelasteter Kapazitäten erspart. 
Schon vorher hat Hoesch, von der Notwendigkeit 
einer Arbeitsteilung unter den Walzwerken aus- 
gehend, für sich eine Programmbereinigung vor- 
genommen. Es hat die Grobblechherstellung auf- 
gegeben und auf eine Modernisierung der vor- 
handenen Straße verzichtet. In der Zwischenzeit 
sind weitere ähnlich gelagerte Fälle im Werden. 

Deutschland darf nicht Zurückbleiben 

Zusammenfassend soll nochmals der Grundgedanke 
der hier angestellten Überlegungen klar heraus- 
gestellt werden: 
Da die Volks- und privatwirtschaftlich notwendige 
volle Auslastung der modernen Anlagen, speziell in 
den Walzwerken der Hüttenwerke, infolge zur Zeit 
noch fehlender entsprechender vor- und nach- 
geschalteter Produktionskapazitäten von einem 
einzelnen Hüttenwerk häufig nicht erreicht werden 
kann, wird man dahin kommen, in einer Zusammen- 
arbeit auf der Grundlage freiwilliger unternehmeri- 
scher Vereinbarungen zwischen den Hüttenwerken 
den vorhandenen Rohstahl über die jeweils modern- 
sten Straßen zu lenken, dadurch deren volle Kapa- 
zität auszunutzen und damit höchsten Ansprüchen 
genügende Erzeugnisse bei bester Wirtschaftlichkeit 
herzustellen. Dabei wird sich aus der der Entwick- 
lung innewohnenden Richtung eine Vereinfachung 
der Walzprogramme der einzelnen Werke ergeben. 
Alle diese Gedanken bedürfen der Mitarbeit und Er- 
gänzung von der Verkaufsseite her. 
Wir glauben, daß die Übergangszeit, in die die Werke 
gerade jetzt eintreten, der richtige Zeitpunkt ist, 
diese Überlegungen anzustellen. Die Modernisierung 
wird weitergehen. Deutschland darf nicht Zurück- 
bleiben und hat auf Grund seiner Anstrengungen 
auch einen guten Start gehabt. Es müssen aber für 
die Übergangszeit Lösungen gefunden werden, die 
den höchsten Wirkungsgrad sichern. 
Zum Schluß soll nochmals besonders betont werden: 
Wir sind der Auffassung, daß dieser Weg aus freier 
Verantwortung der Unternehmensleitungen viel 
nutzvoller und entscheidender zum Ziele führt als 
eine weiträumige überbetriebUche Planung, die die 
Verhältnisse und Eigenarten der Betriebe nicht 
übersehen kann. 

-4 Noch vor wenigen Jahren stand auf dem Boden 
der Halbzeugstraße das alte Walzwerk I - deut- 
licher als durch unser Foto könnte die unrationelle, 
überholte Arbeitsweise kaum offenbar werden 
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Behörde besucht Hoesch 

Zum erstenmal 
Hohe Behörde 
Kohle und Ei 
Vereinigung 
zu einer I 
Besuches war 
sammenhänge 
kennenzulernen 
deraufbau und der 

ilf 

und 

Bestehen besuchte die 
eben Gemeinschaft für 
biet. Die Wirtschafts- 
tahlindustrie hatte sie 
uigeladen. Zweck des 

ie verbundwirtschaftlichen Zu- 
westdeutschen Montanindustrie 

m Fortschritt im Wie- 
ierung der deutschen 

Hüttenindustrie zu i 
Ein Sonderzug brachte die vierundzwanzigköpfige 
Delegation von Luxemburg nach Dortmund. An 
Ste 
Maye: 
Etzel die De 
Dr. Pottho: 
Bergasse! 
vereinigu: 
die Gäste si 
zug. Anschließend 
Grobblechstraße 

ich erkrankten Präsidenten Rene 
deutsche Vizepräsident Franz 
zu der auf deutscher Seite auch 

ler Vorsitzende der Wirtschafts- 
und Stahlindustrie, begrüßte 

Morgen in ihrem Sonder- 
sichtigte die Delegation die 

der Dortmund-Hörder-Hütten- 

Sonderzug der Hohen Behörde 
auf Hoesch-Gelände 

Um 10.30 Uhr zog die 2000-PS-Diesellok den Son- 
derzug auf das Werksgelände von Hoesch. Die Be- 
sichtigung von Hoesch lag nahe, da das besondere 
Interesse der Hohen Behörde der Verbundwirt- 
schaft galt, die bei Hoesch besonders ausgeprägt 
sichtbar und bis zur letzten Konsequenz ausgebaut 
ist. 
Während der Zug langsam über das Werksgelände 
rollte, begrüßte Dr. Ochel die Gäste. In einem kur- 
zen Vortrag unterrichtete er die Delegation über die 
neueste technische Entwicklung bei Hoesch im 
verbundwirtschaftlichen Zusammenhang. 
Unter anderem sagte Dr.Ochel: 
„Als positiv kann für unsere Generation gewertet 
werden, daß in den letzten vier Jahren ein neues 
Kraftwerk zur Verbundwirtschaft hinzugekommen 
ist, daß der Strom über die Steag von Zeche zu Zeche 
durchgeleitet werden kann, daß Hoesch auf seinem 
Hüttengebiet nur solche Energie verwerten wird, die 
als sekundäre Energie entsteht, also insbesondere 
Gichtgas und Abhitzewärme, während die Dampf- 
erzeugung auf Kohlenbasis außerhalb des Hütten- 
geländes stattfindet. Außerdem ist Hoesch als erste 
Gesellschaft dabei, mit der Ruhrgas AG die Versuche 
für die Vorentgasung von Kesselhauskohle auf der 
Zeche Fürst Leopold-Baldur in Hervest-Dorsten 
durchzuführen, und ferner ist durch die neue Druck- 
vergasung auf derselben Zeche ein größerer und 
weiterer Verbund gegeben. Vor zwei Jahren wurde 
daneben eine Druckstation zur Belieferung der Ruhr- 
gas AG mit Kokereigas durch die Zeche Kaiserstuhl 
errichtet, so daß jetzt die Schachtanlagen von Alten- 
essen, Radbod und Kaiserstuhl Lieferanten in das 
große Ferngasnetz sind.“ 
Vor der Besichtigung skizzierte Dr. Harr in 
kurzen Strichen die heutige Situation der Stahl- 

. - 

ugung bei 
lütte ist das 

oesch-Werke, es 
Rohstahl. Unsere 
lieh mit dem 
Kaiserstuhl be 
drei Siemens- 

„Die Westfalen- 
der 
on 

achbarten Zeche 
omasstahlwerk, 

und einem Elek- 
trostahlwerk werden etwa 150 000 Tonnen Rohstah) 
je Monat erzeugt, davon etwa die Hälfte Thomas- 
stahl. Zwei Drittel dieser Stahlmenge werden in den 
eigenen Walzwerken zu Fertigprodukten ausge- 
walzt, ein Drittel geht als Halbzeug zu den Konzern- 
werken, insbesondere den Hoesch-Walzwerken in 
Hohenlimburg. An Fremde wird fast kein Stahl oder 
Halbzeug abgegeben. Das Walzprogramm ist sehr 
umfangreich, es umfaßt die Produkte von schwerem 
Formstahl bis zu Walzdraht und zu warm- und kalt- 
gewalztem Breitband.“ 

Besicht Ruhr- 
- SonJerzu örde a 

das v 

Während der 
gebiet maci 
a 

Grundsätzliches 
über die Produktionsausweitung 

Erst spä 
Stahlwei 
Betrieb 
Durch 
Verhält] 
tion bei 
erzeugui 
Montam 
Werk 
unserem 
67 v. H., in 
USA nur 60 v, 
47 v.H. 
Die Leistung 
Hochofens 1' 

großen Hochofens ist das 
des für die Stahlproduk- 
;ens zu der Rohstahl- 

Schrottmangels in der 
svoll ist, in unserem 

en, es betrug 1955 in 
in der Bundesrepublik 
on 69,5 v. H., dagegen in 
Großbritannien gar nur 

„Wegen lies Schrottmangels waren wir uns von 
jeher darüber klar, daß als Voraussetzung einer 
höheren Rohstahlerzeugung erst die Roheisen- 
produktion ausgeweitet werden mußte. Wir haben 
deshalb als erstes großes Neubauvorhaben der Nach- 
kriegszeit im Jahre 1954 einen Großhochofen er- 
richtet, der 30 000 bis 33 000 Tonnen Roheisen im 
Monat liefert. Die Roheisen-Mehrmenge haben wir 
über einen neuen Konverter in Thomasstahl um- 
gewandelt. 
Im Kreis der Hoesch-Werke wurde aber mehr 
Siemens-Martin-Stahl benötigt; das Verhältnis 
Siemens-Martin-Stahl zu Thomasstahl entsprach 
nicht mehr unserem Bedarf. Wir haben uns zu- 
nächst damit geholfen, daß wir durch Zusatz von 
Sauerstoff unseren Thomasstahl verbesserten und 

'leuzustellung befindlichen 
22 000 Tonnen auf 33 000 

Tonnen pro Monat gesteigert. Damit beträgt trotz 
des neuen Siemens-Martin-Stahlwerks unser Roh- 
eisenanteil 78 v. H. unserer Rohstahlerzeugung, und 
wir denken daran, auch die anderen Hochöfen je- 
weils zu vergrößern, um mit der steigenden Roh- 
stahlerzeugung Schritt zu halten. 

Ohne ausreichende Erzgrundlage 

Die Schrottversorgung macht Ihnen und uns große 
Sorgen. Leider ist es nun nicht so, daß der Weg über 
Roheisen rohstoffmäßig bestens gesichert ist. Trotz- 
dem die Hoesch-Werke Besitzer ausreichender 
Kohlenzechen und Kokereien sind, müssen wir teure 
Kohle aus USA einführen. Schlimmer ist es aber 
beim Erz. 
Jetzt haben wir im Thomasmöller nur etwa 20 v. H. 

► Neben anderen Werksanlagen interessierte die 

Herren der Hohen Behörde besonders das neue 
Siemens-Martin-Werk III. Bei einem Gang durch 

das Werk sind (vorn v.l.n.r.) Franz Etzel, Vize- 

präsident der Hohen Behörde, Dr. Harr, Dr. Potthoff, 
Mitglied der Hohen Behörde, und Gerhard Elkmann 
zu sehen 
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-< Am Steuerstand des Siemens-Martin- Werkes III. 

Dr. Potthoff neben dem 1.Ofenmann Helmut Wittlieb 

ließen die Gäste aus Luxemburg den Sonderzug. 

Während des Weges zum Hochofenbürogebäude 

machte der weite Blick über das Werksgelände die 

verbundwirtschaftlichen Zusammenhänge beson- 

ders augenfäUig. 

Hohe Behörde tief beeindruckt 

GroBhochofen VI und das neue SM-Werk 
wurden besichtigt 

Nach diesen Ausführungen, in denen auch die Be- 

sorgnisse der deutschen Montanindustrie über die 

► Dr. Ochel zeigt Vizepräsident Etzel in der Schalt- 

zentrale der Hochofenanlage Stereo-Dias der besich- 

tigten Werksanlagen. Dahinter von links nach rechts: 

Dr. Klaer, Albert Wehr er und Leon Daum von der 

Hohen Behörde 

Beeindruckt erklärten die Gäste, daß die Er- 

folge und Verbesserungen - wie bei diesem Besuch 

sichtbar wurde - zweifellos auch weiterhin gute 

Leistungen von der deutschen Eisen- und Stahl- 

industrie erwarten lassen. 

Vizepräsident Etzel drückte seine Genugtuung aus, 

daß er der Hohen Behörde die „hervorragenden 

Leistungen der Dortmunder Industrie“ zeigen 

konnte. Er schloß mit den Worten, daß die an 

der Ruhr übliche Verbundwirtschaft, die weit über 

die traditionelle Form des Verbundes von Kohle 

und Stahl hinausgehe, bei den Vertretern der 

Hohen Behörde tiefen Eindruck hinterlassen habe. 

deutsche Erze, bei 35 v. H. Schwedenerz, 20 v. H. 

sonstigen Auslandserzen und 5 v. H. Minette. Als 

bedenkliches Zeichen für unsere Lage am Erzmarkt 

mag gelten, daß unser Werk für Thomasroheisen 

und Stahleisen mittlerweile 60 verschiedene Erz- 

sorten bezieht. Das bedeutet, daß die Ruhrindustrie 

ohne ausreichende Erzgrundlage alle Erze auf dem 

Weltmarkt zusammenkaufen muß, die nur eben 

erhältbch sind. Die Gefahr, die hierin liegt, sollte 

nicht übersehen werden!“ 

Schrott-, Erz- und Koks Versorgung am Beispiel 

der Hoesch-Werke nicht verschwiegen wurden, ver- 

Arbeitszeitverkürzung im Bergbau 

Erstmalig am Sonnabend, dem 27. Oktober 1956, er- 

hielten die Arbeiterdes rheinisch-westfälischen Stein- 

kohlenbergbaus einen bezahlten, arbeitsfreien Ruhe- 

tag. Heiligabend wird es ebenso sein. Beide bezahlten 

Ruhetage ergeben sich aus dem am 17. Oktober 

Unterzeichneten „Tarifvertrag über die Verkürzung 

der Arbeitszeit für die Arbeiter des rheinisch-west- 

fälischen Steinkohlenbergbaus“. Danach werden den 

Unter- und Übertagearbeitem des Steinkohlenberg- 

baus ab 1. Oktober unter Anrechnung der gesetz- 

Uchen Wochenfeiertage in jedem Monat grund- 

sätzlich zwei Ruhetage gewährt. Sofern in einem 

Monat mehr als zwei gesetzliche Feiertage auf einen 

Werktag fallen, werden die darüber hinausgehenden 

gesetzlichen Wochenfeiertage auf einen anderen 

Monat angerechnet. 

Die Vereinbarung gilt nicht für die Angestellten. Für 

sie soll in Kürze eine entsprechende Regelung ge- 

troffen werden. 

Bergarbeiter, die an heißen Betriebspunkten be- 

schäftigt sind und daher schon bisher bezahlte Ruhe- 

tage erhalten, verfahren an Stelle jeder zweiten auf 

Grand der Arbeitszeitverkürzung festgelegten Frei- 

zeitschicht eine Arbeitsschicht. Für diese Arbeits- 

schichten erhalten sie aber neben dem normal ver- 

dienten Schichtverdienst einen Ablösungsbetrag 

in Höhe des Gedingeschichtverdienstes bzw. des 

Schichtlohnes des Verrechnungsmonats. 

Werktagsschichten von Silvester können an einem 

Ruhetag oder Sonntag in den Monaten November, 

Dezember oder Januar verfahren werden. 

Arbeiter der Kokereien, Kohlenwertstoff- und Ener- 

giebetriebe des Steinkohlenbergbaus, d. h. Arbeiter, 

die mit „kontinuierlichen Arbeiten“ beschäftigt 

sind, erhalten im vierten Vierteljahr 1956 zwei und 

im Jahre 1957 insgesamt zwölf Ruhetage. Ihre zeit- 

liche Lage wird für den einzelnen Arbeiter unter Be- 

rücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse in- 

dividuell bestimmt. Bis zum 31. März 1957 sind je- 

doch an Stelle der arbeitsfreien Ruhetage Pflicht- 

schichten zu verfahren, für die neben der Abgeltung 

des Ruhetages der Arbeitslohn zuzüglich des tarif- 

lichen Mehrarbeitszuschlages gezahlt werden. 

Für die arbeitsfreien Ruhetage wird ein voller Lohn- 

ausgleich gewährt. Die Bergleute erhalten als Ver- 

gütung für die Ruhetage diejenigen Bezüge, die sie 

verdient haben würden, wenn sie an diesem Tag bei 

gleicher Beschäftigung weitergearbeitet hätten. 

Der Anspruch auf den Lohnausgleich für die Ruhe- 

schicht entfällt, wenn eine vorausgehende Pflicht- 

schicht ohne zwingende und entschuldbare Gründe 

nicht verfahren wird. Der Lohnausgleichsanspruch 

bleibt bestehen, wenn die Schichtversäumnis auf 

ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit, 

Tarifurlaub, 

F amilienheimfahrt, 

Fälle des § 20 Abs. 3 Ziff.4 bis 6 der Arbeitsordnung 

(z. B. Tätigkeit als Schöffe oder Geschworener, 

Niederkunft der Ehefrau und besondere Todesfälle) 

beruht. 

Um eine Verminderung der Kohlenförderung gerade 

in den vor uns liegenden Wintermonaten soweit 

wie möglich zu vermeiden, soll im vierten Vierteljahr 

1956 an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag 

eine Arbeitsschicht eingelegt werden. Im ersten 

Vierteljahr 1957 können an zwei arbeitsfreien Ruhe- 

tagen Arbeitsschichten eingelegt werden. Für diese 

Arbeitsschichten wird neben dem normal verdienten 

Schichtlohn zuzüglich Mehrarbeits- bzw. Sonn- oder 

Feiertagszuschlag der Ablösungsbetrag für die Ruhe- 

schicht gewährt. 

Der Tarifvertrag kann mit sechsmonatiger Frist 

erstmalig zum 31. Dezember 1958 gekündigt werden. 

Der abgeschlossene Tarifvertrag läßt deutlich er- 

kennen, daß die Tarifpartner des Ruhrbergbaus sich 

ihrer großen wirtschafthchen Verantwortung bewußt 

waren und sich mit Erfolg bemühten, ein für beide 

Seiten zufriedenstellendes Übereinkommen zu er- 

zielen. Galt es doch, trotz der notwendigen Arbeits- 

zeitverkürzung, einen Rückgang der Kohleforderung 

möglichst zu vermeiden, um der deutschen Wirt- 

schaft schwerwiegende Nachteile zu ersparen. 
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Vom 1. bis 6. Oktober tagte in Hamburg der 

4. ordentliche Kongreß des Deutschen Gewerkschafts- 

bundes, den 403 stimmberechtigte Delegierte und 

zahlreiche prominente Gäste aus dem In- und Aus- 

land besuchten: unter ihnen der Präsident der Hohen 

Behörde der Montanunion, Rene Mayer, der Ge- 

neralsekretär des Internationalen Bundes freier Ge- 

werkschaften, Oldenbroek, sowie mehrere aus- 

ländische Gewerkschaftsdelegationen. Zum ersten- 

mal besuchte auch Bundeskanzler Dr. Konrad Ade- 

nauer den Bundeskongreß. Seine Anwesenheit und 

die der Bundesminister Kaiser und Storch unter- 

strichen die Bedeutung dieses Kongresses. 

Unser Lebensstandard muß gesteigert werden 

Da Walter Freitag infolge schwerer Erkrankung 

nicht anwesend sein konnte und ihm dieser Krank- 

heit wegen seinen Rücktritt als Bundesvorsitzender 

des DGB erklärt hatte, begrüßte Georg Reuter, 

einer der stellvertretenden Vorsitzenden, Delegierte 

und Gäste des Gewerkschaftskongresses. Georg 

Reuter umriß in programmatischen Leitsätzen die 

Arbeit der Gewerkschaften: „Unser Lebensstandard 

muß gesteigert werden. Wir vermögen nicht anzu- 

erkennen, daß die heutige Verteilung des Sozial- 

produkts gerecht ist. Wir werden und wir wollen 

nicht länger die Not dulden, in der sich unsere 

Rentner und unsere Unterstützungsempfänger be- 

finden. Die Renten- und Sozialreform steht schon 

zu lange auf der Tagesordnung. Sie ist überfäDig. 

Wir wollen offen aussprechen, daß nach unserer Auf- 

fassung ein sozial zufriedenes Volk eine stärkere 

Bastion des Friedens und der Freiheit ist als noch 

so viele Divisionen. Wir werden nicht eher ruhen 

und rasten, bis wir mit unseren Brüdern und Schwe- 

stern hinter dem Eisernen Vorhang wieder ein ein- 

heitliches, freies und demokratisches Land sind — 

mit einem gemeinsamen Parlament, mit einer ge- 

meinsamen Regierung.“ 

Als Vizepräsident des Bundestages überbrachte Pro- 

fessor Carlo Schmid die Grüße und Wünsche des 

Bonner Parlamentes. Dieses Grußwort sei, so er- 

klärte Carlo Schmid, keine Sache der Routine, es sei 

Ausdruck des Wissens des Parlamentes um die Be- 

deutung, die der Gewerkschaftsbewegung für unser 

ganzes Volk zukommt und um den Rang, den sie im 

Gefüge unserer VerfassungsWirklichkeit einnimmt. 

Unsere Lebensordnungen werden nicht ausschließ- 

lich durch den Staat bestimmt. In der Reihe der 

gesellschaftlichen und morahschen Faktoren, die 

Lebensordnungen schaffen und formen, stehen die 

Gewerkschaften mit an erster Stelle. 

Hohe Anerkennung der Gewerkschaftsarbeit 
durch den Bundeskanzler 

In seiner mit größter Spannung erwarteten An- 

sprache zollte Bundeskanzler Dr. Adenauer der Tä- 

tigkeit der Gewerkschaften hohe Anerkennung und 

begrüßte besonders die entschiedene und klare Ab- 

lehnung aller Verlockungsversuche des Ostens. 

Der Bundeskanzler betonte: er könne sich ein 

gutes Funktionieren der deutschen Wirtschaft ohne 

die Gewerkschaften nicht vorstellen. Die gewerk- 

schaftliche Forderung nach Verkürzung der Arbeits- 

zeit bezeichnete Dr. Adenauer als ein berechtigtes 

Verlangen, doch sei dabei die Erhaltung der Pro- 

duktivität zu berücksichtigen. Der Kanzler sprach 

sich für die Fortführung des sozialen Wohnungs- 

baues aus und bestätigte, daß die Produktivitäts- 

rente in den nächsten Monaten kommen werde. 

Der Führer der Opposition, Erich OUenhauer, Vor- 

sitzender der SPD, wies mit Nachdruck darauf hin, 

daß in der Bundesrepublik die wirtschaftlichen und 

technischen Voraussetzungen dafür gegeben seien, 

den Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung 

zu erhöhen und eine Ordnung der sozialen Sicherheit 

für alle aufzubauen, die vor allem die alten und 

erwerbsunfähigen Menschen in unserem Volk von 

der Furcht vor Not befreit. 

Bundesminister Jakob Kaiser, stellvertretenderVor- 

sitzender der CDU, nannte eine freie, starke, in sich 

geeinte Gewerkschaftsbewegung einen unentbehr- 

hchen Faktor für Volk und Staat. Durch Fleiß und 

eine beispiellose Disziplin sei die Arbeitnehmer- 

schaft am Wiederaufbau der Wirtschaft reichlich 

mitbeteiligt. Es gehe jetzt um die Honorierung 

dieses Anteils. 

Der Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Walter Freitag 

verfaßt hatte, verlas Mathias Föcher. Der Bericht 

stellt die gewerkschaftlichen Bemühungen in den 

Vordergrund, die Arbeitszeit zu verkürzen, die 

Löhne und Gehälter zu verbessern und die Sozial- 

reform zu verwirklichen. 

A Erich OUenhauer, erster Vorsitzender der SPD, 

im Gespräch mit Bundesminister Jakob Kaiser 

V Der neue Bundesvorstand des DGB stellt sich vor 

(v. I. n. r.J: Maria Weber, Waldemar Reuter, Bernhard 

Tacke, Werner Hansen, Ludwig Rosenberg, Willi 

Richter, Hermann Beermann, Georg Reuter und Kurt 

Stühler 
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Erfreulicher Anstieg der Mitgliederzahlen 

Den schriftlichen Geschäftsbericht erklärten die 

Leiter der Hauptabteilungen. Georg Reuter, Leiter 

der Hauptabteilung Organisation und Werbung, 

konnte auf den erfreulichen Anstieg der Mitglieder- 

zahlen hinweisen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund 

umfasse über sechs Millionen Mitglieder. Die Grün- 

dung der Christlichen Gewerkschaftsbewegung habe 

dem DGB keinen, aber auch nicht den geringsten Ab- 

bruch getan. Mit wirtschaftspolitischen Fragen be- 

faßte sich Ludwig Rosenberg; es sei, so erklärte er, 

nicht zu leugnen, daß auch die Arbeitnehmer vom 

wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre pro- 

fitiert hätten, das besage jedoch nicht, daß die Ar- 

beitnehmer jenen Anteil am Sozialprodukt erhalten, 

der ihnen zustehe. Auf dem Preisgebiet sei nichts zu 

merken von jener sozialen Verantwortung, die der 

Ausnutzung einer günstigen Konjunkturlage Zügel 

auferlegen könnte. Mathias Föcher unterstrich die 

Rereitschaft der Gewerkschaften, sich noch mehr als 

bisher mit den vielfältigen Ost-West-Problemen aus- 

einanderzusetzen. Die Lohnfortzahlung im Krank- 

heitsfälle bezeichnete Willi Richter, der am Schluß 

des Kongresses zum neuen Vorsitzenden des DGR 

gewählt wurde, als eine zur Lösung drängende Auf- 

gabe. An Stelle der verstorbenen Thea Harmuth be- 

richtete Albin Karl über die Arbeit der Haupt- 

abteilung „Frauen“: Es wird darauf ankommen, 

den Grundsatz der gleichen Entlohnung bei gleicher 

Arbeit in den Tarifverträgen wirksam werden zu 

lassen. Über die Jugendarbeit mit ihren besonderen 

Problemen und Aufgaben unterrichtete Willi Gin- 

hold die Kongreßteilnehmer. Er erklärte, der Bun- 

destag solle endlich auch an einen ausreichenden 

und verbesserten Schutz der Arbeitskraft der Ju- 

gendlichen denken und noch in dieser zweiten Wahl- 

periode ein neues Jugendgesetz verabschieden. 

Sozialreform gleich Gesellschaftsreform 

Große Beachtung und lebhaften Beifall fand der 

sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Prof. 

DT. Ludwig Preller mit seinen grundsätzlichen Aus- 

führungen zum Thema „Sozialreform in der heutigen 

Gesellschaft“. Der Redner sieht in der Sozialreform 

eine Gesellschaftsreform. Wer aber Arbeitsplätze 

schaßen, erhalten und verbessern will, wer verhin- 

dern will, daß Menschen durch ihre Betriebsarbeit, 

durch die Bedingungen ihres täglichen Lebens in 

Krankheit und Siechtum verfallen, wer der großen 

Schicht von Rentnern ein Dasein ohne Sorge schaf- 

fen will, der kann die gegebene Gesellschaft und 

Wirtschaft, wie sie heute sind, nicht einfach hin- 

nehmen. Er muß wissen, daß es diese Gesellschaft zu 

wandeln gilt. Erst die Gesellschaft ist frei, die jedem 

die Sicherheit gibt und die Kraft, sich frei zu be- 

wegen, zu sich selbst zu kommen und sich zur Per- 

sönlichkeit in der Gemeinschaft zu entfalten. - Der 

Redner befaßte sich sehr eingehend mit der Produk- 

tivitätsrente und setzte sich mit den Einwendungen 

der Gegner auseinander. Eine geschichtliche Be- 

trachtung lasse erkennen, daß höhere Renten noch 

nie zu Inflationen geführt haben. 

Die kulturelle Bedeutung der Freizeit 

Einen Höhepunkt des Gewerkschaftskongresses bil- 

dete das zweistündige Grundsatzreferat von Otto 

Brenner, Vorsitzender der IG Metall, über das 

Aktionsprogramm. Die Arbeiterbewegung ist allein 

durch ihren Kampf um die Verkürzung der Arbeits- 

zeit zur größten kulturfördernden Kraft geworden, 

sagte Otto Brenner. Sie wußte und weiß um die kul- 

turelle Bedeutung der Freizeit. Mit der Arbeitszeit- 

verkürzung steht in engstem Zusammenhang die 

Förderung unseres Aktionsprogramms nach Hebung 

des Lebensstandards durch Erhöhung der Löhne 

und Gehälter für Arbeiter, Angestellte und Beamte. 

Die freiwilligen betrieblichen Sozialleistungen, so 

erklärte Otto Brenner, müssen tarifvertraglich ge- 

sichert werden. Keine Automatisierungsvorhaben 

dürften ohne vorherige Beratung mit den Gewerk- 

schaften durchgeführt werden. Brenner wandte sich 

auch gegen Bestrebungen, den Staat als Zwangs- 

schlichter bei Arbeitsstreitigkeiten einzusetzen. Als 

weitere wichtige Forderungen der Gewerkschaften 

bezeichnete er die Produktivitätsrente, Lohnfort- 

zahlung bei Krankheit, Gewährung eines zusätz- 

lichen Urlaubsgeldes. 

Willi Richter - erster Vorsitzender des DGB 

Mit der Annahme eines Manifestes zur Wiederver- 

einigung und mit den Wahlen zum DGB-Vorstand 

fand der 4. ordentliche Kongreß des Deutschen Ge- 

werkschaftsbundes in Hamburg seinen Abschluß. 

Von den bisherigen Mitgliedern des Bundesvor- 

standes hatten sich Willi Richter, Georg Reuter, 

Ludwig Rosenberg und Willi Ginhold für eine 

weitere dreijährige Amtsperiode zur Verfügung 

gestellt. Wegen der Altersgrenze verzichteten Walter 

Freitag, Mathias Föcher, Albin Karl und Hans 

Böhm auf eine Wiederwahl; Thea Harmuth war 

verstorben. Die Wahlen brachten insofern eine 

Überraschung, als der bisherige Leiter der Jugend- 

abteilung im Bundesvorstand, Willi Ginhold, in 

einer Kampfwahl weniger Stimmen erhielt ab 

Werner Hansen und deshalb nach siebenjähriger 

Tätigkeit aus dem Vorstand ausschied. Der neuge- 

A Der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein- 

Westfalen, Arnold, im Gespräch mit dem ehemaligen 

Bürgermeister von Hamburg, Brauer 

wählte DGB-Vorstand umfaßt somit sechs neue 

Mitglieder: Bernhard Tacke, stellvertretender Vor- 

sitzender der Gewerkschaft Textil - Bekleidung; 

Maria Weber als Nachfolgerin für Thea Harmuth; 

Hermann Beermann, Vorsitzender des Landesbe- 

zirks Niedersachsen; Waldemar Reuter, der 1955 

als Leiter der neugeschaßenen Hauptabteilung 

„Beamte“ in den Bundesvorstand berufen wurde; 

Werner Hansen, Bezirksvorsitzender für Nord- 

rhein-Westfalen und seit 1953 Mitglied des Bundes- 

tages; Kurt Stühler, Kassierer der IG Chemie, Pa- 

pier, Keramik. - Der bisherige Leiter der Sozial- 

abteilung im DGB-Vorstand, Willi Bichler, wurde 

mit 378 von 394 abgegebenen Stimmen zum ersten 

Vorsitzenden gewählt. Zu gleichberechtigten stell- 

vertretenden Vorsitzenden wählte der Kongreß 

Georg Reuter und Bernhard Tacke. 

In der ersten Sitzung des Vorstandes nach dem 

Hamburger Kongreß wurde folgende Aufteilung der 

Sachgebiete auf die Mitglieder des geschäftsführen- 

den Bundesvorstandes beschlossen: Georg Reuter 

behält die Hauptabteilung Organisation und Wer- 

bung, Ludwig Rosenberg die Wirtschaftspolitik. 

Hermann Beermann übernimmt die Sozialpolitik 

und Bernhard Tacke das Bildungswesen und die 

Tarifpolitik. Kurt Stühler hat die Finanzen zu ver- 

walten. Das Arbeitsgebiet von Maria Weber umfaßt 

die Frauenarbeit und Fragen der Berufsausbildung. 

Werner Hansen wird die Hauptabteilung Angestellte 

und Jugend, Waldemar Reuter die Hauptabteilung 

„Beamte“ leiten. 

Ziele und Aufgaben der Gewerkschaften 

Nach seiner Wahl zum neuen DGB-Vorsitzenden 

nannte Willi Richter die wichtigsten Ziele und Auf- 

gaben der Gewerkschaften für die nächste Zukunft: 

Sozialreform und insbesondere die Neuregelung der 

Altersrenten, Fünf-Tage-Woche mit 40 Arbeitsstun- 

den und vollem Lohnausgleich, größeren Anteil 

der Arbeitnehmer am Sozialprodukt. 

Der Hamburger Kongreß des Deutschen Gewerk- 

schaftsbundes brachte keine Sensationen, die Ver- 

handlungen verliefen in einer nüchternen und sach- 

lichen Atmosphäre. Deutlich kam zum Ausdruck, 

wie eng sich die Gewerkschaften unserem demokra- 

tischen Staatswesen verbunden fühlen und sich 

eines tiefen Verantwortungsgefühles bewußt sind. 

Die Gewerkschaften bejahen nicht nur den demo- 

kratischen Staat, sie sind auch eine demokratisch 

aufgebaute Organisation, was der Hamburger Kon- 

greß mit aller Klarheit bewies. 

A Im Gespräch: Mathias Föcher, bisher stellvertre- 

tender Vorsitzender des DGB, Bundeskanzler Dr. Ade- 

nauer, Willi Richter, neuer Vorsitzender des DGB, 

und Bürgermeister Dr. Sieveking, Hamburg 
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Presse und Öffentlichkeit schenkten dem 4. ordent- 

lichen Gewerkschaftstag der IG Metall, der vom 

10. bis 16. September 1956 in der Dortmunder West- 

falenhalle stattfand, starke Beachtung. Mit ihren 

1,55 Milhon Mitgliedern ist die IG Metall bei 

weitem die größte und stärkste der 16 westdeutschen 

Industriegewerkschaften. Man erwartete von der 

Gewerkschaft wohl nicht zu Unrecht weitere Hin- 

weise über die zukünftigen Ziele und tarifrechtlichen 

Forderungen der westdeutschen Arbeitnehmer- 

schaft. 

An der Eröffnungssitzung am 10. September waren 

neben den 356 stimmberechtigten Delegierten über 

200 Gäste aus dem In- und Ausland vertreten. Man 

sah u. a. Bundesarbeitsminister Anton Storch als 

Vertreter der Bundesregierung, den nordrhein-west- 

fälischen Ministerpräsidenten Fritz Steinhoflf, den 

Vorsitzenden der SPD Erich Ollenhauer, den ehe- 

maligen Ministerpräsidenten Karl Arnold als Ver- 

treter der CDU. 

Glück und Wohlergehen für alle 

In seinem Eröffnungsreferat faßte Hans Brümmer 

die Aufgaben des Gewerkschaftstages in der Fest- 

stellung zusammen: der Gewerkschaftstag habe 

„einen Rückblick auf zwei Jahre gewerkschaftlichen 

Wirkens zu werfen, aber auch einen Ausbhck zu 

halten auf das von uns in Zukunft Anzustrebende“. 

Zum Vertreter der Bundesregierung, Minister Storch, 

gewandt, erklärte er: „Die Arbeitnehmer als die 

wichtigsten Träger und Gestalter des wirtschaft- 

lichen und gesellschaftlichen Lebens haben ein 

Recht, zu verlangen, daß die Regierung und die 

regierungsbildenden Parteien des Parlaments ihren 

Forderungen mehr Verständnis entgegenbringen.“ 

Er kritisierte insbesondere die stetigen Preissteige- 

rungen und die Verschleppung der Sozialreform. 

Hans Brümmer versicherte unseren Schwestern und 

Brüdern in der Ostzone, daß die Gewerkschaften 

sich mit ihnen, den mutigen Kämpfern für Freiheit, 

Demokratie und Menschenwürde auf das engste 

verbunden fühlen und alles tun werden, um ihre 

Lage zu erleichtern. Nachdrücklich forderte er 

Wiedervereinigung in Freiheit und Unabhängigkeit. 

Seine Ausführungen klangen mit den Worten aus: 

„Die Automatisierung und Nutzung der Atom- 

energie haben zur Folge, daß wir heute an der 

Schwelle eines neuen Geschichtsabschnitts der 

menschlichen Entwicklung stehen. Neue Formen 

und Wege des Gemeinschaftsdenkens müssen daher 

auch gesucht und erkämpft werden. An Stelle des 

Privategoismus muß das Glück und Wohlergehen 

für alle Menschen treten, damit eine Welt der sozi- 

alen Sicherheit, des Friedens, der vollendeten Demo- 

kratie und Freiheit wachsen kann.“ 

Urlaubsgeld und Lohn im Krankheitsfall 

In seinem Referat „Wege der Tarifpolitik“ ging 

Otto Brenner auf die langwierigen Tarifverhand- 

FREIHEIT UND MENSCHENWÜRDE 

b- Blick in den Goldsaal der Westfalenhalle während 

des IG Metall-Kongresses 
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Höhere Produktion - kürzere Arbeitszeit 

In seinem Schlußwort stellte Otto Brenner zusam- 

menfassend fest, daß der Gewerkschaftstag ein gutes 

Beispiel praktisch geübter Demokratie gewesen sei. 

Die IG Metall sei sich ihrer großen Kraft bewußt 

geworden, wisse aber auch um die große Verant- 

wortung, die sie zu tragen hätte. Die Tagung habe 

für die künftige Tätigkeit der IG Metall fünf Auf- 

gaben gestellt: 1. das Aktionsprogramm des DGB 

durchzusetzen, 2. für die Erreichung der 40-Stunden- 

Woche zu kämpfen, 3. alle Bestrebungen zu unter- 

stützen, die eine baldige Wiedervereinigung in 

Frieden und Freiheit ermöglichten, 4. keine Kom- 

promisse mit den Feinden der Demokratie diesseits 

und jenseits der Elbe zu schließen und 5. entschie- 

dene Ablehnung der militärischen Aufrüstung. 

In einer Gesprächspause (v. I. n. r.): Karlheinz 

Troche - 2. Bevollmächtigter der IG Metall Dortmund, 

Hauptkassierer Anton Gerk - IG Metall Dortmund, 
Hans Simon - Westfalenhütte AG., Fritz Loose -1. Be- 
vollmächtigter der IG Metall Dortmund und Otto Bren- 
ner, Otto Volkmann, Willi Steegmann - Westfalenhütte 
AG. 

hingen in den beiden letzten Jahren ein. Mit dem 

„Bremer Abkommen“ habe ab 1. Oktober 1956 die 

45-Stunden-Woche mit vollem Lohn- und Gehalts- 

ausgleich erreicht werden können. Bis zum Ablauf 

des „Bremer Abkommens“ am 30. September 1957 

gelte es, die gekündigten Manteltarifverträge zu ver- 

bessern. Es gelte vor allem, ein Urlaubsgeld und die 

Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfalle zu 

erwirken. Ferner müsse die Entlohnung völlig neu 

gestaltet werden, da die bisherigen Lohn- und Ge- 

haltsgruppen unzureichend sind. Er berichtete weiter 

über die Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung in 

der eisenschaffenden Industrie. Die Tatsache, daß 

seit dem Bayernstreik die Tarifverträge ohne grö- 

ßere Kampfmaßnahmen abgeschlossen wurden, be- 

deutet nicht, so betonte Brenner, daß man auf den 

Arbeitskampf als Mittel zur Durchsetzung berechtig- 

ter Forderungen bewußt verzichte. Die Tarifpolitik 

der IG Metall soll helfen, den Lebensstandard der 

Arbeitnehmer und ihren Anteil am Sozialprodukt zu 

erhöhen. 

Heinrich Sträter, der wirtschaftliche Fragen behan- 

delte, wies darauf hin, daß die westdeutsche Eisen- 

und Stahlindustrie in den vergangenen Jahren aus 

eigenen Mitteln erheblich investiert hat. Die Erzeu- 

gungskapazitäten konnten dadurch stark ausge- 

weitet und die Jahresleistung je Arbeiter von 118 

Tonnen Rohstahl im Jahre 1954 auf 140 Tonnen 

Rohstahl im Jahre 1955 gesteigert werden. Nach 

Ansicht Sträters ist die Arbeitszeitverkürzung mit 

vollem Lohn- und Gehaltsausgleich ein Weg zur 

besseren Ertragsbeteiligung der Beschäftigten. Das 

Experiment mit der 42-Stunden-Woche in den Stahl- 

werken im Hüttenwerk Oberhausen habe eindeutig 

zu einem Anstieg der Rohstahlerzeugung und auch 

zu einer Kostensenkung geführt. 

Scharf wandte sich Sträter gegen Versuche, das 

Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in den 

Grundstoffindustrien wieder einzuschränken. Der 

Wert der Holding-Mitbestimmung wird sehr weit- 

gehend davon abhängen - so erklärte er -, wie das 

Gesetz in der Praxis angewendet wird. 

Arbeitsmedizin als Lehrfach 

Wilhelm Petersen hob in seinem Referat hervor, daß 

Arbeitsschutz und Unfallverhütung nicht minder 

wichtige Aufgabengebiete der Gewerkschaften sind. 

Die Ursachen und Auswirkungen der Berufskrank- 

heiten müssen besonders bekämpft werden. Die Ge- 

werkschaften foidern daher mit Nachdruck, das 

Lehrfach „Arbeitsmedizin“ an den medizinischen 

auf ihre Fahnen geschrieben. 18 Millionen Deutsche 

in der Ostzone leben aber immer noch in Furcht und 

Knechtschaft. Für die Bundesrepublik forderte er 

insbesondere eine Wirtschaftspolitik, die unterWah- 

rung der Würde freier Menschen die Vollbeschäfti- 

gung aller Arbeitsfähigen sichert, eine gerechtere 

Verteilung des Sozialprodukts und einen ausreichen- 

den Lebensunterhalt für die Alten und Kranken. 

Die Aufgaben, die die Automatisierung und die 

Nutzung der Atomenergie stellen, sollten nüchtern 

Segen bringt, hängt davon ab, ob es gelingt, der 

Welt den Frieden zu erhalten. Deshalb fordern die 

Gewerkschaften eine weitgehend kontrollierte und 

wirksame Abrüstung. 

Bei der Vorstandswahl wurde Otto Brenner zum 

alleinigen 1. Vorsitzenden der IG Metall gewählt. 

Der bisherige gleichberechtigte Vorsitzende Hans 

Brümmer schied wegen Überschreitung der Alters- 

grenze aus dem Vorstand aus. 

Die fünf zukünftigen Aufgaben der IG Metall 

Fakultäten der Universitäten zu einem ordentlichen 

Prüfungsfach zu erheben. 

Brenners Forderungen an die 
Wirtschaftspolitik 

In seinem umfassenden Referat „Freiheit und Men- 

schenwürde - von der Idee zur Wirklichkeit“ gab 

Otto Brenner einen Überblick über die gegenwärtige 

gesellschaftliche Situation und die Forderungen der 

Gewerkschaften. Die moderne Arbeiterbewegung 

hatte von Anbeginn an Freiheit und Menschenwürde 

und wirklichkeitsnah angepackt werden. Die Nut- 

zung der Atomenergie darf nach Brenner jedoch 

nicht der privaten Wirtschaft überlassen werden. 

Ob die zweite industrielle Revolution Fluch oder 

V Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Veranstal- 

tung der IG Metall teil. Auf dem Bild (v.l.n.r.): 

Ministerpräsident Fritz Sleinhoff, Bezirksstellenleiter 
Otto Volkmann, Heinrich Sträter, Vorstandsmitglied 
der IG Metall, und Dietrich Keuning, Oberbürger- 
meister der Stadt Dortmund 
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44. DLG- 

Ausstellung 

Hannover 

Bild oben: Vor der Messehalle auf den Spundwänden, 
die sonst den Hoesch-Masl tragen, leuchtete schon von 
weitem sichtbar das Rot des Orenstein & Koppel- 
Schleppers vom Typ UKI. Dieser Bauschlepper fand 
unter den Fachleuten allgemeine Anerkennung. 

Bild unten: Auch der altbewährte Hansa-Einachs- 
schlepper der Schmiedag AG tvar auf der Ausstellung 

zu sehen 

Zum erstenmal war in diesem Jahr die Wander- 

ausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesell- 

schaft (WERK UND WIR Heft 8/1956) in Hallen 

untergebracht. Das hannoversche Messegelände 

eignete sich - wie der Erfolg zeigte - besonders gut 

für diese lebendige Schau landwirtschaftlicher Ma- 

schinen und ausgesuchten Zuchtviehs. Viele Veran- 

staltungen, darunter eininternationalesReit-.Spring- 

und Fahrturnier, belebten die Ausstellungstage. 

Die Ausstellungsleitung zählte eine halbe Million 

Besucher - eine hohe Zahl, mit der aber der Rekord 

des Vorjahres dennoch nicht wieder erreicht wurde. 

Zweifellos haben die zu Ausstellungsbeginn noch 

nicht abgeschlossene Getreideernte und die großen 

Sorgen der Landwirtschaft — verursacht durch die 

Unwetter dieses Jahres — zahlreiche Bauern vom 

Besuch der Ausstellung abgehalten. 

Dennoch bezeichnet man den Ausstellungserfolg 

allgemein als sehr beachtenswert, wenn auch der 

Wert einer solchen Schau nicht in Verkaufszahlen 

ausgedrückt werden kann, da die angeknüpften Be- 

ziehungen zum Teil erst Jahre später ihren Nieder- 

schlag in den Auftragsbüchern der beteiligten 

Firmen finden. 

Auch Hoesch war auf der 44. DLG-Ausstellung ver- 

treten. Die Schmiedag besaß mit dem Hoesch- 

Messehaus einen eindrucksvollen Rahmen, in dem 

ihre Erzeugnisse — der Hansa-Einachsschlepper und 

die Planier-Kleinraupe - besonders gut zur Geltung 

kamen. Neben der Schmiedag stellte auch die Nor- 

mag - eine Tochtergesellschaft der Orenstein & 

Koppel und Lübecker Maschinenbau AG - in unse- 

rem Messehaus aus. Wie wirkungsvoll die beiden 

Gesellschaften die Möglichkeiten des Hoesch-Messe- 

geiändes zur Schaustellung ihrer Erzeugnisse aus- 

nutzten, veranschaulichen am besten unsere Bilder. 
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^ Im eindrucksvollen Rahmen des Hoesch-Messe- 
Hauses kam der Hansa-Einachsschlepper der 

Schmiedag besonders gut zur Geltung. Im Hinter- 
grund ist eine Tafel sichtbar, auf der die vielfältigen 

Erzeugnisse aufgeführt sind, die Hoesch der Land- 
wirtschaft liefert 

Auf dem Freigelände wurde die Planier-Kleinraupe 
der Schmiedag gezeigt 

▼ Zwei erfolgreiche und beliebte Schleppertypen der 
Normag, links ein wassergekühlter 30-PS-Schlepper, 
rechts der Gerätetragschlepper NG 12 

Auch auf dieser 

Fachausstellung 

war die 

Schmiedag vertreten 

Die diesjährige Düsseldorfer Internationale Gießerei- 

Fachmesse — eine für das Gießereifach ungewöhn- 

liche Schaustellung des gesamten Wirtschafts- 

zweiges - war ein großer Erfolg. Der Vizepräsident 

der Vereinigung amerikanischer Gießereifachleute 

nannte die Ausstellung sogar die beste und größte, 

die er je besucht habe. Vertreter von dreißig Ländern 

nahmen allein an dem 23. Internationalen Gießerei- 

kongreß zur Eröffnung der Ausstellung teil. 

200 000 Besucher staunten über das schwerste Stahl- 

gußstück der Welt, einen Walzenständer mit einem 

Einsatzgewicht von 380000 Kilo oder das winzige 

Präzisionsteil als Gegenstück - einen Reißverschluß- 

schieber — und die ungezählten anderen weniger 

sensationellen aber nicht weniger bedeutungsvollen 

Ausstellungsstücke. Verschiedene Sonderschauen 

ergänzten dieses eindrucksvolle Leistungsbild des 

Gießereifaches. Der Endverbraucher wurde be- 

sonders von der Schau der Zentrale für Guß- 

verwendung über den ästhetischen Wert der Gießerei- 

erzeugnisse angesprochen, der Konstrukteur und 

Fertigungsingenieur von den Sonderschauen „Kon- 

struieren und Gießen“, „Prüfverfahren“, „Betriebs- 
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^ Der Besucherstrom vor dem Schmiedag-Stand riß 

kaum ab. Auf drei Tischen und an den Wänden 

zeugten Gußstücke und eindrucksvolle Fotos von der 

Leistungsfähigkeit unseres Werkes 

▼ Wenn die plastischen Bilder auf die Wand proji- 

ziert wurden, konnten den vielen Interessierten gar 

nicht schnell genug Polarisationsbrillen ausgehändigt 

werden, so zahlreich fanden sie sich im Augenblick 

vor unserem Stand zusammen 

Wirtschaft - Betriebsorganisation - REFA-Arbeit“ 

und „Projektierung von Gießereianlagen“. 

Neben dem Werbeerfolg konnten die Aussteller aber 

auch unerwartet viele ernsthafte Interessenten 

notieren, die ausführliche Angebote über bestimmte 

Gußerzeugnisse forderten. Die Nachfrage war auf 

allen Gebieten nahezu gleich groß. Besondere Auf- 

merksamkeit fanden Feinguß, Kugelgraphitguß und 

Spezialguß. 

Der Besucherstrom vor dem Schmiedag-Stand riß 

kaum ab. 

Verschleißfester Spezialguß und Kugelgraphitguß 

(WERK UND WIR 8/1956) wurden gezeigt. Auf 

drei Tischen und an den Wänden legten Gußstücke 

für die Leistungsfähigkeit unseres Werkes Zeugnis 

ab. Eindrucksvolle Fotos belebten und ergänzten die 

AussteUungsstücke. Der Punkt auf dem ausstelle- 

rischen i aber war die Projektion plastischer Farb- 

bilder. Die Besucher konnten mit einer Polarisations- 

brille bewaffnet, auf diese Weise eindrucksvoll Ein- 

blick in den Produktionsgang der Gußstücke ge- 

winnen. 
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2000 JAHRE EISENGUSS 

A Dieses gußeiserne Öfchen fand man in 

China. Es stammt aus dem dritten Jahr- 
hundert vor der Zeitenwende 

Von dem großen Können der alten Chi- 
nesen zeugt auch diese eiserne Vase, die 200 
v. Chr. gegossen wurde 

▼ Wie vielfältig das „Gußprogramm“ 
schon damals war, beweist diese Pfanne 
aus der Han-Dynastie (3. Jahrhundert 
v. Chr.) 

Viele Besucher der Gießerei-Fachausstellung 
mögen in der Sonderschau über die Entwicklung 
des Eisengusses überrascht festgestellt haben, wie 
alt der Eisenguß ist und welche Rolle er in der 
Geschichte der Technik spielt. 
WERK UND WIR nimmt diese Sonderschau 
zum Anlaß, in zwei aufeinanderfolgenden Be- 
richten die Geschichte des Eisengusses in ihren 
wichtigsten Entwicklungsstufen aufzuzeigen. 

Eisenguß gab es schon vor der Zeitrechnung. Eisen- 

guß gibt es auch heute noch - mehr als 2000 Jahre 

später. Die Methoden seiner Herstellung wandelten 

und vervielfältigten sich. Eines aber blieb immer 

gleich: nach wie vor konkurriert der Eisenguß 

erfolgreich mit jeder anderen Methode der Metall- 

verarbeitung. 

Chinesischer Eisenguß 2000 Jahre alt 

Wußten Sie schon, daß die ältesten Zeugnisse der 

Eisengußtechnik nicht abendländischer Herkunft 

sind, sondern aus Asien stammen ? In China wurden 

beispielsweise gußeiserne Hausgeräte gefunden, 

die im dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung 

entstanden! Neben diesen Zimmeröfchen, Vasen 

und Pfannen (Bild) konnte man in China vor 

2000 Jahren auch schon Töpfe, Teekessel, Pflug- 

scharen und Dachpfannen aus Gußeisen hersteilen. 

In den folgenden Jahrhunderten wagte man sich 

sogar an große Buddha-Figuren und Tiergestalten. 

Die Chinesen arbeiteten nach dem sogenannten 

Wachs-Ausschmelz-Verfahren, das auch bei uns be- 

kannt war und bis ins Mittelalter (besonders beim 

Bronzeguß) verwendet wurde. 

Das Wachs-Ausschmelz-Verfahren 

Das Prinzip des Wachs-Ausschmelz-Verfahrens ist einfach. 

Man formte den gewünschten Gegenstand aus getrocknetem 

Lehm. Danach wurde von der Oberfläche eine Haut abge- 
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schabt, die der beabsichtigten Dicke der Metallschicht ent- 

sprach. Nun belegte man den Lehmkörper (Kern) mit Wachs- 

platten und glättete diese, so daß das Ganze wieder genau dem 
Urbild entsprach. War das geschehen, wurde ein Lehmmantel 

aufgetragen, der den äußeren Teil der Form bildete. Damit der 

Kern die richtige Lage behielt, wurden an einigen Stellen 

Drähte durch die äußere Form, Wachsschicht und Kern, ge- 

steckt. Wurde darauf die Form erwärmt, schmolz das Wachs 

und lief durch ein Loch ab, das später für den Einguß des ge- 

schmolzenen Metalls diente. 

Europäischer EisenguB 
erst im späten Mittelalter 

Der Name des ersten europäischen urkundlich er- 
wähnten Eisengießers ist „Merckeln Gast“. Er lebte 
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Sein 
Bewerbungsschreiben (Bild) an die Stadt Frankfurt 
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ist erhalten gebheben. Er teilt in seinem Brief der 
Stadt mit, daß er eiserne Geschütze gießen kann. 
Schon einige Jahrhunderte vor Merckeln Gast 
wurde aber auch bei uns Metall in vollendeter Form 
gegossen. Es war der Bronzeguß! Mönche be- 
herrschten diese Gußmethode zuerst. Sie stellten 
Glocken her, deren Ruhm in die Welt drang. Kein 
Wunder, daß sich der Glockenguß bald zum Hand- 
werk entwickelte. Schon 1250 gab es in Lübeck eine 
Glockengießerstraße. Zunächst goß man die Glok- 

ken in der Werkstatt, als sie aber immer größer 
wurden, zogen die berühmten Glockengießer von 
einem Ort zum anderen und schlugen ihre „Gießerei“ 
vor der Kirche auf, für die sie gerade arbeiteten. 
Einer der bekanntesten Glockengießer ist Gerhard 
Wou von Campen, der im Jahre 1497 die 8000 Kilo 
schwere „Gloriosa“ für den Erfurter Dom goß. 
Schon vor der Zeit des Wou von Campen trat der 
Büchsenguß neben den Glockenguß, und als Mer- 
ckeln Gast im 14. Jahrhundert dazu überging, 
Glocken und Geschütze nun auch aus Eisen zu 
gießen, unterschied sich seine Arbeitsmethode kaum 
von der der Bronzegießer. Er arbeitete nach einem 
Verfahren, das die Wachsausschmelztechnik ab- 
gelöst hat und lange Jahrhunderte geübt wurde. 

So arbeiteten die Glocken- und GeschQtzgieBer 

Zuerst bauten die Glocken- oder Büchsengießer aus Lehm den 
Kern um eine senkrechte Achse, an der eine Holzschablone 

drehbar befestigt war. Die Holzschablone verlieh dem Kem 

die gewünschte Form. War der Kem trocken, wurde er mit 

fein geriebener und geschlämmter Asche bepinselt, um das 

Anhacken der nun aufgetragenen Lehmschicht (von der Dicke 

So schrieben unsere Ahnen! - Unter ihnen auch 

Merckeln Gast, der in diesem Brief, der Ende des 

vierzehnten Jahrhunderts verfaßt wurde, der Stadt 

Frankfurt mitteilte, daß er eiserne Geschütze gießen 
könne 

A Dieses Bild zeigt uns, wie die Büchsen- und Ge- 

schützgießer mit Hilfe verschiedener Schablonen ar- 
beiteten. Ihre Arbeitsweise ist unter der Uberzeile „So 
arbeiteten die Glocken- und Geschützgießer“ genau 
erklärt 

des Metalls) zu verhüten. Eine zweite Schablone glättete auch 

diese Schicht, die gemeinhin „Hemd“ genannt wurde. War das 

Hemd eingeäschert, wurde der Lehmmantel aufgetragen. War 

alles getrocknet, wurde der Mantel abgehoben und das Hemd 

an zwei gegenüberliegenden Seiten zerschnitten, so daß es sich 

leicht vom Kem löste. 

▼ Das ist der kunstvoll verzierte Mörser, den der 
Siegener Meister Hans Bender 1538 goß 
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Gußeiserne Hausgeräte erst um 1500 

Merckeln Gast fand bald viele Nachahmer, und so 
können wir aus dem Jahre 1538 einen kunstvoll 
verzierten eisernen Mörser zeigen, den der Meister 
Hans Bender gegossen hat. Freilich waren die 
eisernen Geschütze schwerer und nicht so beweg- 
lich wie die aus Bronze und deshalb bei Belage- 
rungen den Bronzegeschützen nicht ebenbürtig; für 
Festungen und Stadtwälle aber eigneten sie sich 
vorzüglich. 
Die Anfänge des europäischen Eisengusses haben 
fast nur mit der Kriegskunst zu tun - im Gegensatz 
zu China, wo es im Anfang nur gußeiserne Haus- 
geräte gab. Friedlichen Zwecken dienender Eisen- 
guß gelang uns erst in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts. Es war im Siegerland, wo man 
neben Büchsenröhren auch Glocken, Bratroste und 
Gewichte aus Eisen zu gießen begann. Und dann 
kamen um die Jahrhundertwende gleichzeitig der 
Topfguß und der Guß verzierter Kaqiinplatten 
auf. 
Mit diesen ersten eisernen Töpfen (über die Kamin- 
platten und die weitere Entwicklung des Eisen- 
gusses sprechen wir im nächsten Heft) und dem 
Verfahren, nach dem sie hergestellt wurden, nahm 
der Eisenguß einen so schnellen Aufschwung, daß 
in kürzester Zeit eine Unzahl von Gebrauchsge- 
genständen aller Art aus Gußeisen gefertigt 
wurde. 

▼ I: Auf dieser Tafel ist die Herstellung einer Topf- 
form dargestellt; die genaue Erläuterung findet sich 
unter der Uberzeile „Die Technik des Topfgusses“ 

Die Technik des Topfgusses 

Zwei unserer Bilder erläutern genau die Technik des Topfgusses. 

Das erste zeigt im oberen Teil eine Werkstatt, in der die Lehm- 

formen für gußeiserne Fleischtöpfe hergestellt werden. Man 

sieht rechts im Vordergrund einen Arbeiter, der den erforder- 

lichen Lehm mit den Füßen durchknetet. Links davon sind 

zwei Leute mit der Anfertigung der Lehmformen beschäftigt. 

An der linken Seitenwand bemerkt man die Trockenvorrichtung 

für die Lehmformen und an der rechten Seitenwand die fertigen 

Gußformen selbst. Der untere Teil der Abbildung veranschau- 
licht die Herstellung einer Lehmform für einen Fleischtopf in 

ihren verschiedenen Entwicklungsstufen. Die Form besteht in 

der Hauptsache aus einem Lehmkern und einem ebenfalls aus 

Lehm angefertigten Mantel. Kern und Mantel erhalten ihre 

Form durch besondere Schablonen. Zur Herstellung des Kernes 

umwickelt der Former zunächst eine konische Welle, an der eine 

Kurbel sitzt, mit einem Strohseil und gibt dem Seil durch 

Drehen der Kurbel so viele Windungen, bis der Strohseilkörper 

etwa die Form des gewünschten Kernes hat. Hierauf bedeckt 

er den Strohseilkörper mit dem durch gekneteten Lehm, dessen 

Überschuß mit einer Schablone abgestreift wird. Der fertig 

abgedrehte Lehmkern wird getrocknet, sodann mit in Wasser 

aufgeschlämmter Kreide bestrichen und darauf nochmals ge- 

trocknet. Auf den so vorbehandelten Kern bringt man eine 

Lage von weniger fettem Lehm, deren Dicke der Wandstärke 

des zu gießenden Topfes entspricht und durch eine zweite 

Schablone bestimmt wird. Nach nochmaligem Trocknen be- 

streicht man auch diese Lehmschicht mit Kreidewasser. Der 

Mantel der Gußform wird in ähnlicher Weise mittels einer auf- 

gelegten Lehmschicht und einer dritten Schablone hergestellt. 

Der Former bezeichnet nunmehr auf dem Mantel die Stelle, wo 

die Füße und die Henkel angebracht werden sollen, und mar- 

kiert sodann eine Linie, nach der der Mantel später aufge- 

schnitten werden muß, um die zweite Lehmschicht zu ent- 
fernen. Nachdem die Form getrocknet ist, setzt der Arbeiter 

die Formen für die Henkel an und läßt das Ganze trocknen. Mit 

einem kleinen Holzhammer schlägt er hierauf auf das dünne 

Ende der konischen Welle, so daß diese und auch das Strohseil 

aus der Form herausgezogen werden können. Nun schneidet 

der Former den Mantel mit einem Messer längs der markierten 

Linie auf, zieht die beiden Mantelhälften ab, entfernt die zweite 

Lehmlage und setzt die Formen für die Füße an. Zum Schluß 

verschließt der Former das Loch, das die konische Welle in dem 
Kern hinterlassen hatte. Hierauf bringt er die beiden Mantel- 

hälften über den Kern und hält sie durch einige Bleikugeln, 

deren Durchmesser der Wandstärke des Topfes entspricht, 

überall im gleichen Abstand von dem Kern. Die Spalte, die von 

dem Messerschnitt herrührt, wird mit Lehm verschmiert, worauf 

man die schon vorher vorbereiteten Eingüsse ansetzt. Darauf 

läßt man das Ganze trocknen. Die getrockneten Formen werden 

in der Nähe des Schmelzofens in Sand eingebettet, dergestalt, 

daß nur die Eingüsse über die Hüttensohle hervorragen. 

Im oberen Teil der zweiten Abbildung erblickt man rechts den 

Schmelzofen und davor einen Arbeiter, der im Begriff ist, mit 

einer Schöpfkelle geschmolzenes Eisen herauszuholen. Links 

davon sieht man zwei Arbeiter, die das geschmolzene Eisen 

durch zwei Eingüsse in die in Sand eingebettete Lehmform 

gießen. Noch weiter links davon ist ein Arbeiter damit be- 

schäftigt, die abgegossene Form zu zerschlagen. Auf der linken 

Seite des Bildes bemerkt man zwei Arbeiter, die die fertigen 

Töpfe putzen. Im Vordergrund links stehen einige leere Form- 

kasten für den Sandguß, rechts im Vordergrund sind drei 

fertige Sandformen zum Abguß bereit, und im Hintergrund 

erblickt man einen Arbeiter, der mit der Herstellung einer Sand- 

form beschäftigt ist. 

Der untere Teil des Bildes zeigt rechts unten einen Querschnitt 

durch den Schmelzofen, links davon einen Längsschnitt durch 

denselben Ofen, und rechts darüber blickt man in den Raum, 

aus welchem der Gießer das geschmolzene Eisen herausschöpft. 

Links unten sieht man ein Schüreisen, einen Gießlöffel und 

einen Feuerhaken; darüber das Gestell, das zum Gußputzen 

dient, und in der Mitte drei Schnitte durch den Arbeitstisch, 

der zur Anfertigung der Lehmformen dient. 

^ Tf; Auch diese zweite Tafel berichtet darüber, wie 
eine Topfform um 1500 hergestellt wurde (siehe: „Die 
Technik des Topfgusses“) 
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Vorgesetzte lernen weiter 

reich führen kann aber nur der, der ständig an sich 

selbst arbeitet, der sich stets vorbildlich verhält und 

sich zur objektiven Einstellung zwingt. 

Blick und Herz für die Mitarbeiter bewahren 

Abschließend behandelte Dr. Scharge Leitsätze zur 

Menschenkenntnis und Menschenbeurteilung: 

„Praktische Menschenkenntnisse sind neben dem 

fachlichen Können die wichtigsten Voraussetzungen 

für jede Vorgesetztentätigkeit. Darum benutze jede 

Gelegenheit, den Mitarbeiter kennen- und verstehen- 

zulernen, du hast selbst den größten Nutzen 

davon.“ 

„Übe auch in den schwierigsten Situationen Ge- 

duld, sei tolerant und bewahre dir ,Blick‘ und 

,Herz‘ für die Nöte und Schwierigkeiten deiner Mit- 

arbeiter !“ 

Dr. Scharge wußte die sehr schwierigen psychologi- 

schen Probleme sehr lebensnah und anschauhch zu 

schildern. Zahlreiche vom FORFA-Institut für die 

Betriebspraxis entwickelte Merkblätter und Arbeits- 

hilfen, wie Personalbeschreibungsbogen, die auch 

den Teilnehmern übergeben wurden, unterstützten 

seine Ausführungen wirkungsvoll. Ferner trugen 

zahlreiche Bilder und Diapositive wesentlich dazu 

bei, daß die Teilnehmer der Meistertagung nütz- 

liche Anregungen und Erkenntnisse erhielten, die 

ihnen ihre betrieblichen Aufgaben erleichtern wer- 

den. 

▼ Dr.Scharge vom Forschungsinstitut für Arbeits- 
psychologie und Personalwesen aus Braunschweig 

leitete den dreitägigen Kurs, der im Unterrichtsraum 
der Lehrlingswerkstall stattfand 

Nachdem im Mai ein Seminar der Akademie für Führungs- 

kräfte In Bad Harzburg ausschlieBlich für Hoesch-Mit- 

arbeiter stattfand (WERK UND WIR 7/1956), kfinnen wir 

heute über eine Meistertagung inHohenlimburg berichten, 

an der ebenfalls nur Hoesch-Mitarbeiter teilnahmen. 

kauf, für Einstellung und Entlassung, für Löhne 

und Preise, für Aufsicht und Ausbildung als auch 

für Produktion und Disposition verantwortlich ist, 

verbliebe dem Industriemeister eine wesentlich ge- 

ringere Anzahl von Aufgaben, deren Bedeutung 

allerdings erheblich zugenommen hat. Der Industrie- 

meister hat vor allem dafür zu sorgen, daß in seiner 

meist hochmechanisierten Abteilung, in der nicht 

selten mehr als 100 Arbeiter tätig sind, ohne Stö- 

rungen gearbeitet wird. Er hat die ihm unterstellten 

Arbeiter einzusetzen und zu beaufsichtigen. Eine 

Aufgabe, die insbesondere an seine Menschen- 

führung höchste Anforderungen stellt. Die Stellung 

des Industriemeisters hat also gegenüber der des 

selbständigen Handwerksmeisters keinesfalls an Be- 

deutung verloren. 

Vom Meister wird am meisten verlangt 

Die Aufgaben des Meisters erfordern viel Geschick 

und Sachkenntnis. Ist er doch sowohl gegenüber der 

Betriebsleitung als auch gegenüber seinen Leuten 

verantwortlich. Der Betrieb verlangt vom Meister 

neben Fachkenntnissen vor allem Dispositions- 

vermögen, Autorität, richtige Arbeitseinteilung, 

Termineinhaltung und Initiative. Die Mitarbeiter 

dagegen fordern gerechte Behandlung, Wahrneh- 

mung ihrer Interessen, gute Bezahlung und persön- 

liche Anerkennung. 

Die Arbeitsleistung eines jeden Menschen ist, dar- 

auf macht Dr. Scharge aufmerksam, von verschiede- 

nen Voraussetzungen abhängig, die der Meister be- 

achten und in möglichst günstigem Sinne beeinflus- 

sen muß. Jeder Meister muß sich auch bewußt sein, 

daß jeder Mensch bestimmte Leistungsschwerpunkte 

hat. Sie gilt es zu erkennen, um jeden Arbeiter seinen 

Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend ein- 

zusetzen. 

Oft trügt der erste Eindruck 

Jeder, der einen Menschen zutreffend beurteilen und 

wesensgemäß einsetzen will, muß ihn zunächst un- 

voreingenommen und sehr genau beobachten, da- 

mit er weiß, „wie zeigt er sich?“ Dann erst kann 

man seine Eigenart, seinen Charakter, das, was hinter 

seinem ganzen Auftreten steht, ergründen; dann 

erst weiß man, was man von einem Mitarbeiter er- 

warten kann und wie man mit ihm umzugehen hat. 

Es ist völlig falsch und oberflächlich, einen Menschen 

nach dem ersten Eindruck zu beurteilen. 

Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen, und 

jeder muß daher auch anders behandelt werden. 

Wer alle seine Mitarbeiter gleichbehandelt, erleidet 

einen Schiffbruch nach dem anderen. Um dem 

Meister das Beurteilen seiner Leute zu erleichtern, 

hat man Beurteilungsbogen erarbeitet, die der Mei- 

ster dadurch ausfüllt, daß er von den aufgeführten 

Charaktereigenschaften jeweils die zutreffenden an- 

streicht. Menschen richtig beurteilen und erfolg- 

A Daß psychologische Kenntnisse für alle Vorgesetz- 

ten besonders wichtig sind, betonte Dr. Wimmer, als 
er eine Meister-Tagung in Hohenlimburg eröffnete 

„Für jeden Vorgesetzten, der mit seinen Mitarbeitern 

erfolgreich und reibungslos Zusammenarbeiten will 

- und wer will das nicht! -, ist es sehr nützlich, 

psychologische Kenntnisse zu besitzen. Insbesondere 

der Meister muß die ihm unterstellten Arbeiter rich- 

tig behandeln und einsetzen können. Zwar ist es 

richtig, daß zur Menschenführung eine gewisse Ver- 

anlagung vorhanden sein muß. Sehr viel kann man 

sich aber auch aneignen. Die Aufgabe dieses Meister- 

kurses soll es deshalb sein. Sie mit Kenntnissen dieser 

Art vertraut zu machen.“ Mit diesen Worten er- 

öffnete Direktor Dr. Wimmer im Unterrichtsraum 

der Lehrlingswerkstatt der Hoesch Walzwerke eine 

Meistertagung, an der 18 Meister aus unseren Ge- 

sellschaften teilnahmen. 

Führungspraxis im Betrieb 

Die Tagung - vom 4. bis 6. Oktober - leitete 

Dr. Scharge vom Forschungsinstitut für Arbeits- 

psychologie und Personalwesen (FORFA), Braun- 

schweig. Es war die erste von insgesamt drei drei- 

tägigen Zusammenkünften, in denen unter psycho- 

logischen Gesichtspunkten die „Führungspraxis im 

Betrieb“ behandelt wird. Während diesmal Fragen 

des Personaleinsatzes besprochen wurden, werden 

bei den beiden folgenden Kursen Probleme der Men- 

schenführung sowie das Organisieren und Disponie- 

ren bei der Arbeit im Vordergrund stehen. 

Industriemeister ist kein Handwerksmeister 

Dr. Scharge betonte einleitend, daß die Aufgaben 

des heutigen Industriemeisters sich sehr wesentlich 

von denen unterscheiden, die ein selbständiger 

Handwerksmeister zu erfüllen hat. Während der 

Handwerksmeister sowohl für Einkauf und Ver- 
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DIE STEUERREFORM 1956 

Wir zahlen weniger 

, den Arbeitnehmer intei 

möglichst einfach und ku 

'Notopfer B< 

Der Juliusturm in $j>andau. In ihm wurde das Geld 

auf bewahrt, das die Franzosen nach dem Krieg 

1870/71 als Reparationen zu zahlen hatten. Heute 

wird er vielfach als Symbol für die Charakterisierung 

der Finanzlage der Bundesrepublik angeführt. 

■Nm" 

Eine auf Erhaltung der Stabilität von Währung, 

Wirtschaft und Haushalt gerichtete Finanzpolitik 

ist unerläßlich. Ein feerer Staatssäckel ist schon des- 

halb schlecht, weil dann für die Erfüllung wirklich 

dringender Staatsaufgaben keine 

beziehm 

fügung ste 

ist kein begrü: 

fahr besteht, dal 

die Einnahmen die 

gegeben oder zu Fi 

den. Auch das Horten von 

wirtschaftlich nicht vertretbar. 

ungenügende Mittel zur Ver- 

uch ein übervoller Staatssäckel 

er Zustand, weil hier die Ge- 

:h Anpassung der Ausgaben an 

teuergelder zu großzügig aus- 

investierungen verwendet wer- 

Sturm auf den „Juliusturm“ 

Ais die ersten handgreiflichen 

lagen, daß die Schätzung der 

sichtig gewesen ist und die tatsächlichen Einnahmen 

alle Erwartungen nach oben übertrafen, wurde in 

Rede und Schrift unter dem Kennwort „Julius- 

turm“ eine Lawine in Bewegung gesetzt, die schließ- 

lich zu der langumkämpften Steuerreform 1956 

geführt hat. Umkämpft war die Steuerreform schon 

deshalb, weil die Größe des Juliusturmes ganz ver- 

schieden war, je nachdem, ob die Messungen von der 

breiten Masse der unter der Steuerlast seufzenden 

Steuerzahler oder von dem kleinen Kreis der für 

die Staatsfinanzen Verantwortlichen vorgenommen 

wurden. Der alte Juliusturm in Spandau, in dem 

bekanntlich ein Teil des von den Franzosen nach dem 

Kriege 1870/71 akzuliefernden Geldes eingelagert 

wurde, hat es sich wahrscheinlich nicht träumen 

lassen, daß er noch mal Symbol für die Charakteri- 

sierung der Finanzlage der Bundesrepubhk werden 

würde. Mit der dritten Steuersenkung, zu der sich 

die Bundesregierung seit 1953 nunmehr entschlossen 

hat, mußten die Verteidiger dieses Turmes im End- 

ergebnis „einige Federn“ lassen, wobei auch bei der 

Steuerreform 1956 Steuersenkung nicht mit Steuer- 

vereinfachung zu verwechseln ist. Dies schon deshalb 

nicht, weil bei den neuen Bestimmungen zu unter- 

scheiden ist zwischen Vorschriften, die 

rückwirkend für das ganze Kalenderjahr 1956, 

ab Oktober 1956, 

ab 1. Januar 1957 befristet und schheßhch 

ab 1. Januar 1957 bis auf weiteres gelten. 

gehend wird der Versuch gemacht, die wich- 

ierenden Ände- 

ist der 
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verstehen und einfach durchzuführen, da es sich hier 

um eine glatte Streichung einer Abgabe handelt. 

2. Steuerfreies Sparen mit einer dreijährigen 

Sperrfrist 

Neben einer Reihe von Verbesserungen aus sozialen 

und familienfördernden Gründen, auf die im einzel- 

nen noch hingewiesen wird, war es insbesondere ge- 

boten, etwas für die Hebung des Sparwillens zu tun. 

Ab 1. Januar 1955 war steuerfreies Sparen auf Grund 

von Kapitalansammlungsverträgen nur noch mög- 

lich, wenn die angesammelten Beträge auf 10 Jahre 

beziehungsweise für über 50 Jahre alte Sparer auf 

7 Jahre festgelegt wurden. Diese Maßnahme hat sich 

als verfehlt erwiesen. Unter dieser Voraussetzung 

bestand nur noch für wenige ein Anreiz zu einem 

steuerfreien Sparen. Der Fehler ist nunmehr wieder 

dadurch gutgemacht worden, daß die Sperrfrist ab 

Oktober 1956 auf drei Jahre entsprechend der Rege- 

lung bis Ende 1954 verkürzt wurde. 

Als steuerbegünstigte Kapitalansammlungsverträge 

gelten: 

a) allgemeine Sparverträge und Sparverträge mit 

festgelegten Sparraten; 

b) der unmittelbare oder mittelbare erste entgelt- 

liche Erwerb von Pfandbriefen, Rentenbriefen 

und anderen Schuldverschreibungen, wenn diese 

Wertpapiere von Grundkreditanstalten, Kommu- 

nalkreditanstalten, Schiffsbeleihungsbanken oder 

Ablösungsanstalten ausgegeben werden und die 

mittlere Laufzeit nach den Anleihebedingungen 

mindestens 10 Jahre beträgt; 

c) der unmittelbare oder mittelbare erste Erwerb 

„bestimmter anderer“ festverzinslicher Schuld- 

verschreibungen. Zur Klärung der Frage, welche 

Schuldverschreibungen hierunter fallen, ist noch 

eine Rechtsverordnung zu erwarten. 

Möge die Verkürzung der Sperrfrist bei den Kapital- 

ansammlungsverträgen dazu führen, daß ein großer 

Teil des Geldes, welches die Steuerreform 1956 an 

Steuerentlastungen bringt, nicht in den Konsum 

fließt, sondern gespart wird. 

3. Verbesserte Höchstgrenzen für abzugsfähige 

Sonderausgaben 

Die steuerliche Situation für das steuerfreie Sparen 

ist auch dadurch etwas günstiger geworden, daß die 

Höchstgrenze für die voll abzugsfähigen Sonder- 

ausgaben erhöht worden ist. Zusammen mit Bei- 

trägen zur Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, 

Angestellten- oder Invahdenversicherung, Prämien 

für Lebens- oder Sterbegeldversicherungen und Bau- 

sparkassenbeiträgen sind die Aufwendungen für 

steuerbegünstigte Kapitalansammlungsverträge ab 



Die Werbungskostenpauschale beträgt jetzt 562 DM 

Steuern 

l. Januar 1956 bis zu folgenden Jahreshöchst- 

beträgen voll abzugsfähig: 

ab 

1.1.1956 

DM 

bis 

31.12.1955 

DM 

Steuerpflichtiger  

Ehefrau  

für jedes Kind   

1000,— 

1000,— 

500,— 

800,— 

800,— 

500,— 

Für Steuerpflichtige, die das 50. Lebensjahr voll- 

endet haben, verdoppeln sich vorgenannte Beträge 

sowohl für den Steuerpflichtigen selbst als auch für 

seine Ehefrau und seine Kinder. Werden diese 

Höchstgrenzen überschritten, so ist der über- 

schießende Teil zur Hälfte, höchstens bis zu 50 v. H. 

der Höchstbeträge abzugsfähig. 

Ein Beispiel 

Ein Steuerpflichtiger im Alter von 55 Jahren, ver- 

heiratet, mit einem Kind, hat an Sonderausgaben, 

deren Abzugsfähigkeit an Höchstgrenzen gebunden 

ist, im Jaht 1956 zu verzeichnen; 

/ 
tatsächlich 

nachweisbare 

Sonder- 

ausgaben 

DM 

Höchstbetrag der 

voll abzugsfähigen 

Sonderausgaben 

bis 

31.12.55 

DM 

ab 

1.1.56 

DM 

Beiträge zu Kran- 

ken-, Lebens- usw. 

Versicherungen .. 

Bausparkassen- 

Beiträge  

Sparraten auf Spar- 

verträge   

1000,— 

800,— 

3000,— 

insgesamt: 4800,— 4200,— 5000,— 

Bei der Regelung bis 31. Dezember 1955 waren die 

tatsächlichen Sonderausgaben um 600 DM höher als 

der Höchstbetrag der voll abzugsfähigen Sonder- 

ausgaben. Der überschießende Betrag von 600 DM 

konnte daher nur zur Hälfte, das heißt mit 300 DM 

abgezogen werden. Auf Grund der Neuregelung kann 

der Steuerpflichtige neben den anstehenden 

4800 DM noch weitere 200 DM steuerfrei sparen, 

ohne daß die Begünstigung eingeschränkt wird. Er- 

gänzend sei noch erwähnt, daß der in diesem Bei- 

spiel genannte Steuerpflichtige ab 1. Januar 1956 

über den Höchstbetrag der voll abzugsfähigen 

Sonderausgaben von 5000 DM hinaus noch weitere 

5000 DM steuerbegünstigt sparen kann, von denen 

jedoch nur die Hälfte — 2500 DM steuerlich abzugs- 

fähig ist. 

Ab 1. Januar 1957 wird die Werbungskostenpauschale 

von 312 DM auf 562 DM erhöht. Die Lohnsteuer- 

tabelle erfährt hierdurch eine Änderung, da wie bis- 

her der Pauschbetrag in die Lohnsteuertabelle ein- 

gearbeitet wird. Für diejenigen Arbeitnehmer, die 

nachweisbar an Werbungskosten (Beiträge zu Be- 

rufsverbänden, Aufwendungen für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte, Aufwendungen für 

getrennte Haushaltsführung usw.) jährlich mehr als 

562 DM geltend machen konnten und in Höhe des 

Unterschiedsbetrages zwischen dem bisherigen 

Pauschbetrag und den tatsächlichen Werbungs- 

kosten auf der Lohnsteuerkarte einen Freibetrag 

eingetragen erhielten, wirkt sich die Erhöhung der 

Werbungskostenpauschale nicht steuerermäßigend 

aus. 

5. Der Freibetrag für das zweite Kind ist höher 

Ab I. Januar 1957 wird sich die Einkommen- und 

Lohnsteuertabelle ferner ändern infolge Erhöhung 

des Freibetrages für das zweite Kind von jährlich 

720 DM auf 1440 DM. Damit ändern sich in der 

Steuertabelle auch die Steuerbeträge in den Spalten 

für Steuerpflichtige mit drei und mehr Kindern. 

6. Ein Freibetrag von 250 DM für die Ehefrau 

Eine weitere Ermäßigung der Einkommen- und 

Lohnsteuer tritt ab 1. Januar 1957 für die Kalender- 

jahre 1957 und 1958 dadurch ein, daß ein Freibetrag 

von 250 DM für die Ehefrau abgesetzt wird. Diese 

Ermäßigung wird nicht gewährt, wenn die Ehefrau 

eigene Einkünfte hat, die bei der Zusammen- 

veranlagung ausscheiden. 

7. Höherer Freibetrag für auswärtige Berufs- 

ausbildung der Kinder 

Die erhöhten Aufwendungen für die auswärtige 

Unterbringung eines in der Berufsausbildung be- 

findlichen Kindes, für das der Steuerpflichtige Kinder- 

ermäßigung erhält, wurden bisher steuerlich mit 

einem Freibetrag von 480 DM abgegolten. Ab 

1. Januar 1957 wird hierfür nunmehr ein Freibetrag 

von 720 DM gewährt. 

8. Die Hausgehilfin als außergewöhnliche Belastung 

Bei der Beschäftigung einer Hausgehilfin konnten 

bisher 720 DM imKalenderjahralsaußergewöhnliche 

Belastung abgesetzt werden, wenn zum Haushalt 

des Steuerpflichtigen mindestens drei Kinder ge- 

hörten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hatten. Nunmehr ist diese Absetzung ab 1. Januar 

1957 schon möglich, wenn zu seinem Haushalt nur 

zwei Kinder gehören, die das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. 

9. Zuschläge für Sonntags- und Nachtarbeiten 

Gesetzliche oder tarifliche Zuschläge für Sonntags-, 

Feiertags- und Nachtarbeit sind für Arbeitnehmer 

ab 1. Januar 1957 steuerfrei, sofern der Jahreslohn 

9000 DM (bisher 7200 DM) nicht übersteigt. 

10. Wenn die Frau allerdings mehr als der Mann 

verdient... 

Der Vollständigkeit halber sei schließlich auch er- 

wähnt, daß durch die Steuerreform 1956 nicht nur 

Steuerermäßigungen beschert werden, sondern daß 

sich in folgenden Fällen eine Schlechterstellung er- 

geben kann: 

Bei der mitverdienenden Ehefrau bestand bisher ein 

Wahlrecht, ob der Ehemann oder die Ehefrau nach 

Steuerklasse! besteuert werden soll. Ab 1.Januar 

1957 wird die Ehefrau in jedem Falle nach Steuer- 

50 JAHRE BEI UNS 
Der erste Arbeitsplatz von Wilhelm Heidel- 

bach war das Laboratorium der Teer-Koke- 

rei von Schacht Anna. Als junger Arbeiter 

begann er dort am 1. Oktober des Jahres 

1906. 

Während des ersten Weltkrieges geriet er in 

französische Gefangenschaft. 1920 wurde 

er erst entlassen. Nach der Gefangenschaft 

nahm er sofort seine Arbeit in Altenessen 

wieder auf. Zunächst arbeitete er in der 

Kokerei Emil-Emscher. Später war er in 

der Kohlenwäsche des Schachtes Carl tätig. 

1930 ging er in den Untertagebetrieb. Dort 

blieb er bis 1951. 

Während dieser Zeit arbeitete er auf Schacht 

Anna und Fritz. Heule ist er wieder über 

Tage tätig. 

Wilhelm Heidelbach macht in seiner Frei- 

zeit gern Ausflüge mit dem Fahrrad in die 

nähere Umgebung. „Dieses Hobby ist in 

meinem Alter vielleicht ungewöhnlich“, 

meint er lachend, „aber Radfahren er- 

hält die Gesundheit!“ Daneben hört der 

Jubilar abends gern gute Musik im Radio. 

klasse 1 und der Ehemann nach der für die Familien- 

verhältnisse geltenden Steuerklasse besteuert. Dieses 

führt zu einer Schlechterstellung, wenn die Ehefrau 

wesentlich mehr verdient als der Ehemann. Künftig 

dürfte es dann je nach Lage des Falles ratsam sein, 

eine Zusammenveranlagung zu beantragen. Welcher 

Weg am besten ist, ist Sache des Rechenstiftes, den 

man vorher zu Hilfe nehmen sollte. 

2,8 Milliarden DM geringere Belastung 

Der Kuchen der Steuerermäßigung, welche die 

Steuerreform 1956 bringt, besteht aus einer ver- 

wirrenden Anzahl von Einzelstücken. Insgesamt 

hat sich die Finanzverwaltung einen Betrag von 

2,8 Milliarden DM errechnet, um den durch diese 

Reform die steuerliche Belastung gemindert werden 

soll. Ob und in welcher Höhe der einzelne eine Ent- 

lastung erfährt, läßt sich nur von Fall zu Fall je 

nach den vorliegenden Verhältnissen beurteilen. 
Dr. Endemann 
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Preisausschreiben 1956/57 

zur Förderung 

der Mechanisierung unterläge 

Rationalisierung ist das Stichwort, unter dem 
der Steinkohlenbergbauverein anläßlich des Stein- 
kohlentages am 19. Oktober ein großes Preis- 
ausschreiben bekanntgab. Dieses Preisausschrei- 
ben will neue Wege erschließen, um verschiedene 
Arbeitsbereiche unter Tage besser zu mechani- 
sieren. Alle Bergleute sind aufgerufen, über die 
gestellten sechs Aufgaben nachzudenken. Eine 
lohnende Mühe, denn eine gute Idee könnte in 
Zukunft nicht nur die Arbeit unter Tage erleich- 
tern und damit jedem Bergmann zugute kommen, 
sondern vielleicht auch dem, der die Idee hatte, 
die klingende Anerkennung des Preisgerichts 
einbringen. 

Der Steinkohlenbergbau in der Bundesrepublik hat 

seine Förderung von 1950 bis 1955 von 110,7 auf 

130,7 Mill. Tonnen steigern können. Trotzdem 

konnte er den wachsenden Bedarf im In- und Aus- 

land nicht decken. 

Der Steinkohlenbergbau ist bemüht, durch Moderni- 

sierung vorhandener Anlagen, durch Zusammen- 

legung, durch Abteufen neuer Schächte und durch 

Neuanlagen den Bedürfnissen des Marktes gerecht 

zu werden. 

Eine besondere Schwierigkeit ist es, in einer voll- 

beschäftigten Wirtschaft selbst bei hohen Löhnen 

genügend Mitarbeiter zu finden. Es ist daher not- 

wendig, durch Mechanisierung der verschiedensten 

Arbeitsvorgänge dem Bergmann seine Arbeit zu 

erleichtern und mit der menschlichen Arbeitskraft 

so sparsam wie möglich umzugehen. 

Der Steinkohlenbergbau hat daher ein Schwer- 

punktprogramm für die Weiterentwicklung der 

Mechanisierung aufgestellt, welches in den nächsten 

Jahren mit großen Mitteln durchgeführt werden 

soll. 

Darüber hinaus wenden wir uns mit einem Preis- 

ausschreiben zur Förderung der Mechanisierung 

unter Tage für einige Sonderaufgaben, für die wir 

noch keine praktisch brauchbaren Lösungen sehen, 

an alle Bergleute, jung und alt, mögen sie nun an der 

Schüppe, am Abbauhammer, am Zeichenbrett oder 

in der Leitung der Betriebe tätig sein. Ferner wen- 

den wir uns an die Bergleute auf Fachschulen und 

Hochschulen und an alle Mitarbeiter der Bergbau- 

Zulieferindustrie. 

Wir rufen auf, Vorschläge zur Erleichterung folgen- 

der Arbeiten unter Tage zu machen: 

Aus- und Vorrichtung 

1. Die Einbringung des Ausbaus ist insbesondere 

bei mechanisiertem Streckenvortrieb in den 

meisten Fällen der engste Querschnitt. Es sind 

Verfahren zur Erleichterung bzw. Mechanisierung 

des Streckenausbaus zu entwickeln. Das Ein- 

bringen des Ausbaus soll dabei einen ungehin- 

derten Fortgang der Arbeiten vor Ort gestatten. 

2. Es sind Vorschläge für die kontinuierliche Ab- 

förderung der Berge und die mechanische Heran- 

führung des Materials beim Streckenvortrieb zu 

machen. 

Gewinnung 

3. Es ist ein Gewinnungsverfahren für den Strebbau 

in flacher Lagerung zu entwickeln, bei dem in 

zwangsläufiger Verbindung von Gewinnungs- 

maschine, Fördermittel, Ausbau und Versatz eine 

Vollmechanisierung aller Arbeiten im Streb er- 

reicht wird. 

4. Es ist ein Gewinnungsverfahren für den Abbau 

in steiler Lagerung zu entwickeln, bei dem in 

zwangsläufiger Verbindung von Gewinnungs- 

maschine, Fördermittel, Ausbau und Versatz 

eine Vollmechanisierung aller Arbeiten im Streb 

erreicht wird. 

Förderung 

5. Es sind Vorschläge für die Vereinfachung und 

Rationalisierung des gesamten Materialtransports 

in der Grube zu machen (z. B. durch Bündelung, 

Einsatz von Behältern, durch neuartige Trans- 

portmittel usw.). 

Verschiedenes 

6. Es sind Vorschläge für die Mechanisierung der 

Durchsenkarbeiten in Abbau- und Gesteins- 

strecken zu machen. 

Die Vorschläge sind bis zum 15. September 1957 

beim Steinkohlenbergbauverein, Essen, Friedrich- 

straße 2, einzureichen. 

Es ist nicht erforderlich, daß die Lösungen bis zur 

Werkstattzeichnung entwickelt sind; sie müssen 

aber die Absichten des Einsenders klar erkennen 

lassen. , 

Insgesamt sind Preise von 

DM 150 000,— 

und zwar für jede der 6 Aufgaben Preise im Gesamt- 

wert von DM 25 000,— ausgesetzt, wobei, soweit 

aussichtsreiche Vorschläge vorliegen, je ein I. Preis 

von DM 10 000,—, ein II. Preis von DM 5000,— und 

5 Anerkennungspreise von je DM 2000,— verteilt 

werden sollen. 

Die Feststellung darüber, welche Vorschläge den 

Voraussetzungen entsprechen und welche den Vor- 

zug verdienen, trifft ausschließlich der Steinkohlen- 

bergbauverein. Seine Entscheidung ist bindend und 

ergeht unter Ausschluß des Rechtsweges. Der Stein- 

kohlenbergbauverein behält sich vor, die Preise 

auch anders zu verteilen, wenn das nach dem Wert 

der Lösungen der einzelnen Aufgaben gerecht- 

fertigt erscheint. 

Die Preise werden ohne Beeinträchtigung der Pa- 

tent- oder sonstigen Schutzrechte gewährt, die dem 

Inhaber verbleiben. 

Die Vorschläge werden vertraulich und mit der Zu- 

sicherung behandelt, daß etwaige Prioritätsrechte 

nicht verletzt werden. 

Mit der Einreichung der Vorschläge erklärt sich der 

Einsender mit den vorstehenden Bedingungen ein- 

verstanden. 

Die Verteilung der Preise erfolgt anläßlich des Stein- 

kohlentages 1957. 

' 
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Alfred Brüninghaus 

75 Jahre 

Für Alfred Brüninghaus war der 5. September 1956 

ein Tag der Erinnerung und Besinnung, aber 

auch ein Tag, an dem die vielen starken Bande 

sichtbar wurden, die ihn auch heute noch mit 

Hoesch und der gesamten eisenschaffenden Industrie 

verbinden. 

Am 5. September 1956 wurde Hüttendirektor a.D. 

Alfred Brüninghaus 75 Jahre alt. Zwölf Jahre ist es 

her, seitdem er im Januar 1944 in den Ruhestand 

trat und aus dem Vorstand der Hoesch AG aus- 

schied. Am 11. Juli 1950 wurde er in den Aufsichts- " 

rat der Hoesch AG berufen und gehört dem Auf- 

sichtsrat der Hoesch Werke AG seit ihrer Neu- 

gründung im Jahre 1952 an. Außerdem ist ^ 

Alfred Brüninghaus auch Aufsichtsratsmitglied der 

Westfalenhütte AG, der Maschinenfabrik Deutsch- 

land AG und der Trierer Walzwerk AG. 

Alfred Brüninghaus wurde im Jahre 1881 in Wer- 

dohl geboren. Er besuchte das Realgymnasium in 

Iserlohn und studierte an der Technischen Hoch- 

schule Berlin. Seine ersten praktischen Erfahrungen 

erwarb er als Betriebsassistent der Deutsch-Luxem- *« 

burgischen Bergwerks- und Hütten-AG Differdin- 

gen. 

1911 wurde er Betriebschef bei den Rheinischen 

Stahlwerken, und 1917 trat er als Betriebsdirektor 

beim Eisen- und Stahlwerk Hoesch ein. 

1920 wurde Alfred Brüninghaus Hüttendirektor. 

1925 stellvertretendes und 1927 ordentliches Vor- 



Wilhelm Hansmann zum 70. Geburtstag Standsmitglied. Bei seinen großen Kenntnissen und 

Erfahrungen konnte es nicht ausbleiben, daß er in 

zahlreichen Ehrenämtern der Wirtschafts- und 

Fachverbände tätig war. 

Alfred Brüninghaus sah seine verantwortliche Auf- 

gabe bei Hoesch nicht nur auf technischem Gebiet. 

So war er es, der die Abteilung Betriebswirtschaft 

aufgebaut hat, weil es ihm unerläßlich erschien, die 

technischen Veränderungen und Verhältnisse ständig 

durch eine sorgfältige Kostenwirtschaft zu prüfen 

und zu kontrollieren. Gerade diese Tatsache zeigt, 

wie umfassend Alfred Brüninghaus seine Aufgabe 

sah und löste. Auf technischem Gebiet fiel in seine 

Wirkungszeit unter anderem die Modernisierung der 

Hochöfen, der Bau der Steckelstraße, des Walz- 

werkes VIII, der Zementfabrik und des Kalt- 

walzwerkes. Daß Hoesch in den schweren Krisen- 

jahren vor 1933 seine Unabhängigkeit wahren 

konnte und sich nicht anderen Unternehmens- 

zusammenschlüssen anzuschließen brauchte, ist ge- 

wiß nicht zuletzt seinem sorgfältigen Abwägen aller 

Maßnahmen des Betriebsausbaus und der Betriebs- 

führung in den Jahren, in denen er als Techniker 

die Verantwortung trug, zu danken. 

Wer immer Gelegenheit hatte, mit oder unter 

Alfred Brüninghaus zu arbeiten, hebt sein um- 

fassendes Wissen nicht nur auf seinem speziellen 

Fachgebiet, sondern gerade auch in den Wissen- 

schaften hervor, die für den Eisenhüttenmann nur 

am Rande liegen. Diesem breiten Wissen hat er es 

wohl zu danken, daß er mit großer Sicherheit künftige 

technische Entwicklungen erfassen konnte und die 

Entwicklung in seinem Verantwortungsbereich 

durch eigene konstruktive Gedanken förderte, wobei 

er in seiner überlegenden Art nie den Boden der 

wirtschaftlichen Möglichkeiten verließ. 

Alfred Brüninghaus war aber auch ein guter Prak- 

tiker und erfahrener Betriebsmann, ausgezeichnet 

durch unbestechliche Menschenkenntnis und ge- 

schickt in der Menschenführung. Er ließ seinen Mit- 

arbeitern genügend Bewegungsfreiheit und Ver- 

antwortung und hob auf diese Weise die Arbeits- 

freude. 

Wer immer Alfred Brüninghaus kennenlernte und 

mit ihm privat oder als Mitarbeiter zu tun hatte, 

rühmt seine Bescheidenheit, seine Fairness und das 

große Interesse, das er für alle kulturellen, wirt- 

schaftlichen und technischen Ereignisse bewies und 

auch heute noch zeigt. Das Bild, das wir hier von 

Alfred Brüninghaus zeichneten, wäre unvollständig, 

wenn wir nicht seine große Liebe zur Natur noch 

nennen würden, die ihn zum vorbildlichen Jäger und 

Heger gemacht hat. Mehr als alles andere gaben ihm 

die Jagd und die Natur die Kraft für seine Arbeit. 

Hier und in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten 

ist er dann auch heute noch von herzlicher Fröh- 

lichkeit, wie man ihn sonst nicht kennt. 

Im nächsten Jahr werden 40 Jahre vergangen sein, 

seitdem Alfred Brüninghaus zu Hoesch kam. Die 

Jahre, in denen er als Techniker bei Hoesch die 

Verantwortung trug, waren voll von wirtschaft- 

lichen Sorgen wie kaum je zuvor in der Geschichte 

von Hoesch: Krieg, Inflation, Krise und wieder 

Krieg. Wenn er auch nicht mehr im aktiven Dienst 

steht, so ist er doch auch heute noch durch seinen 

stets wertvollen Rat in den verschiedenen Aufsichts- 

räten mit Hoesch eng verbunden. Dankbar und auf- 

richtig waren die Glückwünsche aller zu seinem 

75. Geburtstag, denen wir uns an dieser Stelle noch 

einmal anschließen. 

Am 29. Oktober 1956 konnte Oberstadtdirektor i.R. 

Wilhelm Hansmann, stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrates der Hoesch Werke AG, der 

Hoesch Bergwerks-AG und Mitglied des Aufsichts- 

rates der Westfalenhütte AG, seinen 70. Geburtstag 

feiern. Dieser festliche Anlaß durfte Wilhelm Hans- 

mann mit Befriedigung und uns mit Dankbarkeit 

erfüllen - eine kleine Rückschau auf das Geleistete 

und Vollbrachte wird dies deutlichmachen. 

Wilhelm Hansmann entstammt einer Dortmunder 

Bergmannsfamilie. Nachdem er die Volks- und 

Mittelschule besucht hatte, wählte er zunächst den 

Gärtnerberuf, besuchte dann anschließend das Jo- 

hanneum in Hamburg und die Freie Hochschule in 

Berlin und arbeitete später auch einige Zeit als Berg- 

mann. Früh schon wandte er sich der Politik zu und 

wurde als aktiver Gewerkschafter und Sozial- 

demokrat mit 33 Jahren zum Landrat des Land- 

kreises Hörde gewählt. Als unerschrockener und 

kompromißloser Gegner des nationalsozialistischen 

Regimes mußte Wilhelm Hansmann im Jahre 1933 

Land und Familie verlassen . . . 

Als er nach langen schweren Jahren der Emigration, 

die er in Frankreich und später in der Schweiz ver- 

brachte, im Herbst 1945 in das kriegszerstörte 

Dortmund zurückkehrte, wurde er bald an die 

Spitze der städtischen Verwaltung berufen und 

machte sich mit der ganzen geballten Energie seiner 

dynamischen Persönlichkeit - Widerstände und 

Widerwärtigkeiten mit Kraft und Gelassenheit über- 

windend - an den Wiederaufbau seiner Vaterstadt. 

Als Oberstadtdirektor schenkte er seine ganze Kraft 

neben der Stadtplanung, die heute als eine der groß- 

zügigsten und gelungensten der Bundesrepublik all- 

gemein anerkannt wird, vor allem dem sozialen 

Wohnungsbau; auch die Förderung des Klein- 

gärtnerwesens betrachtete er als seine besondere 

Aufgabe; wie ihm das gelang, zeigen die vielen 

Ehrungen, die nach Dortmund und an ihn fielen 

(siehe WERK UND WIR Seite 366). 

A Der Dortmunder Bildhauer W ilhelm von Winterfeld schuf die 
Büste von Wilhelm Hansmann 

Auch die großzügige Anlage des Tiergartens, der 

allen Dortmundern, vor allem aber den Dortmunder 

Kindern in diesen Jahren ans Herz wuchs, geht auf 

seine unermüdliche Initiative zurück. — Am 31. De- 

zember 1954 schied Wilhelm Hansmann aus seinem 

Amt aus. Um der Stadt seinen wohlabgewogenen 

Rat auch weiterhin zu erhalten und seine hohen 

Verdienste zu würdigen, räumte ihm die Stadtver- 

tretung einstimmig ehrenhalber für die Zukunft 

einen Sitz (mit beratender Stimme) ein. 

Bei der Neugründung der Hoesch Werke im Januar 

1952 wurde Wilhelm Hansmann zum stellvertreten- 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt, nach- 

dem er schon seit 1947 dem Aufsichtsrat der West- 

falenhütte und seit Anfang 1952 dem Aufsichtsrat 

der Hoesch Bergwerks-Gesellschaft angehört hatte. 

Mit wohlfundiertem Wissen und reicher Erfahrung 

war er stets bemüht, das Beste für Unternehmen 

und Belegschaft zu erreichen, deren kraftvoller 

Sachwalter er immer war. Neben seiner Tätigkeit 

im Aufsichtsrat unserer Gesellschaften hat Wilhelm 

Hansmann auch heute noch zahlreiche andere Funk- 

tionen inne, von denen nur einige besonders wichtige 

noch genannt seien: er ist Vorsitzender des Aufsichts- 

rats der Dortmunder Stadtwerke, der Westfalen- 

halle und der Bauhütte sowie Vorsitzender des Auf- 

sichtsrates der Vereinigte Elektrizitätswerke West- 

falen und zweiter Vorsitzender des Bundes deutscher 

Verkehrs verbände. — Wenn Wilhelm Hansmann mit 

berechtigter Genugtuung auf ein reiches Lebenswerk 

zurückblicken darf, so hegt es ihm allerdings fern, 

entspräche auch nicht seinem Temperament, in Zu- 

kunft lediglich ein geruhsam-beschauhches Leben zu 

führen; seine vielgestaltige Tätigkeit im Dienste und 

zum Wohle der Allgemeinheit hat noch lange kein 

Ende gefunden. Und deshalb entbieten wir Wil- 

helm Hansmann zu seinem 70. Geburtstag nicht nur 

unsere herzlichsten Glückwünsche, sondern geben 

auch dem Wunsche Ausdruck, daß er als Freund und 

Berater noch recht lange der unsere bleiben möge! 
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121 Bergleute 

feierten 

Jubiläum 

„Der heutige Tag soll für unsere Jubilare die Krö- 

nung ihrer Arbeit und das festlichste Ereignis des 

Jahres sein“, sagte Arbeitsdirektor Hoffmann wäh- 

rend der Jubilarfeier der Hoesch Bergwerks-AG in 

seiner Festansprache. Von den 121 Arbeitsjubilaren, 

die im Goldsaal der Westfalenhalle geehrt wurden, 

hatten viele ihre Frauen mitgebracht. Es war die 

fünfte Jubilarfeier seit Gründung der Gesellschaft. 

Weiter erklärte Arbeitsdirektor Hoffmann, daß in 

den letzten fünf Jahren mehr als 2000 Wohnungen 

gebaut und daneben Millionenbeträge für Instand- 

setzung von Werkswohnungen ausgegeben worden 

seien. Zwei Gesundheitshäuser und Ausbildungs- 

stätten sind geschaffen worden. Nachwuchssorgen 

gebe es bisher beim Hoesch-Bergbau nicht. Die 

Belegschaftszahl habe sich in den letzten Jahren 

sogar fortlaufend erhöht: 1952 zählte die Gesell- 

schaft 9893 Belegschaftsmitglieder; bis heute ist 

diese Zahl auf 11 130 angestiegen. Der Nachwuchs 

komme erfreulicherweise zu einem großen Teil aus 

eigenen Bergmannsfamilien. 

M Lotte Rook war die einzige Frau unter den Jubi- 
laren. 40 Jahre war sie auf Kaiserstuhl als Putzfrau 
beschäftigt (über die Jubilarin berichtete WERK UND 
WIR bereits in Heft 2 dieses Jahres) 

X Im Goldsaal der Westfalenhalle fanden sich am 
Abend die Jubilare ein 

Nach Arbeitsdirektor Hoffmann sprachen Berg- 

assessor a. D. Hansen, Vorstandsmitglied der 

Hosch Werke AG und Vorsitzender des Aufsichts- 

rats der Hoesch Bergwerks-AG, Bergrat Dr. Meyer 

vom Oberbergamt und der Sekretär der IG Bergbau 

Dortmund, Wichelhaus, sowie der Vorsitzende des 

Gesamtbetriebsrates Orzelski. 

„Blume von Hawaii“ am Nachmittag 

Der festliche Tag begann für die Jubilare schon am 

frühen Nachmittag im Stadttheater. Dort wurde 

für sie die Operette „Blume von Hawaii“ gespielt. 

Nach den Ansprachen am Abend sorgte eine Tanz- 

kapelle für Unterhaltung. Auch die Werkskapelle 

von Kaiserstuhl beteiligte sich an-den musikalischen 

Darbietungen. Bei Dortmunder „Hellen“ und 

einem kräftigen Abendbrot ging der Abend nur zu 

schnell vorüber. 

'Y Am Nachmittag spielte das Dortmunder Stadttheater 
für die Jubilare die Operette „Die Blume von Hawaii" 
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Journalisten aus allen Teilen der Bundesrepublik 
waren im Oktober Gäste der Westfalenhütte. Im Fest- 
saal leitete die Berufsgruppe der Journalisten. und 
der IG Druck und Papier mit einem Empfang ihre 
zweite Bundeskonferenz ein. 
Zahlreiche Ehrengäste des öffentlichen Lebens waren 
anwesend. Oberbürgermeister Keuning überbrachte 

den Tagungsteilnehmern die Grüße der Stadt. Als 
Höhepunkt des Abends sprach der Innenminister von 
Nordrhein-Westfalen Biernat über die 

von Staat und Presse. 
Auf dem Tagungsprogramm der nächsten 
das Problem der tar if politischen Situation 
Journalisten. 

^ „Kurz vor Toresschluß“ erfuhren die Lehrlinge der 
Schmiedag, daß die Kurleitung auf Borkum für die 

beste Sandburg einen Preis ausgesetzt hatte. Die 
anderen Jugendgruppen, die schon vorher davon 
wußten, hatten in tagelanger Arbeit ihre Burgen 
fertiggestellt. Doch das berührte die Schmiedaglehr- 
linge wenig. Sie wollten auch noch am Wettbewerb 
teilnehmen. „Wir wollen ein Schiff bauen, ein Schiff 
aus Sand!“ Jeder wurde in seinem Ehrgeiz gepackt: 
Die Burg mußte am nächsten Morgen fertig sein. 
In dieser Zeit wurden Rekordleistungen vollbracht. 
Rund 15 Kubikmeter Sand wurden „verarbeitet“. 
Keiner der Jungen schloß sich aus. 
Am nächsten Tag kam der Kurdirektor mit Schieds- 
gericht. Was die Jungen während ihrer Arbeit erhofft 

hatten, ging in Erfüllung: Die Burg der Schmiedag- 
lehrlinge wurde zur besten am Strand erklärt. Der 
Kurdirektor hielt eine kleine Ansprache und über- 
reichte den Jungen eine Urkunde: „Das war der 
Höhepunkt unseres diesjährigen Ferienaufenthaltes 
auf Borkum“. 
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Als Geschenk für die Stadt Dortmund überreichten 
Gerhard Elkmann und Dr. Harald Koch im Namen 
des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Hoesch 
Werke AG am 27. Oktober Oberbürgermeister Dietrich 
Keuningeine Büste, die Wilhelm Hausmann darstellt. 
Anlaß tear der 70. Geburtstag Wilhelm Hausmanns, 
der nach dem Kriege viele Jahre als Oberstadtdirektor 
die Geschicke der Stadt Dortmund leitete. Die Büste, 
die der Bildhauer Wilhelm von Winterfeld schuf, soll 
nun im Stadthaus aufgestellt werden 

„Schenken wir uns mehr Vertrauen“, diese Auf- 

forderung ist das Ergebnis der außerordentlichen 

Betriebsversammlung der Belegschaft der Zeche 

Kaiserstuhl Westfeld der Hoesch Bergwerks-AG, 

die am 14. Oktober 1956 in den Assauer Lichtspielen 

stattfand und zu der etwa 700 Bergleute erschienen. 

Diese Betriebsversammlung sollte den Belegschafts- 

mitgliedern und der Geschäftsleitung Gelegenheit 

geben, sich über Ursache und Verlauf des Streiks, 

der am 5. Oktober ausgebrochen war, offen und 

rückhaltlos auszusprechen und durch eine solche 

Aussprache das Vertrauen zueinander wiederher- 

zustellen. 

Auf der Zeche Kaiserstuhl Westfeld der Hoesch 

Bergwerks-AG kam es vom 3. bis 6. Oktober zu 

einem wilden Streik, an dem zunächst nur wenige 

Belegschaftsmitglieder teilnahmen, dem sich aber 

am 5. Oktober 900 Mann und am 6. Oktober die ge- 

samte Untertagebelegschaft der Schachtanlage an- 

schloß. 

Wie kam es zum Streik? 

Nach dem ausführlichen Bericht des Betriebsratsvor- 

sitzenden der Zeche Kaiserstuhl Westfeld. Herdicker- 

hoff, und nach den Darstellungen der Diskussionsred- 

ner und der Geschäftsleitung ergibt sich dieses Bild: 

Am Mittwochnachmittag, es war der 3. Oktober, er- 

hoben 25 Bergarbeiter eines Reviers Einspruch gegen 

ihre Gedingelohnfestsetzung. Da die Angestellten der 

Verwaltung am Mittwochnachmittag nicht arbeiten 

und die Lohnkarten in der Hollerith-Abteilung zur 

Auswertung lagen, konnten die Lohndifferenzen nicht 

sofort geklärt werden. Es wurde den Bergarbeitern 

aber zugesichert, daß ihre Forderung am nächsten 

Morgen, sobald die Unterlagen herbeigeschafft wer- 

den könnten, geprüft würde. Die Bergarbeiter wei- 

gerten sich trotz dieser Zusage einzufahren und 

gingen wieder nach Hause. Der Betriebsleiter hatte 

sie darauf aufmerksam gemacht, daß sie dann aus 

sicherheitstechnischen Gründen auch am Donners- 

tag nicht einfahren könnten. Als dann Donnerstag 

der Betriebsführer diese Gruppe nicht einfahren ließ, 

dehnte sich der Streik nach und nach auf die übrige 

Belegschaft der Schachtanlage aus. 
Am Donnerstagnachmittag und am Freitag herrschte 

allenthalben Erregung, die wohl auch durch gewisse 

Elemente von außen planmäßig geschürt wurde. Es 

wurde ein Streikkomitee gebildet; u. a. wurde die Ab- 

berufung des Betriebsführers Risse und des Ober- 

steigers Heinze verlangt. Der Vorstand lehnte es ab, 

mit dem Streikkomitee zu verhandeln, war aber 

selbstverständlich bereit, alle Fragen mit dem Be- 

triebsrat als der legalen Vertretung der Belegschaft 

zu besprechen und zu klären. 

Verhandlungen mit dem Betriebsrat 
waren erfolgreich 

In längeren Verhandlungen, die am Sonnabendvor- 

mittag stattfanden und an denen der Vorstand, der 

Betriebsrat und Vertreter der IG Bergbau teil- 

nahmen, wurde beschlossen, am Montag, dem 8. Ok- 

tober, die Arbeit ohne Einschränkung wiederauf- 

zunehmen, von Repressalien gegen die Streikenden 

abzusehen und einen Ausschuß unter Vorsitz des 

Arbeitsdirektors zu bilden, dem alle Belegschafts- 

mitglieder ihre Klagen verbringen können. Auf der 

anderen Seite wurde jedoch der Erwartung Aus- 

druck gegeben, daß an einem noch zu bestimmenden 

freien Tag gearbeitet werden soll. Der Ausschuß 

tagte dann mit dem Ergebnis, daß die vorgebrachten 

Beschwerden nicht geeignet waren, eine Abberufung 

oder Beurlaubung des Betriebsführers und des Ober- 

steigers zu rechtfertigen. Am 27. Oktober, dem 

ersten bezahlten Ruhetag im Rahmen der Arbeits- 

zeitverkürzung im Ruhrbergbau, ist entsprechend 

der Vereinbarung die gesamte Belegschaft ange- 

fahren. 

Alle Beteiligten waren zum Schluß überzeugt, daß 

es einen besseren und geraderen Weg zur Beilegung 

von Meinungsverschiedenheiten gibt als einen Streik: 

gegenseitiges Vertrauen und den guten Willen zur 

Zusammenarbeit! 
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Stahlpreiserhöhung 

Allgemeine Geschäftslage 

Seit unserer letzten Berichterstattung im Februar 

1956 haben sich die Absatzmöglichkeiten für Stahl 

nicht grundsätzlich verändert. Bei einigen Produk- 

ten haben sich Erzeugungsmöglichkeiten der Liefer- 

werke und Bestellwünsche der Stahlverbraucher 

stärker angeglichen; bei anderen Produkten, ins- 

besondere den von uns nur in geringem Umfange 

produzierten Grobblechen, besteht noch eine aus- 

gesprochene Engpaßlage. Im ganzen findet die ge- 

stiegene Walzeisenerzeugung noch glatten Absatz; 

der Export mit seinen im allgemeinen guten Erlösen 

ist in den letzten Monaten gestiegen. Dabei ist zu 

bedenken, daß all die Jahre die deutschen Stahl- 

preise nicht unerheblich unter den Preisen aller 

anderen stahlerzeugenden Länder gelegen haben. 

Die Ausfuhr an Walzeisenerzeugnissen übertrifft 

zur Zeit die Einfuhrmenge in die Bundesrepublik: 

Einfuhr Ausfuhr Saldo 
I t t 

1953 Monats-0   99000 109000 +10000 

1954 Monats-0   146000 153000 + 7000 

1955 Monats-0   225000 164000 —61000 

1956 1.HJ.-0   210000 202000 — 8000 

1956 3. Quart.-0   192000 234000 +42000 

Im Rahmen der allgemeinen Lage auf dem Stahl- 

markt ist die Westfalenhütte wie alle anderen 

Hüttenwerke der Bundesrepublik gut beschäftigt. 

Bis über das Jahresende hinaus ist unsere Erzeugung 

durch spezifizierte Aufträge abgedeckt. Anzeichen 

für eine grundlegende Änderung dieser Lage sind zur 

Zeit nicht sichtbar. 

Während so Tonnagevolumen und Beschäftigungs- 

höhe befriedigen, kann dasselbe von den geldlichen 

Ergebnissen nicht gesagt werden. Die letzte Eisen- 

preiserhöhung hatte im Juni 1955 stattgefunden und 

es ermöglicht, Ergebnisse zu erzielen, wie sie in 

anderen Branchen als notwendig und selbstverständ- 

lich angesehen werden und wie sie im Hinblick auf 

die großen Investitionsaufgaben unerläßlich sind. 

Seit Beginn dieses Jahres kamen dann aber die 

Kosten in Bewegung, hauptsächlich durch die Ver- 

teuerung der Rohstoffe und Materialien. Nachdem 

wir schon vorher vollbeschäftigt waren, konnten 

diese erhöhten Kosten nicht mehr durch die mit 

einer Mehrbeschäftigung der Betriebsanlagen in 

Verbindung stehende Kostendegression ausgeglichen 

werden. Obwohl wir bestrebt sind, durch Rationali- 

sierung unsere Erzeugung zu verbilligen, darf doch 

nicht übersehen werden, daß in unserer Branche die 

Früchte der Rationalisierung nur langsam reifen, 

auf keinen Fall aber so schnell, wie die Kosten im 

Jahre 1956 gestiegen sind. Das hängt mit dem 

enormen Kapitaleinsatz bei der Stahlerzeugung und 

dem engen Verbund aller Produktionsabläufe zu- 

sammen: Mit einer gewissen Zwangsläufigkeit löst 

eine Rationalisierungsmaßnahme nicht selten eine 

weitere aus, so daß immer wieder die Bereitstellung 

neuer Geldmittel notwendig wird. 

Zum Ausgleich unserer Ertragsrechnung wäre eine 

Eisenpreiserhöhung schon in den ersten Monaten 

dieses Jahres berechtigt und erforderhch gewesen. 

Allgemeine wirtschaftspolitische Überlegungen zur 

Erhaltung der Preisstabilität ließen diesen Schritt 

immer wieder hinauszögern. Entsprechende Aus- 

wirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung 

konnten nicht ausbleiben. Solange Aussicht bestand, 

die Steigerungen auf der Kostenseite zum Stillstand 

zu bringen, war eine derartige Preispohtik gerecht- 

fertigt, sie wurde aber falsch, als die Kosten durch 

immer neue Anlässe davonzulaufen begannen. 

Es ist nicht zu verkennen, daß grundsätzlich die Be- 

mühungen, die Preise stabilzuhalten, anzuerkennen 

sind, nur darf nicht übersehen werden, daß die deut- 

sche Wirtschaft in die weltwirtschaftlichen Zu- 

sammenhänge eingebettet und daher ein preis- 

politischer Isolationismus ohne schädliche Wirkun- 

gen an irgendwelchen Stellen auszulösen unmöglich 

ist. Mag sein, daß das Öffnen der Schere zwischen 

Kosten und Erlösen nicht überall sofort erkannt 

wurde, sei es, weil unzureichende Abschreibungen 

und ähnliche Sonderumstände das Kostenbild 

günstiger erscheinen ließen als es in Wirklichkeit 

war, sei es, weil in hochrentierlichen Exportgeschäf- 

ten ein Ausgleich gefunden werden konnte, sei es, 

weil man nicht den Anlaß zu Lohnbewegungen 

geben wollte; letzten Endes ließ es sich aber auch 

von den überzeugtesten Anhängern der Politik 

stabiler Eisenpreise nicht länger verantworten, eine 

Erhöhung der Stahlpreise aufzuhalten. 

Mit Wirkung ab 19. Oktober 1956 haben wir unsere 

Preise um etwa 6 v.H. im Schnitt aller unserer Er- 

zeugnisse erhöht. Berechnungen haben ergeben, daß 

diese Erlösaufbesserung schon binnen kurzem von 

dem Kostenanstieg auf der Rohstoff- und Material- 

seite, aber unter LFmständen auch auf dem Gebiet 

der Arbeitskosten, überrollt sein wird. Die Folge 

werden Ergebnisse sein, die auf die Dauer das Aus- 

maß unserer Investitionen einschränken. 

Die Öffentlichkeit hat von der Wandlung dieser » 

Dinge zunächst kaum Kenntnis genommen. Sie 

blickte in erster Linie auf die nacheinander heraus- 

kommenden Abschlüsse der Stahlgesellschaften für 

die Geschäftsjahre 1954/55, ein Zeitabschnitt, der 

für fast alle Werke unserer Branche unter einem 

guten Stern gestanden hatte. Auch das Jahr 1955/56 

wird optisch noch einigermaßen zufriedenstellend 

erscheinen. Für das Jahr 1956/57 aber müssen die 

Voraussetzungen eines guten geschäftlichen Er- 

folges erst noch geschaffen werden. An einem solchen 

Erfolg sind alle interessiert: Gläubiger und Banken, 
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Es ist festzustellen, daß die Kostenverteuerung, die 

sich auf der Rohstoffseite für das kommende Jahr 

abzeichnet, auf Entwicklungen auf den Weltmärkten 

zurückzuführen ist. Dies trifft sowohl für Erze wie 

auch für Schrott zu. 

Anteil der Westfalenhütte AG einschließlich der Hoesch Walzwerke AG 
und der Dortmunder Drahtseilwerke GmbH 

an der ErzJufliina der BundestagebUk inF/Vi'*nrSyti»: 

Walzstahl insgesamt 

Drahterzei 

1956 höhere Preise anlegen mußten als im Jahre 

1955, haben schon die ersten Verhandlungen gezeigt, 

daß für 1957 noch weiter erhöhte Erzpreise gezahlt 

werden müssen. Die Verhandlungen mit den großen 

schwedischen Erzgesellschaften, die mehr als ein 

Drittel unserer Auslandserzbezüge liefern, haben zu 

einer Preiserhöhung von 7,7 v. H. geführt. Es ist da- 

mit zu rechnen, daß alle übrigen ausländischen Erz- 

lieferanten entsprechende Preiserhöhungen fordern 

werden. Hinzu kommt, daß die Seefrachten im 

Laufe dieses Jahres - vor allem auch infolge der 

politischen Vorgänge der letzten Monate - erheblich 

gestiegen sind. Diese Mehrkosten werden erst im 

kommenden Jahre ihren vollen Niederschlag finden, 

da im laufenden Jahr zum Teil noch die bisherigen 

günstigeren Frachtverträge gelten. 

Unsere Erzbestände reichen für zweieinhalb Monate, 

was einer normalen Winterbevorratung entspricht. 

Bei der Versorgung unserer Hochöfen mit Erz müs- 

sen wir in zunehmendem Maße auf Erzvorkommen 

jenseits des Atlantik zurückgreifen, weil die euro- 

päischen Erzlieferanten nicht in der Lage sind, den 

wegen der steigenden Roheisen- und Rohstahl- 

erzeugung zunehmenden Bedarf zu decken. Da die 

weit entfernt liegenden Erzvorkommen naturgemäß 

mit entsprechend höherem Frachtaufwand herhei- 

geschafft werden müssen, führt auch diese Tatsache 

strukturell im Laufe der Jahre zu einer Ver- 

teuerung der Roheisenerzeugung. 

Einiges vom Koks 

Koks in der Form des Hochofenkokses ist einer der 

wichtigsten „Rohstoffe“ für unsere Hütte. 1141372 

Tonnen Hochofenkoks im Wert von rund 79 Mil- 

lionen DM wurden im Geschäftsjahr 1955/56 auf 

unserer Hütte verbraucht. Wie kommen wir zu 

diesen Koksmengen, nachdem alle Welt von einem 

Brennstoffmangel spricht ? 

Zunächst die grundlegende Tatsache: Die konzern- 

eigenen Zechen des Hoesch-Konzems erzeugen viel 

mehr Koks, als die Hütte verbraucht. Es ist un- 

gefähr die doppelte Menge, die auf unseren Zechen- 

kokereien ausgestoßen wird gegenüber der Menge, 

die wir in unsere Hochöfen einfüllen. 

Um aber die übrigen Koksverbraucher im In- und 

Ausland beliefern zu können, hat Hoesch-West- 

falenhütte, genau wie alle übrigen montanwirtschaft- 

lichen Unternehmungen der Bundesrepublik, sich 

bereit erklärt, Kohle in den Vereinigten Staaten zu 

kaufen, sie auf eigene Kosten über den Atlantik zu 

transportieren, sie in Kokereien des Kontinents ver- 

koken zu lassen und sie dann zum innerdeutschen 

Preis der „Ruhrkohle“ zu überlassen. Für das zur 

Zeit laufende Kohlenwirtschaftsjahr, 1. April 1956 

bis 31.März 1957, sind das für die Westfalenhütte 

etwa 200000 Tonnen. Nachdem eine Tonne US- 

Kohle, bis sie hier in Europa ist, etwa 42 DM mehr 

kostet als deutsche Kohle und eine Tonne Koks, aus 

US-Kohle hergestellt, rund 56 DM mehr kostet als 

deutscher Koks, kann sich jeder selbst ausrechnen, 

daß dies in einem Jahr für die Westfalenhütte volle 

8 Millionen DM Mehrkosten bedeuten, für die wir 

nichts bekommen als das wohlwollende Einverständ- 

nis der deutschen Kohlenwirtschaft, aus unseren 

eigenen Zechen so viel Koks beziehen zu dürfen, wie 

wir gebrauchen. Solange dies ein vorübergehender 

Zustand von ein paar Jahren ist, sind wir dazu be- 

reit, weil unsere eigene Hütte auch nur laufen kann, 

wenn die ganze Wirtschaft läuft, auf die Dauer aber 

wäre ein solcher Zustand untragbar. W. Gubitz 

Aktionäre und Geschäftsfreunde, aber auch die 

Belegschaft. 

Schrott und Erz 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich unsere 

Schrottbestände verringert. Darin kommt zum 

Ausdruck, daß die in allen Ländern der Montan- 

union steigende Tendenz der Rohstahlerzeugung 

auch zu einem steigenden Schrottverbrauch führt. 

Das Schrottaufkommen in den Ländern der Montan- 

union reicht nicht mehr aus, den Bedarf zu decken. 

Die Länder sind auf Importe angewiesen. Es ist im 

abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, den Schrott- 

bedarf der Länder der Montanunion durch ent- 

sprechende Importe zu decken. Auch für die Winter- 

monate sind bereits erhebliche Käufe in dritten 

Ländern abgeschlossen worden, die die durch das 

Inlandsaufkommen nicht gedeckte Bedarfsspitze 

decken werden. Trotz der Tatsache, daß auf dem 

Papier der Schrottbedarf für den Winter gedeckt 

ist, ist der Schrottmarkt in der Montanunion in den 

letzten Wochen in Bewegung gekommen. In den 

übrigen Ländern der Montanunion, mit denen uns 

bekanntlich der freie Markt verbindet, liegen die 

Preise, die die Schrottverbraucher anlegen, heute 

über den Preisen, zu denen wir in der Bundes- 

republik vom Handel gekauft haben. Es ist nicht zu 

vermeiden, daß diese hohen Preise, die von unseren 

Nachbarländern angelegt werden, auf das Bundes- 

gebiet ausstrahlen, was dazu führt, daß. sich die Be- 

richte darüber mehren, vom Handel würden beim 

Einkauf höhere Preise angelegt als sie vereinbart 

worden sind. 

Auch auf dem Gebiet der Erze müssen wir Preis- 

steigerungen in Kauf nehmen. So wie wir im Jahre 

unvermeidlich 
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PREISAUSSCHREIBEN ZUR H 0 H E N LI M B U R G E R W E R K S G E S C H I C H T E W A R EIN ERFOLG 

Erinnern brachte Gewinn 

An einem Lohntag Ende vergangenen Jahres fand 
jeder Mitarbeiter der Hoesch Walzwerke Hohen- 
limburg einen Handzettel in seiner Lohntüte mit 
der Aufschrift: „Sich erinnern bringt Gewinn.“ 
In dem Schreiben wurden alle Pensionäre, Mit- 
arbeiter und auch deren Familienangehörigen aufge- 
fordert, aus ihren Erinnerungen über die Werks- 
geschichte zu berichten. 
Was heute noch in der Erinnerung ist, kann morgen 
schon vergessen sein, wenn man es nicht nieder- 
schreibt und zusammenträgt. Dieser Beweggrund 
veranlaßte die Unternehmensleitung zu dem Preis- 
ausschreiben. In dem Aufruf hieß es: „Wir legen 
größten Wert darauf, das alte Gedankengut und 
Bildmaterial zu erhalten und aufzubewahren, um 
es den kommenden Generationen weitergeben zu 
können.“ 
Als Anreiz zu dieser Arbeit waren verlockende Preise 
ausgesetzt: Preise von 20 bis 400 DM sowie Sach- 
prämien. 69 Pensionäre und Belegschaftsmitglieder 
griffen die Anregung auf; unter ihnen befanden sich 
vier Frauen. Das Ergebnis sind zahlreiche Beiträge, 
manche humorvoller Art. Aber auch alte Doku- 
mente und Fotos kamen ans Tageshcht. Fünf dicke 

A. Mit dieser Urkunde begann die Geschichte des 

Walzwerkes in Hohenlimburg: Graf Moritz Casimir 
verlieh im Jahre 1803 dem Kaufmann Gottfried Wil- 
helm Böing das Gelände auf dem Langenkamp zur 
Erbpacht. Fritz Böing, ein Nachkomme des Gründers, 
sandte diese Urkunde ein 

Aktendeckel reichten für die Einsendungen kaum 
aus. Es wird eine dankenswerte Aufgabe sein, die 
vielen Beiträge für die Werksgeschichte auszu- 
werten. 
Die Preise sind inzwischen verteilt worden. WERK 
UND WIR veröffentlicht aus der Fülle der Einsen- 
dungen eine kleine Auslese interessanter Dokumente, 
Bilder und Beiträge. Darunter sind kleine Aus- 
schnitte aus der großen Anzahl eingesandter Er- 
innerungen, Streiflichter, die zusammengenommen 
doch schon ein Bild vom „Damals“ vermitteln: 

Erste Autofahrt dauerte 17 Minuten 

So schrieb Wilhelm Jüsten, daß das erste Telefon 
des Hohenlimburger Werkes im Jahre 1893 angelegt 
wurde. Sogar die Rufnummer des ersten Telefons 
wußte er noch: „Amt Hagen Nr. 23, der Anschluß 
Hohenlimburg Nr. 65 folgte später.“ Weiter schreibt 
Wilhelm Jüsten: „Etwa um das Jahr 1895 wurde 
die erste Schreibmaschine gekauft und dem jungen 
Herrn Gustav Klein zu getreuen Händen über- 
geben. Die Maschine wurde, trotz ihrer vielen 
Mängel, als Wunderding betrachtet. Der erste Per- 
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sonenwagen (Opel) wurde um das Jahr 1902 ange- 
schafft. Herr Direktor Klein lud damals einige 
Beamte, darunter auch mich, zu einer Fahrt nach 
Hagen ein, wo wir im Hotel Deutsches Haus ab- 
stiegen. Die Rückfahrt nach Hohenlimburg dauerte 
17 Minuten.“ 

Hoher Verdienst lockte ins Walzwerk 

Wilhelm Humme berichtet sehr anschaulich über 
seine ersten Eindrücke als Walzer im Limburger 
Verein. Sein Vater war schon 15 Jahre bei der 
Firma, als er seinen ersten Arbeitstag dort verlebte. 
Es war im Mai 1903, als er seiner alten Firma - eine 
Druckerei — auf Wiedersehen sagte. Denn dort ver- 
diente er nur 12,52 M in zwei Wochen. Viel ver- 
lockender klang dagegen 34 M, die er im Lim- 
burger Verein verdienen konnte. Unter Obermeister 
Brand, „Schläper“ genannt, arbeitete er zunächst 
als Strecker: „Am ersten Tag hatte ich schon meine 
Hose verbrannt. Damit mußte ich nach Hause 
gehen. Aber das ging mir nicht allein so. Wir Langen- 
kämper trugen alle blauleinene Hosen, und es 
machte uns auf unserem Weg durch die Stadt gar 

< ABSCHRIFT 

Wir Moritz Casimir der Andere, Graf zu Bentheim 
Tecklenburg, Steinfurth und Limburg, Herr zuLingen, 
Rheda, Wewelinghoven, Hoya, Alpen und Halfen- 
stein, Erbvogt zu Cölln. 
Bekennen hiermit für Uns, Unsere Erben und Nach- 
kommen, daß Wir dem Kaufmann Golfried Wilhelm 

Böing Unsern sogenannten Langenkamp zu Limburg 
unter folgenden Bedingungen in Erbpfacht unter- 
gegeben und gnädigst verliehen haben: 

1. 

Muß derselbe alle Jahr um Martini und zwar 
Martini 1803. zum erstenmal zwanzig drei Rthlr. in 
Golde an jährlichen Erbpfachtsgelde oder Canone 
bezahlen 

2. 

Hallen Wir für Uns, Unsere Erben und Nach- 
kommen in der Regierung ausdrücklich bevor falls Wir 
über kurz oder lang auf immer oder nur für eine Zeit- 
lang in Limburg residieren und diesen Grasgrund ge- 
brauchen würden, diese Erbpfacht auf diesen Fall, 
indessen nicht zu Gunsten eines andern Dritten auf- 
heben zu können und versteht es sich 

3. 

von selbst, daß wenn Wir obangeführlermaßen diese 
Erbpfacht wieder einziehen sollten, der gegenwärtiger 
Erbpfachter Böing oder der künftige Besitzer, in Ver- 

hältniss der jetzigen Pfacht, Rollengraben ein jähr- 

liches Pfachtquantum entrichten müßte - und zwar 
Ruthen-weise nach der Größe des Grabens. 
Urkundlich des beigedruckten Regierungs Insiegels 
und Namens Unterschrift. 

geschehen Rheda den I9‘en May 1803. 

Unterschrift 
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^ So sahen die Walzwerker um das Jahr 1875 aus. 
Es ist das älteste Bild, das von Belegschaftsmitgliedern 
der Hohenlimburger Werke existiert. Wilhelm Jästen 
legte es seinem Beitrag, für den er den ersten Preis 
bekam, bei. Ganz rechts auf dem Bilde steht sein Vater 
Dominikus Jästen, der 49 Jahre als Walzwerkmeister 
im Limburger Verein beschäftigt war 

nichts aus, wenn das Bein bis ans Knie aus der 
Hose guckte.“ Später arbeitete Wilhelm Hümme 
am „Strötchen“ - so wurde die kleinste Walzen- 
straße (210 mm) genannt — als Strecker. Von den 
harten Bedingungen, unter denen damals dort ge- 
arbeitet wurde, weiß er noch genau zu berichten: 

So wurde im Walzwerk gearbeitet 

Einmal unter, einmal Ober den Tisch 

Walzmeister Kramer, der Walzmeister der 300er- 
Straße, hatte so seine Eigenheiten. „Er war ein 
fleißiger Mann, nie müßig, und half immer noch 
nebenbei auf der Streckbank. Er hatte einen langen 
zweiteiligen Bart, den strich er immer in der ersten 
Löhnungswoche. In der zweiten Woche hatte er 
.nichts mehr drauf*, dann war er ärgerlich, und 
man mußte sich vor ihm in acht nehmen. In der 
ersten Woche hielt er in der Pause sein Butterbrot, 
manchmal auch ein Kremeschnittchen über den 
Tisch, in der zweiten Woche lieber unter den Tisch, 
um es ab und zu schnell zum Munde zu führen und 
wieder verschwinden zu lassen.“ 

Der Langenkamp um das Jahr 1880. Hier begann 
die Entwicklung der heutigen Hoesch Walzwerke AG, 
wie es die Urkunde aus dem Jahre 1803 beweist. In- 
zwischen sind die alten Werkshallen abgerissen worden, 
und das Werk hat sich nach Oege und Nahmer ver- 

lagert. Heute steht auf dem Langenkamp nur noch das 

Gästehaus. Vor seinem Umbau war in ihm die alte 

260er-Walzenstraße untergebracht. Das Bild stammt 
von Walter Pilgrim 

„Die Arbeitsbedingungen im Walzwerk waren nicht 
leicht. Der ,Milanostahl* war die einzige Sorte, die 
man auf der Streckbank auslaufen lassen konnte, 
alle anderen Sorten mußten, als ich Strecker war, 
abgeschnappt werden. Tag für Tag lief ich die 
Streckbank hinauf und hinunter. Hinzu kam täglich 
noch der An- und Rückweg. So lief ich denn morgens 
sechs Kilometer von Reh zum Werk, dann den gan- 
zen Tag die Streckbank hinauf und hinunter - das 
waren bestimmt 15 Kilometer - und abends nach 
Haus wieder sechs Kilometer, das waren dann ins- 
gesamt 27 Kilometer. In der damaligen Zeit wurde 
von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gearbeitet, 
samstags bis 12 Uhr nachts oder - wenn es viel zu 
tun gab - auch schon mal bis 6 Uhr früh. Wenn man 
dann noch drei bis vier Walzgerüste ausgelegt hatte, 
wußte man, was man getan hatte.“ 
Wenige Jahre später wurden die Arbeitsbedingun- 
gen leichter. Der technische Fortschritt machte sich 
schon bemerkbar. So schreibt Wilhelm Humme über 
das neue Walzwerk in Neuoege: 
„Im Jahre 1905 wurde schon viel vom Oeger Feld 
gesprochen. Da waren rund 350 Italiener mit Hacke 
und Schippe an der Arbeit. Im Sommer 1906 wurde 

unsere Schicht unter Walzmeister Albert Kann 
zum Oeger Feld geschickt, um beim Aufbau des 
neuen Walzwerks mitzuhelfen. Wir wurden in 
Gruppen eingeteilt: vier Deutsche und zwei bis 
drei Italiener. 
Anfang August 1913 zog die Besatzung unserer 

Walzenstraße endgültig nach Neuoege. Hier war die 
Arbeit wesentheh leichter. Wir kamen in eine große 
lichte Halle. Die Öfen hatten alle eine Stoßvorrich- 
tung: eine große Erleichterung für die Ofenleute. 
Jede Straße hatte ein Transportband. So war auch 
den Walzern die Arbeit entschieden erleichtert 
worden. Dazu gab es regelmäßig Pausen: morgens 
von 8 bis 8.30 Uhr, mittags von 12 bis 13 Uhr und 
nachmittags von 15.30 bis 16 Uhr. Wir Walzer 
mußten allerdings in den ersten Jahren auch noch 
Walzen auslegen, aber das machte uns nichts aus. 
Es gab kein .Alpdrücken* und kein .Mattrennen* 
mehr, und nur selten mußten wir in einer Schicht 
den Kittel wechseln.“ 
Auch von den Menschen, mit denen Wilhelm Humme 
damals arbeitete, berichtet er schmunzelnd. Walz- 
meister Kramer ist eines dieser Originale, die heute 
wohl ausgestorben sind .. . oder? 
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Bandeisenscheren oder 
Schnippelscheren 

Buschmanns Fritz war in Ehren alt und grau ge- 
worden. Er hatte sein ganzes Leben lang an der 
Walze gestanden. Nun war er es leid! Die Kräfte 
ließen nach, und es ging einfach nicht mehr. Und da 
bot sich eine schöne Gelegenheit, ihm eine leichtere 
Beschäftigung zu geben. Er wurde Bote, um den 
Yerkehr mit den anderen Werken aufrechtzuerhal- 
ten. Morgens Punkt neun Uhr kam Buschmann zum 
Kontor, bängte sich seine Tasche um und nahm die 
vielen Briefe in Empfang, die zum Fern werk und 
zum Warm Walzwerk gebracht werden mußten. 
Unterwegs machte er sich seine Gedanken, was die 
Herren wohl alle zu schreiben hätten, und es würde 
viel zu viel geschrieben in der Welt. Naja, ihm 
konnte das egal sein. Er brachte, was zu bringen 
war! Und alle im Kontor hatten meistens so ein 
kleines Anliegen an ihn, und alles fand prompteste 
Erledigung. 
Eines Tages bekam er den Auftrag, bei Adolf Klein 
fünf Scheren einzukaufen. Der Bestellschein wurde 
ihm ausgehändigt, und dann ging es los. Er machte 
seinen gewohnten Gang und kaufte bei Adolf Klein 
das ein, was so ein alter Walzer von Boecker und 
Röhr unter Scheren verstand. Es wurde ein großes 
und schweres Paket, und Buschmann kam naß- 
geschwitzt in Nahmer an. Alles im Kontor staunte: 
Was mochte wohl in diesem Paket sein ? Bedächtig 
packte Buschmann das Paket aus, ohne ein Wort 
dabei zu sagen. Und was war drin? Fünf große 
Bandeisenscheren waren drin!! „Nanu, Buschmann, 
was habt Ihr jetzt gemacht?“ war die allgemeine 
Frage, und es gab ein großes Gelächter. Da machte 

So sah es in der alten Reckenschmiede (oben) und 
so die alte Straße im Puddelwerk (Mitte) um das 
Jahr 1880 aus. Und die Männer, die vor dem Ein- 
gang des Pudddwerkes des Limburger Vereins (unten) 
stehen, arbeiteten dort von morgens 6 Uhr bis abends 
6 Uhr. Die meisten sind Väter, deren Söhne auch 
heute noch im Walzwerk arbeiten 

/ 

A Das Puddelverfahren ist heute nicht mehr üblich. 

Hier ist es auf einem Bilde festgehalten. Es zeigt, wie 

Männer die „Luppe“ mit Zangen aus dem Puddel- 

ofen herausholen. Frau Leni Geiger entnahm die 
Szene einer Gratulationsurkunde, die der damalige 
kaufmännische Direktor B.F.Lürding im Jahre 1906 
anläßlich seines 50jährigen Jubiläums von den 
Beamten des Limburger Vereins überreicht bekam 
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Limboreer Fabrik- and Hütten-Verein, Hohenlimburg (««HUen). 
Abtheilung: Maschinenfabrik und Eiaengieaserei. Gegründet 1840. 
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4 Sein Zeugnis aus dem Jahre 1894, das er vom 

Limburger Verein bekam, reichte Wilhelm Jiisten ein. 
Aus dem Briefkopf geht hervor, daß früher zum Walz- 
werk auch eine Maschinenfabrik gehörte. Auf dem 
Brief sind sogar die Erzeugnisse der Maschinen- 
fabrik festgehalten 

Kameraden da machten. Dort sagten sie ihm, daß 
er doch sicher auch eine ganz gute Handschrift 
habe. 
Heinrich fühlte sich geschmeichelt und schrieb sei- 
nen Namen zu den andern. Heinrichs Schrift wurde 
von allen bewundert und gelobt. Auf einmal rief 
einer vom Puddelofen: 
„Hännerich de Satz is gout, eh mot rut.“ 
Nun war der Augenblick gekommen: Die anderen 
Namen wurden ausgeputzt und nur Heinrichs Name 
blieb am Kasten stehen. Mit Kreide wurde darüber 
geschrieben: „Gut für zwei Liter Schnaps“. 
Nun zogen zwei Mann den Kastenwagen durch 
ganz Hohenlimburg zur Wirtschaft „Krone“. Der 
Wirt wurde geweckt und er fragte: „Wat wet it 
dann?“ Antwort: „Wie wit Schnaps haeven!“ 
„Jo, wie es et met dem Geld?“ „Jo, wie het en 

Goutschien!“ Der Wirt kam herunter, besah sich 
den Kastenwagen mit der Aufschrift „Gut für zwei 
Liter Schnaps“ und der Unterschrift von Heinrich. 
Darauf antwortete der Wirt: „Dä es mi gout dafür!“ 
Beglückt zogen alle Mann mit ihrem Aschenwagen 
und den zwei Liter Schnaps zur Arbeitsstätte 
zurück. 
Heinrich bekam natürlich auch seinen Teil zur 
Versöhnung ab. Und am nächsten Lohntag wurde 
die Sache wieder ausgeglichen. 

Soweit die bescheidene Auswahl der zahlreichen 
Einsendungen zur Werksgeschichte, die beliebig fort- 
gesetzt werden könnten. Heute sitzen die Söhne und 
Enkel der Männer, die hier berichtet haben, hinter 
verglasten Steuerbühnen der vollkontinuierlichen 
Mittelbandstraße. Aber mag die Arbeitsweise sich 
auch ändern, die Glut des gewalzten Bandes bleibt 
die gleiche wie vor hundert Jahren. 

▼ Richtfest der Werkshalle der alten 260er-Straße 
auf dem Langenkamp. Die Walzenstraße existiert 
heute nicht mehr. Die Werkshalle ist zum heutigen 
Gästehaus umgebaut worden 

sich Buschmann aber gar nichts draus. Er sagte: 
„Wänn Ihrt vedammten Klingfisters Schären hewen 
wet füör Inke Schnippelerigge op’m Kantouer, dann 
mait dat fots (sofort) seggen. Ecke hewe handfaste 
Saken metbracht, boa (womit) ecke mien ganze 
Liäwen met hantäiert hewe . . . Wänn Ihrt noch 
äinmoal Schären hewen wet, dann schriewet op 
dän Schien gefälligst Schnippelschären oadderBand- 
eisenschären, dann giert dat kein Vedaun!“ . . . 
Buschmann tauschte die großen Bandeisenscheren 
gegen kleine „Schnippelschären“ für die „Kling- 
iisters“ im Kontor wieder um und bekam für diese 
Arbeit ein paar Stunden mehr angeschrieben, damit 
der Ärger mit einem guten Schluck runtergespült 
werden konnte, denn sein Schnäpschen hat Busch- 
manns Fritz noch nie stehenlassen, das versteht 
sich von selber. 

„Der Gutschein“ 

Es war Nachtschicht, abends 10 Uhr. Männer aus 
dem Walzwerk standen zusammen und berat- 
schlagten, wie sie Schnaps bekommen könnten. 
Der Korn von der Brennerei kostete 60 Pfennige, in 
der Wirtschaft 80 bis 90 Pfennige das Liter. Sie 
standen an einem Kastenwagen und überlegten: 
„Du Kal, de Hännerich hidt noch Kredit beim Wirt 
in der Kraune. Vie möt nu dofür sorgen, van Hän- 
nerich aen Gutschien öwer zwei Liter Schnaps to 
kriegen. Jeder schriewet sin Namen mit Kriede an 
den grouten Kastenwagen und Hännerich mot ok 
metmaken. Kal satt at aester sin Namen do hen, 
dann folgen dä anern.“ 
Heinrich unterdes war am Puddelofen beschäftigt. 
Er wurde neugierig und wollte sehen, was seine 

^ Walzwerker vom Langenkamp. Das Foto stammt 
vom heutigen Betriebsratsvorsitzenden Fritz Finken- 
siep. Auch er ist auf dem Bilde ganz hinten am 
Fenster zu sehen. Damals war er noch Lehrling 
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Bockum-Hövel wurde Stadt 

In Bockum-Hövel - der jüngsten Stadt Nord- 
rhein-Westfalens — leben 80 v. H. der Ein- 

wohner von der Schachtanlage Radbod. Der 

Bürgermeister der jungen Stadt — Heinrich 

Sehroer - ist gleichzeitig Betriebsratsvorsitzender 

auf Radbod - ein Symbol für die Verbundenheit 
Bockum-Hövels mit unserer Zeche. 

Am 4. Oktober war es soweit: Bockum-Hövel wurde 

Stadt! Die Urkunde über die Verleihung der Stadt- 

rechte besiegelte amtlich den steilen Aufstieg einer 

jungen Gemeinde. 1905 hatte er begonnen, nachdem 

sich die beiden Dörfer Böckum und Hövel lange 

Jahrhunderte fern vom Getriebe der Weh kaum 

verändert hatten. 

Familie und Heimat sollten Leitbild sein 

Viele prominente Gäste nahmen an der feierhchen 

Festsitzung des Rates teil. Nach dem Willkommens- 

gruß von Bürgermeister Heinrich Schroer ergriff der 

Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Hubert 

Biemat, das Wort. Er stellte fest, daß im Zug der 

modernen Entwicklung sicherlich die Bedeutung 

eines Gemeinwesens auf vielen Gebieten gesunken 

sei. Verkehr und Versorgung machten in zunehmen- 

dem Maße übergemeindliche Zusammenschlüsse 

notwendig, so daß Zuständigkeiten, die früher bei 

den Städten lagen, zugunsten übergeordneter Ver- 

bände abgegeben werden müssen. Diese Entwick- 

lung sei aber nicht ungefährlich, denn der Mensch 

drohe die Wurzeln zu verheren. Das überkommene 

Leitbild befinde sich in der Auflösung, und die Bin- 

dungen lockerten sich. Familie und Heimat aber 

gehörten zu jenen Begriffen, die nach wie vor ge- 

eignet sind, als Leitbild gemeinsamer Verantwort- 

lichkeit zu dienen. Dieses Leitbild der Heimat gelte 

es neuzugestalten und dem Bewußtsein der Men- 

schen nahezubringen. 

Nach der Festsitzung überbrachte Regierungs- 

präsident Hackethal die Grüße der Bezirksregierung. 

Weihbischof Haaken und Pfarrer Lorentz sprachen 

für die kathohsche und evangehsche Kirche. Ober- 

bürgermeister Lange grüßte als Vertreter der Nach- 

bargemeinde Hamm. Zu den Geladenen gehörte 

auch Bergassessor Schulte-Borberg, der mit der 

Schachtanlage Radbod den dynamischen Antriebs- 

motor der jungen Stadt vertrat. Er wies in seiner 

Ansprache auf die unlösliche Verflechtung Bockum- 

Hövels mit dem Bergbau hin. Stadtdirektor Dr. 

Beermann beschloß die Feier mit dem Dank an alle 

Gäste. 

Bockum-Hövel — 
Herz eines neuen Industriezentrums 

Der Bergbau bestimmte wie in kaum einer anderen 

Gemeinde des Landes das Wachstum Bockum- 

Hövels. Böckum besaß, bevor die Schachtanlage 

Radbod abgeteuft wurde, nicht mehr als 950 Ein- 

wohner; Hövel hatte es noch nicht einmal auf 

900 Seelen gebracht. Heute — 50 Jahre später - zählt 

die neue Stadt Bockum-Hövel 23 000 Menschen auf 

einer Bodenfläche, die jene der Stadt Hamm weit 

übertrifft. 80 v. H. der Bevölkerung lebt von der 

A Bürgermeister Heinrich Schroer nahm während 

der Festsitzung von Landrat Wenning ein Gästebuch 
für die junge Stadt als Geschenk des Kreises Lüding- 
hausen entgegen 

Schachtanlage Radbod, die mit einer täglichen 

Förderung von 4000 Tonnen Kohle zu den größten 

Schachtanlagen des Landes gehört. 

Die schnelle Entwicklung Bockum-Hövels hat ihr 

Ende aber noch lange nicht gefunden: die Stadt 

dehnt und streckt sich immer noch, sie will weiter 

wachsen - ihr Bürgermeister Heinrich Schroer, der 

auf Radbod gleichzeitig Betriebsratsvorsitzender 

ist, hofft sogar, daß Bockum-Hövel zum Herz eines 

neuen Industriezentrums nördüch der Lippe werden 

wird. 

Uraltes Siedlungsgebiet 
von naturhafter Schönheit 

Heute aber ist die Umgebung der jungen Stadt, die 

von den nach Norden wandernden Zechen vielleicht 

bald industriell erschlossen sein wird, noch bäuer- 

liches Land. Wälder, Büsche, Wallhecken und Land- 

wehre durchziehen und umschließen die Ge- 

meinde. 

Im Turm von St. Stephan, der Bockumer Kirche, 

nisten noch Dohlen, und in den Bauerngehöften ver- 

bergen sich Eulen und Käuze. Nur der Schatten des 

Winkhausschachtes — das Wahrzeichen Bockum- 

Hövels - liegt wie ein Symbol der Industrie über der 

naturhaften Schönheit des „Lüdinghauser Landes“. 

Im Naturschutzgebiet am Kurrickerberg blühen 
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heute noch mehr als zehn seltene Orchideenarten, 
und der Radbodsee war lange ein Vogelparadies. 
Wenn auch Bockum-Hövel erst im vergangenen 
Jahrhundert die heutige Gestalt gewann, so ist der 
Boden, auf dem die beiden Dörfer wuchsen, doch 
uraltes Siedlungsgebiet. Ausgrabungen haben Lan- 
zenspitzen und Maultierhufeisen ans Tageslicht ge- 
bracht, die auf ein römisches Kastell hinweisen. Von 
den beiden Kirchen in Böckum und Hövel wird 
schon 1193 in Dokumenten gesprochen. Der Name 
„Böckum“ lautete ursprünglich „Bockhem“, das 
bedeutet „Buchenheim“. „Hövel“ leitet sich von 
„Huvele = Hügel“ ab. Ein Lambert de Huvele 
wird 1198 urkundhch erwähnt. Trotz dieser ehr- 
würdigen Vergangenheit gab es noch 1802 in keinem 
der beiden Dörfer eine feste Straße. 

1905 - das Geburtsjahr von Radbod 

Das gemächliche Dorfleben wandelte sich aber sehr 
schneU, als 1905 die Bergwerksgesellschaft Trier die 
Schachtanlage Radbod abzuteufen begann. Aus 
allen Gegenden Deutschlands und auch aus dem 
Ausland strömten Tausende nach „Radbod“. Im 
ersten Weltkrieg stellte man fest, daß Angehörige 
von 25 Nationen in Bockum-Hövel lebten. 1907 
wurde auf Radbod bei einer Endteufe von 877 Meter 
die erste Kohle gefördert. 1914 arbeiteten schon 
4000 Bergleute auf der Zeche - diese Zahl hat sich 
bis heute um 300 erhöht. 1919 verband sich die 
Bergwerksgesellschaft Trier mit dem Köln-Neu- 
essener-Bergwerksverein, und 1920 gingen die Ge- 
sellschaften mit dem Eisen- und Stahlwerk Hoesch 
eine Interessengemeinschaft ein. Zur endgültigen 
rechtlichen Verschmelzung mit Hoesch kam es im 
Jahre 1930. 

▼ Bis weit ins Lüdinghauser Land reicht der 

Blick von Schacht II über die Schachtanlage Rad- 
bod und die ins Grüne eingebettete Stadt. Vom 
rechts der Winkhausschacht, das Wahrzeichen 
Böckum-Hövels 

„Die Kolonie“ zwischen Böckum und Hövel 

Die im Laufe der Jahre nach Radbod strömenden 
Neusiedler zogen zumeist mit ihren Familien in die 
„Kolonie“, die mit ihren 2400 Häusern die Dörfer 

▼ Innenminister Hubert Biernat von Nordrhein- 

Westfalen hielt eine bedeutungsvolle Ansprache über 
die großen Aufgaben, die kleinere Gemeinwesen auch 
heute noch besitzen 

Böckum und Hövel zu einer Einheit verband. Ur- 
altes Bauernland und modernes Industriegebiet 
fanden sich zu einer gesunden Gemeinschaft zu- 
sammen. Den abschließenden Strich unter diese 
Entwicklung zog nun die Landesregierung. Sie 

▼ Bergassessor Schulte-Borberg betonte die Ver- 
bundenheit Bockum-Hövels mit unserer Zeche Radbod 
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Alte Schloßkapelle im Park des Schlosses Erme- 
linghof 

Über 41 Kilometer gepflegte Hecken säumen Straßen 
und Grundstücke der jungen Stadt (links unten) 

Schon von weitem ist St. Stephan, die alte Kirche 
Böckums, zu erkennen, von der bereits Urkunden aus 
dem 12. Jahrhundert zeugen (rechts unten) 

▼ Erst die vielen Neubauten, die nach dem Kriege 
entstanden, gaben Bockum-Hövel städtischen Cha- 
rakter 

schrieb in der Urkunde über die Verleihung der 
Stadtrechte: „Die Gemeinde Bockum-Hövel - ent- 
standen 1939 durch den Zusammenschluß der Ge- 
meinden Böckum und Hövel zu einem Gemeinde- 
verband - hat auf Grund ihrer sozialen, wirtschaft- 
lichen Struktur, ihres Gebietsumfanges, ihrer Ein- 
wohnerzahl und ihrer Siedlungsform die Bedin- 
gungen für die Verleihung der Stadtrechte ge- 
schaffen. Großzügige Planungen auf bautech- 
nischem, siedlungstechnischem und kulturellem Ge- 
biet lassen bei dem Lebenswillen und der Rührig- 
keit der Bevölkerung erwarten, daß sie diese Be- 
dingungen auch weiter erfüllt“. 
Die Bevölkerung wird die in der Urkunde genannten 
Bedingungen gewiß erfüllen. Sichtbare Zeichen sind 
schon heute die Erweiterungsbauten der Post und 
des Krankenhauses, die bald vollendete Realschule 
und das geplante Hallenbad. 
Bockum-Hövel ist entschlossen, auch weiterhin das 
Symbol seines Wappens zu beachten, in dem Buch- 
eckern für Landwirtschaft und Kleinindustrie und 
Schlägel und Eisen für den Bergbau stehen, denn 
ein gesundes Neben- und Miteinander wird der 
frischgebackenen Stadt zweifellos am besten be- 
kommen. 
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Zum 81. Geburtstag des großen Menschenfreun- 
des, Arztes und Philosophen Albert Schweitzer 
haben die Hoesch- Werke eine Ladung Bleche und 
Stabeisen in das Urwaldspital nach Lambarene 
in Afrika geschickt. Albert Schweitzer dankte 
Willy Hopp, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, sehr 
herzlich. Das Foto von Lambarene und die zwei 
Lageskizzen, die unseren Bericht so lebendig 
machen, kommen aus seiner Hand. 

Nacht im Urwald. Es ist unsagbar heiß und dunkel. 
Bei der kleinsten Bewegung rinnt der Schweiß in 
Bächen. Nur Geräusche bestimmen die Nacht. Von 
den nahen Baracken tönen fremdartige Negerlieder. 
Dazwischen dröhnen Tam-Tams. Nachrichten gehen 
von Dorf zu Dorf. Aus dem Wald dringt das heisere 
Bellen fliegender Hunde. Über allem aber liegt der 
Klang von Orgelmusik: Albert Schweitzer spielt auf 
der kleinen Orgel, die man ihm einst geschenkt hat. 
Das ist Lambarene - Lambarene, die Kranken- 
siedlung am Ogowe-Fluß in Äquatorialafrika, die 
Albert Schweitzer gegründet hat und in der er seit 
über vierzig Jahren ungezählte Menschen heilt und 
pflegt. 

»Unmittelbar dienen» 

Albert Schweitzer winde am 14. Januar 1875 im 
Elsaß geboren. Er studierte Theologie und Philoso- 
phie, promovierte zum Doktor der Philosophie und 
wurde Direktor des Thomasstifts in Straßburg. Aber 
das genügte ihm nicht: er wollte „unmittelbar 
dienen“ - unmittelbar den Menschen helfen! Und so 
nahm er das Studium noch einmal auf: diesmal das 
der Medizin. 1913 promovierte er zum Doktor, und 
noch im selben Jahr wählte er als Wirkungsstätte die 
Hölle Afrikas am Ogowe-Fluß. 

»Himmel, Erde und Wasser — 
wie vor Jahrtausenden« 

Das Klima in diesem Teil Afrikas ist so furchtbar, 
daß selbst Schwarze einige Monate im Jahr nur 

377 



Dieses Foto schickte Albert Schweitzer unserem ► 
Aufsichtsratsvorsitzenden Willy Hopp. Er schrieb 

an den Rand: „Auf dem Bauplatz des Dorfes für 
die Aussätzigen. Rechts ein Bau mit Wänden aus 
Bambus und einem Dach mit Palmblätterfasern, 
an dessen Stelle ein Bau mit Dortmunder Blechen 
treten wird. - Der Urwald umrandet das Dorf wie 
eine finstere Wand.“ 

Ein Blick auf die Baracken des Hospitalgeländes, 
auf dem die Kranken mit ihren Familien und 
sogar Haustieren während der ganzen Dauer ihrer 
Behandlung leben 

stumpfsinnig dahinvegetieren. Weiße werden mit 

47 Jahren pensioniert — wenn sie bis dahin noch am 
Leben sind. Das Land ist arm, der Boden wirft nichts 
ab - außer Holz. 
„Himmel, Erde und Wasser - wie vor Jahrtausen- 
den“ - so charakterisiert Albert Schweitzer den 
Fleck der Erde, auf dem er nur für andere lebt! Zwei 
europäische Ärzte und ein Dutzend weißer Helfer 
gehen ihm zur Hand. Ohne Bezahlung! Fünfhundert 
schwarze Patienten werden ständig von dieser Hand- 
voll Idealisten betreut! Denn alles, was Albert 
Schweitzer aufgebaut hat, hat er sich selbst mit 
Bücherschreiben, Vortrags- und Konzertreisen er- 
worben. Ganz allein von diesen Verdiensten und den 
Geschenken seiner zahlreichen Freunde ist die kleine 
Stadt Lambarene abhängig. 

Um sechs Uhr früh steht Albert Schweitzer auf. Der 
Tag beginnt mit einer Zusammenkunft aller Lam- 
barenebewohner. Visiten und die Ausgabe von Medi- 
kamenten und Lebensmitteln schließen sich an. 
Daneben müssen alle Arbeiten überwacht werden: 
der Bau von Baracken, das Flechten von Dach- 
matten, der Bau der Wege und der Transport aller 
lebensnotwendigen Dinge. Nach dem Mittagessen 
findet der zweite und am Abend der dritte Appell 
statt. Nachts sitzt der greise Arzt und Philosoph an 
seinem einfachen Schreibtisch und arbeitet an 
neuen Büchern. Oder er spielt geliebte Bachmusik 
auf seiner Orgel.. . 
Winston Churchill nannte Albert Schweitzer ein 
„Genie der Menschlichkeit“, und Albert Einstein be- 
zeichnete ihn als den einzigen großen Menschen un- 

I " ■ - 

'itw.v i» 

Aw- "Vr-Cviu. 

teo 

*. Jftwt SCHWBTZB 
Gabon 

BUJLe^vJlc U. 
ii.. f.n 

iiv JL- i—-***■ 

a-X VL~~> *—S- **— 

f-,   ^ 

rtninb. inie&h-K,, a-i»*, 
- -AJ. X, »_ > Kt?JL 

. 4 MVU. «4*^ , gU+e JU. 

I #4*^ ICtÄX 

SIAJJJX» • . «ZJk 

4* iX* >4*-*Afew*-£ P.nÜfi-* « ■ - 

«-A. n-n^l7 Al--. «I b , K ..f a^lü~--^** ' 

SU» AL — „ A. (  V '■ 

■UfcxJU. «~»-L \eU-L—rU. JA- «uk •—^v~ - 

^ . , LjaJJirnA -obfln, I.'. ,y- fif oT . An- ****)& liH« I ' 

au—*• AAAS •VCafffit« A r* » I J-* —G- 

^  0^oJ|b— .. AU AÄ--  bAjo-ti-r-f^n 1_ 

Jbvla U ^ n ^ q , |I. a-^4 - 

’ ^ ^ Z4 ^ |T1 

)LVVKV4^r4»^.^w , 

<—«4-^ £ • 

* 

j2-c. -vv- 

&JUI* a-jc 

378 
Albert Schweitzer schreibt jeden Brief eigenhändig 
mit der Feder. Dieser hier ist an unseren Aufsichts- 
ratsvorsitzenden Willy Hopp gerichtet und lautet: 



1*1»^ <^c J^-iX -vw^* M. ~+ ' 

^ ^ ijt irfl, * - *-* jL^jtiuJL 2<roj<^X>. 

as^Xt> /wCr^l«- 'W-1' -ft-pfa-*- *—*— ^r*^wva-u 
URWALDSPITALS von Pr Albert SCHWEITZER 

tut V^^Än^^eq^-AWk?*^0^ 

aJ^^-^OABUN ä.U.o.%*^ 

1 Untersuchungs- und Operationsräumc 1 

2 Operierte Kranke 
7 Lebensmittelvorratsräume 
8 Kranke aus dem fernen Innern des Landes 

11 Schwerkranke Eingeborene 
16 Bau für lärmende Geisteskranke 
17 Bau für ruhige Geisteskranke 
18 Anatomie 
23 Grosses Wasserreservoir 

24 Glocke 
23 Haus für europäische Kranke 
27 Brunnen 
28 Bootsschuppen und Reparaturwerkstatt 
30 Wohnhaus der europäischen Kranken 
31 Küche und Vorratshäuser 
32 Wohnhaus für europäische Helfer 
33 Gemeinsamer Essaal 
35 Ställe und Ökonomiegebäude 

36 Ställe und Ökonomiegebäude 
42 Haus für Schwerkranke 
46 Brunnen für die trockene Jahreszeit 
47 Haus Sans-Souci 
50 Gemüsegarten 
51 Anlegestellen für Schiffe und Boote 
52 Unterer Weg zum Leprösendorf 
53 Brunnen der Leprösensiedlung 
54 Die ersten primitiven Leprösenbehausungen 

55 Das neue Leprösendorf 
56 Haus «Greta Lagerfeit» 
57 Oberer Weg zum Leprösendorf 
58 Friedhof 
59 Waldstrasse 
60 Obstbaumpflanzungen 
61 Ogowefluss 

Sehr geehrter Herr Hopp! 

Ich danke Ihnen für Ihren so freundlichen Brief vom 
11. 4. 56. Die große Sendung, die Sie mir darin an- 
kündigten, ist in gutem Zustande eingetroffen. Auf 
zwei Fahrten hat sie der Flußdampfer vom Meer auf 
dem Ogotve nach Lambarene gebracht. Sie können sich 
nicht vorstellen, was der Besitz dieses Wellblechs, 
dieses Flachblechs und dieses Eisens für mich in dem 
großen Wald bedeutet. Ich brauche die Dächer und die 
Seitenwände der Bauten, die ich noch aufzuführen 
habe, nicht mit primitivem Material von Palmblatt- 
fasern und Bambusstäben ausführen, das mir der 
Wald bietet. Gebäude mit diesem den Regen und die 
Sonne nicht aushaltenden Material halten nur 3-4 
Jahre und müssen dann erneuert werden. Darum bin 
ich glücklich, mit dem dauerhaften Material, das ich 
von Dortmund aus bekommen, bauen zu können. Ich 
habe noch Gebäude im Dorfe für die Aussätzigen aus- 
zuführen und im Spital selber einige Gebäude mit 
schlechtem Material durch solche mit Wellblech- 
dächern und mit Blechwänden zu ersetzen. Die eben 
eingetroffene Sendung erlaubt mir dies zu unternehmen. 
Ich danke allen, die zu dieser großen Spende für 
meinen 81.Geburtstag beigetragen haben. Wollen Sie 
bitte den Tochtergesellschaften der Hoesch Werke 
meinen tiefempfundenen Dank übermitteln. 
Ans Bauen kann ich mich erst gegen Mitte Juni ma- 
chen, wenn die Trockenzeit die Regenzeit abgelöst hat. 
Ich erlaube mir. Ihnen einen Plan des Spitals und 

einen, auf dem das Spital und das Dorf der Aus- 
sätzigen miteinander figurieren, beizulegen. Mit besten 
Gedanken 

Ihr sehr ergebener Albert Schweitzer 

seres Jahrhunderts. Albert Schweitzer selbst aber 
gründet sein Handeln auf eine eigene Erkenntnis, die 
er „Ehrfurcht vor dem Leben“ nennt. Er bejaht das 
Leben, und deshalb hilft er, es zu erhalten. „Lebens- 
bejahung ist Vertiefung, Verinnerlichung und Stei- 
gerung des Willens zum Leben“, sagt er. „Verfall 
und Wiederaufbau der Kultur“, „Kultur und Ethik“ 
und „Aus meinem Leben und Denken“ sind nur 
einige der bedeutenden Werke, die er zu diesem 
Thema geschrieben hat. Aber auch als Theologe und 
Musiker verfaßte er Untersuchungen von bleiben- 
dem Wert. Vor einigen Jahren erhielt er den Friedens- 

^/UU: 

Nobel-Preis. Wie selbstverständlich verwendete er 
das Geld, um ein neues Dorf für 250 Leprakranke zu 
bauen. Denn Lambarene ist für ihn nicht nur ein 
Spital im Urwald, sondern vor allem auch ein Sym- 
bol der Menschlichkeit, eben der „Ehrfurcht vordem 
Leben.“ 

▼ Die am Ogowe-Fluß liegende Krankenstadt Albert 
Schweitzers mit ihren vielen Gebäuden wird auf 
diesem Lageplan, der eine Widmung für Willy 
Hopp enthält, besonders deutlich 
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Dein Futter, eines Torfes 

Wenn die Blätter gelb werden und langsam - sich 

im Kreise drehend - von den Bäumen fallen, läßt 

uns der erste Herbstschauer frösteln. Auch der grau- 

verhangene Himmel, an dem die Blicke hängen- 

bleiben, kann uns nicht erwärmen. Dann steigen 

wir, den Drahtkorb über dem Arm und die Kohlen- 

schütte in der Hand, in den Keller. 

Wohl dem, der schon im Sommer an seine Kohlen- 

vorräte dachte und dem der Familienvater das Holz 

kleinhackte und in die Ecke schichtete. Er empfindet 

es an diesem Tag dankbar. 

Neu und sparsam 

In unserem Wohnraum steht der Ofen. Er war uns 

für viele Monate entbehrlich gewesen. Wenn es 

beginnt kalt zu werden, entdecken wir immer 

unsere besondere Liebe zu ihm. Seine Wärme 

streicht wohltuend über Fußboden und Zimmer- 

wände, und wenn es einer von den neuen modernen 

sein kann, wird er uns helfen, sparsam zu wirt- 

schaften. Sein Neuwert hebt meist schon bald die 

Mehrkosten des unrentablen Heizens eines alten 

Ofens auf. 

Welcher Ofen ist für mich rentabel? 

Wenn wir uns neu einrichten - eine neue Wohnung 

oder das Eigenheim - oder wenn wir uns für einen 

Ofenwechsel entscheiden, macht uns das vielseitige 

Angebot leichte Kopfschmerzen. „Welcher Ofen ist 

für mich rentabel? Wie hoch sind die Kosten eines 

neuen Ofens ? Und: Wie gefällt er mir ?“ - eine nicht 

zu unterschätzende Frage. 

Wenn wir uns für einen Einzelofen entschieden 

haben, weil der (auch wenn wir zwei oder drei davon 

kaufen müssen) natürlich billiger im Anschaffungs- 

preis ist als eine Zentral- oder Etagenheizung, 

können wir unter „Allesbrennern“, „Anthrazit 

Dauerbrandöfen“, „ortsfesten Kachelgrundöfen“ 

und „transportablen Kachelöfen“ aussuchen. Auch 

diese Wahl werden wir nach den obengenannten 

grundsätzlichen Fragen entscheiden. 

Allesbrenner und Dauerbrenner 

Da ist der Allesbrenner, der, wie sein Name sagt, 

alles brennt, mit Ausnahme von Koks und Anthra- 

zit. Letzteres würde er auch brennen, sogar mit 

vielen Vorteilen eines Dauerbrandofens, aber sein 

ausschamottierter Einsatz würde sehr bald den 

Weg alles Zeitlichen gehen. 

Dauerbrand mit Hilfe von Anthrazit können wir 

mit ruhigem Gewissen im Dauerbrandofen ent- 

fachen, der einen gußeisernen Füllschacht hat. Jede 

gewünschte Leistung ist an beiden Öfen bequem 

durch den Luftschieber zu regulieren. Damit unser 

Ofen „stubenrein“ ist, hat man bei der modernen 

Bauart auf staub- und schmutzfreie Entfernung 

der Asche besonderen Wert gelegt. Eine neue Er- 

rungenschaft dabei sind auch die Warmluftschächte. 

Die Raumluft strömt durch die Schächte und wird 

an den heißen Wänden erwärmt. Dasselbe wird bei 

den Öfen mit Blechummantelung erreicht. 

Einzelöfen mit selbsttätiger Regelung der Ver- 

brennungsluftzufuhr durch einen eingebauten 

Thermostaten sind zur Zeit die höchste Stufe der 

Entwicklung. 

Die Kachelofen-Luftheizung 

Wer es praktischer haben will — weniger Arbeit —, der 

lege sich eine Kachelofen-Luftheizung an. Bei der 

Wohnung im eigenen Haus kann man sie sich schon 

erlauben. Die Kachelofen-Luftheizung ist schön und 

angenehm zugleich. Kacheln machen den Raum 

gemütlich. Ein solcher Ofen strahlt milde Wärme 

aus. Die Beheizung ist einfach und wirtschaftlich 

— von einer Feuerstelle aus, die als Herzstück einen 

gußeisernen Einsatzofen, durchweg als Dauerbrand- 

ofen gebaut, hat. Er paßt sich schnell dem wechseln- 

den Wärmebedarf an und ist gut zu regulieren. In 

den Nachbarräumen werden Kachelmäntel auf- 

gestellt, die unten offen sind und oben Regulier- 

klappen haben. Durch besondere Kanäle können 

auch Räume im Obergeschoß mit Warmluft versorgt 

werden. 

... oder ein Ölofen 

Wer heute nach neuen Heizmöglichkeiten Ausschau 

hält, wird sich im Ofengeschäft auch einen Ölofen 

ansehen. Entscheidet man sich für solch einen Ofen, 

wird man Rohöl lagern müssen. Es wird meist in 

einem Faß oder in Kanistern auf bewahrt und nach 

Bedarf in praktische Gießbehälter umgefüllt. Das 

angezündete Heizöl vermittelt sehr schnell Wärme. 

Das Öl-Dampf-Luftgemisch steigt auf und bildet 
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eine Heizölflamme von sehr starker Heizwirkung. 

Mit Hilfe des Regulierventils kann der Ölofen auf 

verschiedene Heizleistungen eingestellt werden. 

Das ist besonders wirtschaftlich für Berufstätige, 

die längere Zeit wegbleiben und dann auf Spar- 

flamme stellen. Alle drei Wochen wird man den Ofen 

zweckmäßigerweise reinigen - den Ölbehälter mit 

einem Spachtel von den Rückständen des Öls 

säubern. Wenn man tagsüber gleichmäßig durch- 

heizt, ist Ölheizung allerdings noch immer teurer 

als Kohlenheizung. 

Gasheizung — ja oder nein? 

Wer für das Heizen gar nichts mehr tun will, der 

lasse sich eine Gasheizung einbauen, die Heiz- 

körper entweder unter das Fenster setzen mit Luft- 

zufuhr und -abfuhr nach draußen oder an den 

Kamin, wenn an diesen noch keine Kohlenöfen ange- 

schlossen worden sind. Wärmere Füße hat er, wenn 

die Heizung unter dem Fenster steht, weil dann die 

warme Luft die vom Fenster herkommende kalte 

beim Aufsteigen gleich miterwärmt, an der Decke 

entlangstreicht und so im Kreise an ihren Ausgangs- 

punkt zurückfließt. Auch die Sauerstoffzufuhr, die 

allerdings verhältnismäßig minima] ist, wird von 

draußen genommen. Teuer wird bei der Anlage 

meist der Anschluß an die Gasleitung. Auch die 

Heizkörper sind nicht billig, aber sehr formschön 

und modern. Bequemlichkeit kostet noch immer 

Geld. Der Berater vom Gaswerk ist sehr objektiv, 

wenn man ihn danach fragt, ob eine Gasheizung 

rentabel ist: „Ja, wenn Sie nur stundenweise zu 

Hause sind, dann können Sie auch mit Gas sehr 

sparsam wirtschaften, denn Sie stellen die Heizung 

ja nur dann an, wenn Sie sie brauchen. Außerdem 

haben Sie billigen Heiztarif.“ 

Wir fragen auch, ob mit Gas heizen gefährlich ist. 

„Bei den neuen Öfen schließen sich die Ventile 

automatisch, wenn das Gas einmal wegbleibt. Der 

technische Entwicklungsstand der Gasgeräte wurde 

in den letzten Jahren wesentlich verbessert.“ 

Ein Traum der Zukunft, für einige Wohngegenden 

aber doch schon zur Wirklichkeit geworden, ist die 

ferngesteuerte Gasheizung. 

Elektrisch für die Übergangszeit 

Sauber und bequem, dafür aber bis jetzt am teuer- 

sten im Verbrauch, sind die elektrischen Heizgeräte. 

Sie bestechen vor allem auch durch helle form- 

schöne Heizkörper. Auf jeden Fall sind sie praktisch 

als Nebenheizung für die Übergangszeit. Die Heiz- 

lüfter-Modelle regulieren die Zimmertemperatur in 

kurzer Zeit. Der eingebaute Ventilator verteilt die 

erhitzte Luft gleichmäßig auf den ganzen Raum. 

Der Raumtemperaturregler mit Thermostaten ist 

entweder eingebaut oder kann bei den meisten 

elektrischen Öfen angeschlossen werden. Die gängig- 

sten elektrischen Apparate heizen bis 2000 

Watt. 

Heizmöglichkeiten gibt es noch viele. Wir be- 

schränken uns auf die allgemein gebräuchlichen 

- streifen eben noch die Möglichkeit, unser Siedler- 

heim mit einer Zentralheizung zu versehen, die dann 

mit Koks geheizt wird. Oder sollte uns doch eine 

Zentral-Ölheizung rentabler erscheinen ? 

Wir kehren zurück zu unserem Zimmerofen, der uns 

in dieser Jahreszeit ein Stück lebendiges Mobiliar 

wird. Er beherbergt ja das Feuer, von dem man zu 

sagen pflegt, daß es im Hause heiliggehalten werden 

soll, daß es reinigende Kraft hat. Vor allem aber 

wärmt es — und nicht nur unseren frierenden 

Körper. .. 

. . .. ■. - . / . . — . ... ■ ' i *. 
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40 
I w Altenessener Bergwerks-AG 

3. 10. 1956 Fritz Amdt, Schießmeister 
Schachtanlage Fritz 

3. 10. 1956 Karl Drygalla, Maschinist 
Schachtanlage Emil 

4. 10. 1956 Anton Reinke, Fahrhauer 
Angestellter, Schachtanlage Emscher 

6. 10. 1956 Johann Weidemann, Markenausgeber 
Schachtanlage Fritz 

10. 10. 1956 Wilhelm Borchert, Waschmeister 
Angestellter, Schachtanlage Fritz 

20. 10. 1956 Ernst Glück, Grubenlokführer 
Schachtanlage Fritz 

2. 11. 1956 Franz Luce, Tagesarbeiter 
Schachtanlage Emil 

6. 11. 1956 Engelbert Schwartländer, Verwieger 
Schachtanlage Radbod 

14. 11. 1956 Ernst Schnelling, Handlungsbevollm. 
Angestellter, Verwaltung 

* 

Hoesch Bergwerks-AG 

8. 10. 1956 Gustav Glashörster, Tagesarbeiter 
Kaiserstuhl Ostfeld 

Westfalenhütte AG 
2. 10. 1956 Walter Schwentzek, Schlosser 
3. 10. 1956 Franz Schmeerberg, Wiegemeister 
5. 10. 1956 Josef Zolondek, Kesselwärter 
7. 10. 1956 Max Kreuzner, Kesselwärter 

16. 10. 1956 Konrad Diekhans, Kraftfahrer 
30. 10. 1956 Paul Scherer, Kalkulator 

1. 11. 1956 Wilh. Nunnemann, Handlungsbevollm. 
2. 11. 1956 Johann Strelecki, Schrottlader 
6. 11. 1956 Friedrich Klodt, Oberlokführer 

11. 11. 1956 Franz Kazmierzak, Bahnhofaufseher 
21. 11. 1956 Friedrich Weller, Vorarbeiter 

Hoesch Walzwerke AG 

9. 10. 1956 Bernhard Ahle, Versandleiter 
16. 10. 1956 Ernst Bohn, Walzmeister 
23. 11. 1956 Hugo Schornstein I, Verlader 
27. 11. 1956 Otto Sillis, Walzer 

Trierer Walzwerk AG 
3. 11. 1956 Jakob Stark, Walzer 

Werk Trier 

7. 11. 1956 Anton Schröder, Walzmeister 
Werk Trier 

Dörken AG 
21. 10. 1956 Paul Ellinghaus, Fräser 

Maschinenfabrik Deutschland AG 

1. 10. 1956 Heinrich Löwendick, Maschinenschlosser 

Becke-Prinz GmbH 
5. 10. 1956 Otto Selzer, Fräser 

Werk Hemer 

9. 10. 1956 Fritz Hahn, Schlosser 
Werk Hemer 

Altenessener Bergwerks-AG 

1. 10. 1956 Alex Banaschewski, Ausbauhelfer 
Schachtanlage Fritz 

15. 10. 1956 Michael Kukulies, Lokführer 
Schachtanlage Emil 

21. 10. 1956 Gerhard Schröder, Kreissägearbeiter 
Schachtanlage Emil 

26. 10. 1956 Erwin Kress, Meisterhauer 
Schachtanlage Emscher 

1. 11. 1956 Alois Endt, Hauer 
Schachtanlage Emil 

3. 11. 1956 Johann Katemann, Förderaufseher 
Schachtanlage Fritz 

14. 11. 1956 Herbert Tallasch, Hauer 
Schachtanlage Emil 

15. 11. 1956 Max Barnscheidt, Hauer 
Schachtanlage Emil 

23. 11. 1956 Leo Osinski, Abt.-Steiger 
Angestellter, Schachtanlage Fritz 

Hoesch Bergwerks-AG 

1. 10. 1956 Alfred Kühl, Meisterhauer 
Fürst Leopold-Baldur 

9. 10. 1956 Otto Zielonka, Maschinenputzer 
Fürst Leopold-Baldur 

13. 10. 1956 Wilhelm Zimmermann, Hauer 
Fürst Leopold-Baldur 

17. 10. 1956 Wilhelm Roth, Kreissägearbeiter 
Fürst Leopold-Baldur 

17. 10. 1956 Wilhelm Schilasky, Verwieger 
Fürst Leopold-Baldur 

19. 10. 1956 Bernhard Wessels, Maurer 
Fürst Leopold-Baldur 

26. 10. 1956 Wilhelm Wachholz, Kokereiarbeiter 
Kaiserstuhl Ostfeld 

3. 11. 1956 Wilhelm Martin, Zimmerhauer 
Kaiserstuhl Westfeld 

7. 11. 1956 Alex Kunert, Bahnreiniger 
Kaiserstuhl Ostfeld 

12. 11. 1956 Friedrich Freiwald, Hauer 
Kaiserstuhl Ostfeld 

18. 11. 1956 Julius Güse, Ausbauhelfer 
Kaiserstuhl Ostfeld 

22. 11. 1956 Gustav Abend, Hauer 
Kaiserstuhl Ostfeld 

Westfalenhütte AG 

1. 10. 1956 Max Schulze, Prokurist 
6. 10. 1956 Peter Zimmermann, 2. Verzinner 

12. 10. 1956 Wilhelm Lehmann, Rangiermeister 
14. 10. 1956 Paul Kowalczyk, Wiegemeister 
5. 11. 1956 Josef Ahrens, Mechaniker 
7. 11. 1956 Emst Schulz, Materialkontrolleur 
9. 11.1956 Arnold Keuning, 1. Schwimmeister 

Liegenschaften/ Schwimmbad 

10. 11. 1956 Walter Clemens, Vorarbeiter 
16. 11. 1956 Johann Kolanowski, Wasserwärter 
20. 11. 1956 Brano Fischer, Transporteur 
30. 11. 1956 Leo Strumpf, Waggonbesteller 

Hoesch Walzwerke AG 

Helmut Rümpler, Handlungsbevollm. 
Werk Federstahl Kassel 

20. 10. 1956 

2. 10. 1956 

11. 10. 1956 

20. 11.1956 

25. 11. 1956 

28. 10. 1956 
18. 11. 1956 

Schmiedag AG 

Heinrich Niedergriese, Hammerführer 
Werk Grüntal 

Wilhelm Stürzekam, Presser 
Werk Grüntal 

Hermann Klöpping, Dreher 
Werk Grüntal 

Werner Büchsenschütz, Anzeichner 
Werk Grüntal 

Maschinenfabrik Deutschland AG 

Erich Wien, Fräser 
Clemens Coesfeld, Hobler 

Becke-Prinz GmbH 

23. 10. 1956 Fritz Humbeil. Härter 
Werk Hemer 
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Die kleinen Dinge 

Paul Eichler, vom Werkschutz der Westfalen Hütte, schrieb diese 
Gedanken für uns auf. 
Die heutige Menschheit lebt in einer mit Spannung geladenen 
Atmosphäre. Ein Ereignis jagt das andere, eine Erfindung über- 

flügelt die andere, was gestern noch eine Sensation war, ist 
morgen schon veraltet und wertlos. Atombomben, Wasserstoff- 
bomben, Kobaltbomben, Erdsatelliten, Überschallgeschwindig- 

keiten und Rekordjagden sind die Errungenschaften des 

20. Jahrhunderts. Das heutige Leben zwingt uns durch Technik 
und Motorisierung ein Tempo auf, das den Gleichklang unserer 
täglichen Gewohnheiten zu sprengen droht. Wir leben nun 
einmal inmitten all dieser Dinge und müssen uns damit ab- 

finden, nur dürfen wir nicht zum Zahn oder Rad der Maschinen 
werden, dürfen uns selbst nicht dabei verlieren, wollen wir 
nicht zu Maschinenmenschen, zu Robotern werden - wollen 
wir Abstand von diesen Dingen gewinnen, müssen wir uns in 
unserer Freizeit dem Gegenteil der Technik, der Natur zu- 

wenden, andernfalls steht unser bißchen Glücklichsein auf dem 
Spiel und wir vermechanisieren langsam, unmerklich, aber 
stetig. Wir sollten etwas besinnlicher werden. Ach, wie viele 
Menschen wiegen sich in Illusionen. Erfahrungsgemäß ist die 

innere Befriedigung nicht in großen Begebenheiten zu finden, 
sondern meist in den kleinen, unscheinbaren Dingen des 
Lebens, an denen viele Menschen achtlos vorübergehen. Die 
Vielzahl der kleinen Dinge sind es, die uns der allgemeinen 
Mechanisierung gegenüber den nötigen Abstand geben, wenn 
wir uns bemühen, sie mit wachen Sinnen zu erkennen und zu 
genießen. Viele dieser kleinen Dinge bietet uns die Natur in 
überreichem Maß. Sie ist so mannigfach und verschwenderisch 

mit ihren Gaben. Wir müssen sie nur erfassen, in uns aufneh- 
men, um uns daran erfreuen zu können. Doch der Mensch in 
seiner Hast und Eile jagt mit Motorengedröhn, all dem Schönen 
verschlossen, durch die Natur. Keine Zeit! Keine Zeit! Sie 
kennen nur Autobahnen, Bundesstraßen und die Entfernungen 
von einer Großstadt zur anderen, die ihnen der Kilometer- 
zähler anzeigt. Sie kennen keine einsamen, verschlungenen 
Waldwege, keine stillen Täler, durch die sich leise murmelnd 
oder lustig plätschernd der Bach ergießt, keine schwebend, 
hell jubilierende Lerche am wolkenlosen blauen Himmelszelt, 
keine kühle, Ruhe und Frieden spendende Einsamkeit der Wal- 
desdome. Kennen weder Reh noch Hirsch, wenn sie früh am Mor- 
gen, noch vor dem ersten Sonnenstrahl, in den dunklen, schüt- 
zenden Tann wieder eintreten. Wie sind die Menschen doch 
arm, trotz allem Reichtum, die all die Schönheiten der herr- 

lichen Natur nicht kennen, weil ihnen der Sinn für die kleinen 
Dinge des Lebens abhanden gekommen ist! Wollen wir nicht zu 
mechanischen, gedankenlosen Robotern werden, so müssen 
wir uns den Sinn für alles Schöne und Gute bewahren und 
erhalten, müssen mit wachen Augen und viel Besinnlichkeit die 
Natur erwandern. 

Was rat der Arzt im Winter? 

Der Oktober hat oft noch so warme und sonnige Tage, daß er 
an den vergangenen Sommer erinnert. Der November da- 
gegen ist, von ganzseltenen Ausnahmen abgesehen, naßkalt und 
nebelverhangen. Viele Menschen verbinden mit dem Novem- 

ber Gedanken an Tod und Vergehen. Es ist kein Zufall, daß 
unsere beiden großen Religionsgemeinschaften ebenso wie der 
Staat die Gedenktage für die Toten in diesen Monat gelegt 
haben. 

Mensch und Tier stellen sich auf den Winter um. Es bedeutet 
für unseren Organismus, daß die Stoffwechselvorgänge in 
unserem Körper langsamer ablaufen, die Drüsen unseres Kör- 
pers produzieren weniger Hormone. Der Winter ist die Zeit 
der Ruhe für die ganze Natur. Die Menschen, die noch mehr 
mit der Natur verbunden sind oder deren Beruf mit dem Wer- 
den und Vergehen in der Natur zusammenhängt, wie z. B. die 
Bauern, passen sich in ihrem Leben dem Rhythmus der Natur 
an, während der Großstädter ein wesentlich naturfremderes 
Leben führt. Der Mangel an Sonnenlicht wird durch künstliche 
Beleuchtung ausgeglichen, die gesellschaftlichen Veranstal- 
tungen nehmen zu, Kinos und Theater werden vermehrt auf- 
gesucht. Statt dem Organismus die winterliche Ruhe zu gönnen, 
wird er oft durch Reizmittel aller Art aufgeputscht. Durch die 
fehlende Möglichkeit, ins Freie zu gehen und den vermehrten 
Aufenthalt in geschlossenen Räumen steigt der Verbrauch an 
Alkohol und Zigaretten. So kann es nicht verwundern, daß 
Krankheiten ansteigen, die im weiteren Sinn mit unserem 
Nervensystem Zusammenhängen und deren Ursache oft auf 
eine Überreizung zurückgeführt wird. Hierzu gehören Magen- 
geschwüre und Herz- und Kreislauferkrankungen. Es wird 
viel von der Managerkrankheit gesprochen, die im wesent- 
lichen eine Krankheit der Kreislauforgane ist. Man führt sie 
darauf zurück, daß wir nicht mehr zur Ruhe kommen und mit 
Arbeit überlastet sind. Ein Grund für das Ansteigen dieser 
Störungen gerade im Beginn des Winters ist unsere natur- 
fremde Lebensweise: wir gönnen unserem Körper im Winter 
nicht die notwendige Ruhe, sondern putschen ihn im Gegenteil 
mit Reizmitteln aller Art auf. 



Andere Krankheiten steigen durch die erhöhte Ansteckungs- 
gefahr an. Wir sind mehr in geschlossenen Räumen; durch 

Unterkühlung und Durchnässung werden die Erkältungs- 

krankheiten gefördert, die zum großen Teil ansteckungsfähig 
sind. Kein Wunder also, daß der Erfolg eines Kinobesuches, in 
das wir uns wegen des schlechten Wetters mit nassen Füßen 
geflüchtet haben, ein handfester Schnupfen ist. Die Erkran- 

kungsziffern an Scharlach und Diphtherie nehmen ebenfalls 
langsam zu. Die Ursache ist nicht ganz geklärt; sie beruht 
wohl teilweise auf der erhöhten Ansteckungsgefahr im Winter, 
teilweise aber auch auf der Umstellung unseres Organismus’. 

Zum Glück ist der Scharlach eine harmlose Krankheit gewor- 
den, die nur noch selten zu den früher so gefürchteten Kompli- 
kationen wie z. B. Nierenerkrankungen und Ohrenkrank- 
heiten führt. Warum es so ist, wissen wir nicht. Auch die Gefähr- 

lichkeit der Diphtherie hat abgenommen; es beruht sicher dar- 

auf, daß der größte Teil unserer Kinder schutzgeimpft ist. 
Wie vermeiden wir nun nach Möglichkeit die oben erwähnten 
Krankheiten? - Man hüte sich vor Unterkühlung und Durch- 

nässung, gehe viel an die frische Luft, natürlich zweckent- 
sprechend angezogen, vermeide in ausgesprochenen Epidemie- 
zeiten größere Menschenansammlungen. Auch vermeide man 
zuviel Reizmittel und hüte sich vor zuviel durchfeierten 
Nächten. Dieses gilt natürlich besonders für Menschen mit 
angegriffenem Kreislaufsystem oder Neigung zu Magenge- 
schwüren oder Magenschleimhautentzündungen. 

Almut Lammert 

Hast du Mut, Amandus...? 

Sie hieß Sissi und hatte ein entzückendes siebzehnjähriges 
Stupsnäschen. Er hieß Amandus und hatte soeben seine Gesel- 
lenprüfung gemacht. Sie saßen in einer Konditorei und schau- 
ten sich zärtlich in die Augen. 
,,Hast du Mut, Amandus?“ fragte sie errötend. 
,,Jede Menge“, sagte Amandus,,,warum?“ 
„Würdest du mich beschützen, wenn mich jemand überfiele?“ 

„Nicht aur das, ich würde ihn töten!“ grollte Amandus. 
„Fein!“ sagte sie strahlend. „Bring mich jetzt nach Hause, 
Amandus!“ 
Er brachte sie nach Hause. Die Straßen waren dunkel und 
menschenleer. Es regnete, und sie kuschelte sich unter seinem 

Regenschirm ängstlich an ihn. 
An der dritten Straßenecke flüsterte sie plötzlich: „Sieh dich 
einmal um, Amandus! Ich habe das Gefühl, daß uns jemand 
verfolgt.. 
Amandus sah sich um. Er erblickte lediglich einen älteren 
Herrn, der gemächlich hinter ihnen herschritt. 
„Unsinn, Sissi, es ist nur ein alter Mann, der seinen Abend- 
spaziergang macht!“ 

Sie gingen weiter. An der sechsten Straßenecke flüsterte Sissi: 
„Amandus, er verfolgt uns doch! Schau, er kommt immer noch 
hinter uns her. ..“ 
Es stimmte tatsächlich. Der sonderbare Herr folgte ihnen noch 
immer. Er folgte ihnen auch, als sie in eine Seitenstraße ein- 
bogen. Sie überquerten probeweise die Fahrbahn - er über- 
querte sie ebenfalls. Sie blieben stehen - er blieb ebenfalls 
stehen. Das unheimliche Spiel ging weiter, bis sie vor Sissis 
Haustür ankamen. „Hm“, knurrte Amandus, „langsam fällt 
mir der Kerl auf die Nerven!“ Es war nicht übertrieben. 
„Schau!“ flüsterte Sissi, „er steht dort hinter dem Baum und 
beobachtet uns. Jetzt erkenne ich ihn auch: er hat uns schon in 
der Konditorei gegenübergesessen. Ich habe Angst, Amandus: 
wenn er uns etwas tut!“ 
Amandus raffte si‘ch auf. „Ich werde zu ihm gehen und ihn 
fragen, was er will!“ sagte er mit fester Stimme. 
„Aber wenn er einen Revolver hat, Amandus!“ schluchzte 
Sissi. Amandus überhörte es. Er schritt wütend auf den Baum 
zu, hinter dem der fremde Herr stand. ,,Darf ich fragen, wes- 
halb Sie nicht näher kommen, wenn Sie etwas von uns wün- 
schen?“ fragte er höflich. 
Der fremde, alte Herr lächelte verlegen. „Pardon!“ sagte er, 
„ich wollte nicht stören!“ 
Amandus verlor die Beherrschung. „Was zum Teufel wollen 
sie denn?“ schrie er. 
Der alte Herr wurde noch verlegener. „Nichts, mein Herr, 
nichts!“ stammelte er. ,,Nur meinen Schirm. Sie haben ihn 
irrtümlich an Stelle des Ihren aus dem Caf6 mitgenommen.. 

Fred Volker 

Wer hat noch die alte Hoesch- 
Werkzeitschrift „Hütte und Schacht“? 

Damit das Archiv der Westfalenhütte alte Jahrgänge der frü- 
heren Hoesch-Werkzeitschrift vervollständigen kann, bitten 
wir diejenigen unserer Leser, die vom Jahrgang 1940 die 
Nummern 1 (Januar), 5 (Mai), 7 (Juli) und vom Jahrgang 1944 
Ausgabe A die Nummern 1 (Januar), 2 (Februar), 3 (März), 
10 (Oktober), 11 (November), 12 (Dezember) oder Ausgabe B 
noch im Besitz haben, der Bücherei der Westfalenhütte, Dort- 
mund, Oesterholzstraße/Ecke Hirtenstraße, die genannten Hefte 
gegen Zahlung von 2,— DM je Heft zurückzugeben. 
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