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OTTO WOLFF t 
Von Hüttendirektor Otto Make 

„Deutschland hat einen wahrhaft großen Kaufmann 

verloren, dessen Verdienste um die deutsche Wirtschaft 

unvergessen bleiben werden. Ich selbst verliere mit 

seinem Hinscheiden einen aufrechten Mann, der mir 

in der deutschen Wirtschaftsführung mit ßat und Tat 

beigestanden hat.“ 

Treffender können Persönlichkeit und überragende Bedeutung des am 22. 1. 1940 
mit 58 Jahren aus dem Leben geschiedenen Gründers und Seniorchefs des Hauses 
Otto Wolff, Köln, kaum gekennzeichnet werden, als es diese im Beileidstelegramm 
des Herrn Generalfeldmarschall Hermann Göring stehenden Sätze tun. 

Der aus dem Nichts zu höchster Verantwortung aufgestiegene deutsche Weltkauf- 
mann Otto Wolff wurde am 8. 4. 1881 als Sohn eines rheinischen Musiklehrers in 
Bonn geboren. Er widmete sich dem Kaufmannsberuf. Bereits mit 23 Jahren grün- 
dete er seine eigene Firma, eine Eisengroßhandlung in Köln. Zunächst noch ein 
Unbekannter in der rheinischen Schwerindustrie, hatte er sich bereits mit Beginn 
des Weltkrieges durehgesetzt, so daß damals schon seine Weißblech- und Feinblech- 
geschäfte, die sieh nicht nur auf Deutschland erstreckten, sondern auch in Oesterreich, 
England und anderen Ländern an Bedeutung gewonnen hatten, in Rheinland und 
Westfalen mit Respekt vermerkt wurden. Seit 1917/1919 übernahm er die Führung 
im deutschen W eißblechgeschäft. Nach dem Weltkrieg erfuhr sein Unternehmen 
durch seine ungewöhnliche Tatkraft und seine Anpassungsfähigkeit an immer wieder 
neue Gegebenheiten einen ungewöhnlichen Aufschwung, der sich selbst in der 
Krisenzeit und ebenso später nach der Machtübernahme nahezu gesetzmäßig fort- 
setzte. Der Kaufmann großen Formats entwickelte auf Grund seiner vorzüglichen 
internationalen Beziehungen im großen Stil die Technik des Konsortialgeschäftes, 
die ihn wiederum in engste Berührung mit den maßgebendsten Produktionsstätten 
für die deutsche Ausfuhr brachte. Rußland, Rumänien, Kleinasien, Aegypten, China 
und Mandschukuo waren Felder seiner Tätigkeit. Nicht nur diese Länder, sondern 
die gesamte Welt des Ostens bis zum Fernen Osten und zahlreiche wichtige Länder 
der übrigen Weltkugel umspannte er mit einem Netz von Niederlassungen oder In- 
teressenvertretungen. 

Frühzeitig erkannte er die empfindlichen Einengungen, die dem freien Eisenhandcl 
durch die iniZuge der Konzernbildungen eingetretene fortschreitende Syndizierung 
und Kartellierung des Eisenmarktes erwachsen mußten, und begegnete dieser EnP 
wicklung dadurch, daß er mehr und mehr fabrikatorische Interessen zur Förderung 
seines Handelsgeschäftes einsetzte. Er beschleunigte den Aufbau seines mit einer 
namhaften Beteiligung an dem später im Stahlverein aufgegangenen „Phönix“ be- 
gonnenen Industriekonzerns durch Interessenahme an zahlreichen eisenindustri- 
ellen Unternehmungen. Hierbei verfolgte er den Grundsatz, Beteiligungen, bei 
denen er keinen ausschlaggebenden Einfluß hatte, durch solche mit maßgebendem 
Einfluß zu ersetzen. Dem früheren Erwerb der Rasselsteiner Eisenwerksgesellschaft, 
des Neunkircher Eisenwerkes und der Homburger Röhrenwerke schloß sich in 
späteren Jahren die Angliederung weiterer namhafter Unternehmungen der Fein- 
blechmdustrie, und zwar der Eisen- und Hüttenwerke AG., Bochum, und der Eisen- 
hüttenwerk Thale AG., an. Wurde damit der Schwerpunkt der industriellen Inter- 
essenahme auf den Sektor der Eisen schaffenden Industrie verlegt,so schlossen seine 
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Zielsetzungen doeh auch namhafte und zahlreiche Werke der Eisen verarbeitenden 
Industrie ein. Erwähnt seien hier Namen wie Weserhütte AG., Maschinen- und Bohr- 
gerätefabrik Alfred Wirth & Co., Eikomag AG., Düsseldorfer Eisenhütten und Neu- 
walzwerk Bösperde. Anzuführen wäre auch die Interessenahme am Bergbau, und 
zwar der Stolberger Zink AG. (vorübergehend Zeche Sachsen). 

Die Oeffentlichkeit sieht in erster Linie in Otto Wolff den überragenden Kauf- 
mann. Man würde aber seiner Persönlichkeit nicht gerecht, wenn man nicht auch 
seinen ungewöhnlichen Scharfblick für industrielle Zusammenhänge, seine erstaun- 
liche technische Begabung und seine Vorliebe für die Entwicklung industrieller 
Projekte verzeichnen wollte. Waren seine kaufmännischen Konzeptionen stets 
konstruktiv, so nicht minder seine wirtschaftlich - technischen Projekte. Unter 
seiner Führung erfuhren die industriellen Glieder seines Unternehmens ziel- 
bewu&te, persönliche Förderung. Den Ausbau seiner Gruppenunternehmen ver- 
folgte und überwachte er mit eiserner Konsequenz. Die längste Ausbauperiode wurde 
dem Neunkircher Eisenwerk zuteil, bei dem die Modernisierung bereits 1926 
begann, als die Saar noch für 9 Jahre unter französischem Druck seufzte. Eine der 
letzten Maßnahmen im Neunkirchener Programm war die Aufstellung einer der 
ersten deutschen automatischen Breitbandstraßen. — Bei der Kasselsteiner Eisen- 
werksgesellschaft wurde die Weißblechproduktion systematisch entwickelt und ver- 
bessert, die Schwarzblecherzeugung durch Aufstellung einer automatischen V) arm- 
straße modernisiert. Einen breiten Raum nahm die Entwicklung kaltgewalzt« i 
und hochveredelter Bänder bei der letzthin in Rasselstein aufgegangenen Firma 
Remy, van der Zypen, Andernach, ein. Bei der Eisen- und Hüttenwerke A. G., 
Bochum, wurden sofort nach der Uebernahme umfangreiche Investierungen zur 
Verbesserung und Verfeinerung der Qualitätserzeugung in Angriff genommen, die 
Edelstahlerzeugung erfuhr einen weitgehenden Ausbau. Ebenso begann die Eisen- 
hüttenwerk Thale AG. sofort nach der Eingliederung in die Gruppe Otto Wolff 
mit einer grundlegenden Modernisierung und Umgestaltung ihrer zum feil unzeit- 
gemäßen, räumlich ungünstig angeordneten Anlagen. 

Seine Stellung und seine Bedeutung in der deutschen Wirtschaft werden dadurch 
gekennzeichnet, daß er nicht nur die Führung in den Aufsichtsräten der größten 
zu seinem Interessenkreis vereinigten Unternehmungen innehatte, sondern daß er 
darüber hinaus dem Aufsichtsrat der Vereinigten Stahlwerke, Mannesmannrohren- 
werke, Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte, Daimler-Benz AG., Allgemeinen 
Elektrizitäts-Gesellschaft, Salzdetfurth-AG., Mansfeld AG. für Bergbau und Hutten- 
betrieb und zahlreicher anderer industrieller Unternehmungen als Mitg ied mit 
seinem Rat und seinen Erfahrungen zur Verfügung stand. Er war Mitglied des 
Wehrwirtschaftsrates und Ehrensenator der Kölner Universität. 

Otto Wolff lebte im großen und ganzen in stiller Zurückgezogenheit und lehnte 
die Uebernahme der Männern seines Schlages stets vorbehaltenen zahlreichen 
repräsentativen Ehrenämter grundsätzlich ab, weil ihn nur die Arbeit in der Stil <■ 
befriedigte. Seine menschlichen Eigenschaften kennzeichnen ihn als den Mann, 
der scharfen Verstand mit Großzügigkeit paarte, der ein warmes, mitempt.nden- 
des Herz für seine Mitwelt und ein ungewöhnliches soziales Verständnis tur 
seine Mitarbeiter besaß. Sein persönliches Verhältnis zu den Leitern des Kölner 
Hauses und seiner Gruppenunternehmungen war einzigartig. Unbeschadet seiner 
ungeheuren Tagesarbeit fand er Zeit und Muße zu sehr,ftstellenscher Betätigung 
und Beschäftigung mit den schönen Künsten. Bekannt ist seine bibliophile Neigung, 
die in einer Privat-Bibliothek auserlesenster Art ihren Ausdruck land. 

Bei einem Menschen mit der Fülle solcher Eigenschaften kann es nicht wunder 
nehmen, daß an seiner Bahre ein großer Freundeskreis und in seinen Werken 
unzählige treuverbundene Mitarbeiter aufrichtig trauern und den allzu frühen 
Heimgang dieses einzigartigen Mannes auf das Tiefste beklagen. 
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I/m DteUsiM am ScUueMdteUstM 
Von Oberingenieur Dr. K. S c h ö n e r t 

(£s ift nod) gar ntd)t fo lange Ijer — nämlid) nod) 
oor 50 Safjren — ba toaren Sd)neIIbre{)ftäf)(e oöllig 
unbefannt. gür Drefjarbeiten unb überhaupt für 
fpanabl)ebenbe ffierfjeuge — tnie gräs=, i)obeI=, Stofe» 
meffer unb SSoferer — ftanb nur ber normale S?ot)Ien» 
ftoffftafel als befter 3ur Serfügung. gnfolgebeffen 
toaren bie 311 ersielenben Scfenittgefcferoinbigfeiten 
ebenfo mte Spantiefe unb 23orfd)ub gemeffen an unfe= 
ren heutigen ßeiftungen aufeerorbentlid) gering. Ser 
gehärtete Äofetenftoffftafet mit ber 3llfammenf^6ung: 

C — etma 1,00 °/0 

Mn — etma 0,20 °/0 

Si — etma 0,20 °/0 

oerfügt 3roar über eine tabetlofe f)ärte, bie ber unfe» 
rer Scfenellbrefeftäfete burdjauo ebenbürtig ift. (£r feat 
aber bie unangenefeme ßigenfcfeaft, bafe biefe 5)ärte 
mit fteigenber Temperatur rafcfe abfällt. SBirb nämlid) 
ber Stafet auf Temperaturen über 200" erfeifet, fo oolt» 
3iefet ficfe in feinem (Befüge eine ^erfefeung, unb biefe 
3erfefeung mirb umfo tiefgreifenber, je feöfeer bie Tem» 
peratur mirb. Sie gotge biefer inneren Umroanbhtng 
bes Stafetes ift ein S}ärteabfall, unb roenn bie Tempe» 
ratur etma 600" überfcfereitet, fo ift bie burcfe ben 
^ärteoorgang e^ielte ^ärtefteigerung roieber oollftän» 
big oerlorengegangen. 21us biefem ©runbe bürfen 
SBerfseuge aus Sofetenftoffftafel an ben Scfeneibfanten 
nicfet über 200" erfeifet merben. Siefer gorberung fann 
man aber nur bann nacfefommen, menn bie Scfenitt» 
gefcfeminbigfeit für normale SIrbeiten nicfet mefer als 
etma 8 9fteter in ber BKinute beträgt unb roenn SBor» 
fcfeub unb Spantiefe ficfe ebenfalls in fefer niebrigen 
©rensen fealten. ©s ift oöllig flar, bafe folcfee ßeiftun- 
gen auf bie Bauer nicfet befriebigen tonnten, 3umal 
aud) mit bem gortfcferitt ber Tecfenit bie 3U bearbet» 
tenben SBerfftoffe immer feöfeere geftigteiten annafe» 
men, unb burcfe biefen Umftanb ebenfalls bie Stanb» 
feftigfeit ber SBertseuge fefer erfeeblicfe 3U roünfcfeen 
übrig liefe. 

9tun featte — etma um bas Safer 1870 — ein Si» 
rettor in Sfeeffielb namens Stuffeet mit allen mög» 
licfeen ßegierungen Ißerfucfee angeftellt unb babei bie 
'.Beobacfetung gemacfet, bafe Stäfele mit einem geroiffen 
©efealt an ffiolfram attcfe bann feart merben, roenn 
man fie — ofene 2lbfcferecfung in 2Baffer — oon feofeer 
Temperatur an ber ßuft ertalten liefe. Saraus 30g er 
bie ricfetige Blufeamuenbung. ©r ftellte folcfee SBolfram» 
ftäfele für oerfcfeiebene ffiertseuge feer, aucfe für Brefe» 
ftäfele, unb oertaufte fie als aJtuffeet=Spe3ia[ftafel. 2lls 
bann roeiterfein beobacfetet mürbe, bafe bie günftigen 

Scfeneibeigenfcfeaften folcfeer Stäfele burcfe 2lbfüfelung 
im ßuftsug ober ftarf beroegter ßuft ficfe nocfe fteigern 
liefeen, mürbe ber Stafel halb berüfemt unb betannt. 
Taplor, ber berüfemte Organifator grofeer 2ßerf» 
ftättenbetriebe, fagt oon ifem folgenbes: „Siele Safere 
feinburcfe fafe man auf ben Sluffeet=Stafel als eine Ku= 
riofität. Sur fcferittroeife tarnen bie SBertftättenleiter 
bafeinter, bafe biefer Stafel fefer fearte Scfemiebe» unb 
©ufeftüde fcfeneiben tonnte, roelcfee ficfe mit getuöfen» 
licfeem Sffierf3eugftafel nur fefer fcfemer bearbeiten liefeen. 
2lls biefe Tatfacfee betannt mürbe, mar es üblicfe, bafe 
ficfe bie beften TRafcfeinenfabrifen eine Snsafel oon 
Sluffeetftäfelen für bie befonbere 2lnroenbung bei fear» 
tem Staterial 3ur i)anb feielten. — Um 1890 feerum 
tonnte feinficfetlicfe ber 2lnroenbung feöfeerer Scfenitt» 
gefcferoinbigteiten ein allgemeines ©rroacfeen ber ffierf» 
ftättenleiter beobacfetet merben. Tatfäd)licfe feaben aber 
nur fefer menige Skrfftätten bis 1894/95 ifere @e» 
fcferoinbigfeit in bem Slafee erfeöfet, mie es burcfe bie 
Smoenbung oon Slujfeetftafel möglicfe geroefen märe." 

Siefer Stuffeetftafel entfeielt neben 1,5—2 °/0 Slofe» 
lenftoff unb 1—2 °/0 SSangan etma 7—8 °/0 Sßolfram. 
Stit unferen mobernen Scfenellbrefeftäfelen feat er alfo 
nocfe fefer menig Slefenlicfefeit unb ift natürlicfe aucfe in 
ben ßeiftungen nocfe nicfet oergleicfebar. mar er 
aufeerorbentlid) feart, liefe ficfe nur fefer fcfemer bei Sot» 
glut oerarbeiten unb mar hoppelt fo teuer mie ber 
bamals befte Stafel. Bie Mage über bie fcfelecfete Se» 
arbeitbarfeit feat iferen ©runb in ber Tatfacfee, bafe 
man biefe neuen Stäfele 3unäcfeft genau fo oerarbei» 
tete, mie man es feit unbenflicfeer 3eit mit ben tofe» 
lenftoffftäfelen macfete. ©s tarn eben niemanb auf ben 
©ebanten, bafe bei oeränberter ^'{cmimenfefeung 
aucfe bas Sefeanblungsresept geänbert merben müffe. 
Sud) bie ^ärtetemperatur mürbe genau fo eingefeal» 
ten mie bei ®ofelenftoffftafel unb ba 3ubem bas gärten 
als eine fcferoere ßunft angefefeen mürbe, mürbe fie 
aucfe nod) gefeeimgefealten. Sluffeet felbft begnügte ficfe 
ebenfalls mit bem, roas er e^ielt featte unb tarn nicfet 
ba3u, feine Serfud)e aucfe auf bie Sefeanblung aus3U= 
befenen. Trofebem blieb biefer Stafel — mit geringen 
Senberungen in ber ßufammenfefeung — etma 30 
Safere lang als ber befte ffierfseugftafel am Starft, 
unb nocfe feeute gibt es ßeute, bie auf ben Stafel aus 
Sfeeffielb als ben beften fcferoören. So flingt ber 
Sufem biefes Stafetes nocfe bis in unfere feinein, 
obmofel oon biefem fftufem nicfets übrig blieb, als bie 
Scfenellbrefeftäfele iferen Sieges3ug oon Smerifa aus 
um 1900 antraten. 
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©s l)at feine guten ©rünbe, öaf? bie ©ntbeefung 
btefer Sonberftäijle gerabe in 2tmerifa gemacht mürbe. 
<Sd)on in ben ad)t3iger 3ai)ren fjatte bie amerifanifrije 
6tai)[»©r3eugung biejenige Europas meit ijinter fici) 
gelaffen, ©in fei)r großer leil biefer Staijtmengen 
mufete natürüd) bearbeitet roerben. gür biefe Wtaffen= 
arbeit tonnten bie einfachen Sret)ftät)[e, aber aud) bie 
9ftuff)etftäi)[e nid)t mei)r genügen. Sesfjalb fegten alle 
möglidjen 'Beftrebungen ein, um bie Sdjnittgefcbroim 
bigteit ju ergötjen; benn nur biefe mar geeignet, bie 
ßeiftungsfägigfeit ber med)anifd)en ffierfftätten 3U 
fteigern. Sie 2lmerifaner laplor unb ffiljite maren 
bie Borfämpfer biefer roidjtigen grage. Sie unter* 
fuctjten bie 3U itjrer 3eit beften 5öert3eugftäl)le auf 
igre Sd)nitteigenfcbaften in 2tbgängigteit oon ber 
^ärtetemperatur. Sas mar ein oollfotntnen neuer 
©ebante; benn bis baf)in mürbe jeber Stal)l — unab* 
gängig oon feiner ^ufammenfegung — immer aus 
fRotglut gegürtet, ©tmas anberes tannte man einfaeg 
niegt. Bei ber Unterfucgung ber Btufgetftägle 3eigte 
fitg aber bas überrafegenbe Ergebnis, bag mit fteigen* 
ber i)ärtetemperatur bie ßeiftung bes Stagtes b. g. 
bie Scgnittgefcgminbigteit sunagm. Siefe ©ntbetfung 
mürbe erftmalig im gagre 1900 auf ber Ißarifer 2Selt= 
ausftellung bureg Borfügrung ber neuen Stägle be= 
tanntgegeben. Sie ©ntbeder gatten bamit ertannt, 
bag bei gogen i)ärtetemperaturen eine Umroanblung 
im $Bolfram=Stagl erfolgt unb bag ein in biefer SBeife 
gegärteter W=Stagl fegr fcgnelle ©efegroinbigfeiten 
beim Sregen erlaubt — besgalb Scgnellbregftagl —, 
ogne bag bie Segneibe bureg bie beim Brbeiten auf* 
tretenbe Sffiärme oerborben b. g. roeieg roirb. Sie be= 
3eicgneten biefe ©igenfegaft felbft als „Botglutgärte". 
Bei igren Berfucgen ftellte fid) ein Stagl mit 

C — 1,85 °/0 

Mn — 0,30 °/0 

Si — 0,15 %, 
Cr — 3,80 °/0 

W — 8,0 °/0 

als ber befte geraus. 2lber erft meiteren, fegr oielen 
Berfucgen blieb es oorbegalten, bis im gagre 1903 
berjenige Stagl geboren mürbe, ber bann bis faft 3um 
geutigen Sage mit nur roenigen Slbmeicgungen als 
Sppus bes Scgnellbregftagles gegolten gat: 

C — 0,70 »/0 

Mn— 0,20 (70 

Si — 0,20 0/0 

Cr — 4,50 
0/0 

3V — 18,00 »/„ 
V — 0,30 »/0 

Es ift felbftoerftänblieg, bag fieg bie ganse am 
Stagl intereffierte Skit auf biefe ©rfinbung ftür3te 
unb bag halb eine Unmenge oon Staglmarfen im 
ijanbel auftauegten, bie fieg gegenfeitig überbieten 

mollten. 2lber nur bem bamaligen Staglmerf Beeter 
in Slrefelb ift es gelungen, eine neue Bote in bie all* 
gemein übliege ^ufammenfegung 3U bringen. ®r 
fügrte Kobalt als neues ßegierungselement ein. 3®ar 

mürbe biefe ©rfinbung sunäegft fegr umftritten; fie 
gat fieg aber naeg bem 2ßelttrieg für bie beften Stägle 
überall buregfegen tönnen. ©tma gleiegseitig fegenfte 
man aueg bem Btolqbbän als 3ufagmetall ergögte Be* 
aegtung unb gagre fpäter bem Banabium, fo bag mir 
geute etroa brei Bertreter ber Segnellbregftägle fennen: 

1. ben Cr-W-Stagl, 
2. ben Cr-\V-Co-Stagl, 
3. ben Cr-W-Mo-Y-Stagl. 

21IIe brei Staglarten aber finb geeignet, ben geuti* 
gen Bnforberungen 3U genügen, unb es finb auf bie* 
fern ©ebiet faum noeg Ueberrafcgungen möglicg. Sie 
meitere ©ntmictlung — Scgneibmetalle — gat igren 
Musgangspuntt oon anberen ©ebieten genommen. 

ItsU (fOtteuadeU UH neuen }aUt 
Ser gagresanfang gemagnt uns mieber an unfe* 

ren ©arten. Sie Borbereitungen für bie ©infaaten 
müffen getroffen merben. Sinb bie oorjägrigen 2lb= 
feglugarbeiten riegtig bureggefügrt morben? 2Benn 
Regler gemaegt mürben, fo geigt es nun, biefelben 
fcgnell unb gemiffengaft noeg 3U oerbeffern. 2Bir oer* 
meifen roie ftets auf unfere oorgerigen Batfcgläge. Ser 
bureg ben Krieg unb feine golgeerfegeinungen oer* 
änberten nationalen BKrtfcgaftslage mug nun befon* 
bers Becgnung getragen roerben. golgenbe roitgtigen 
©runbfäge gegoren in unfer Kleingartenprogramm: 

1. ©arten riegtig auf* unb einteifen. 

2. Statt Blumen lebensroiegtige ©emüfe anbauen. 

3. Krantgeiten unb igre ©rreger hoppelt gemiffengaft 
betämpfen. 

4. griige ©emüfe unb gruegtforten befonbers beoor* 
3ugen, bamit äugerfte Busnugung bes ©arten* 
lanbes geroägrleiftet mirb. 

5. grügjagrsbüngung gut unb riegtig buregfügren, um 
auf alle gälte ©rtragsfteigerung 3U ersielen. 

3uerft müffen mir uns barüber flar roerben, bag 
mir unferen ©arten oon oorngerein riegtig auf* unb 
einteilen. Blfo oor allen Singen „oorausbenfen". Sie* 
fes tönnen mir noeg tun, beoor bie Arbeiten im @ar* 
ten beginnen. Sie gegenroärtige 3^* oerpfliegtet uns, 
eine Umgebung gegen früger oorsunegmen. Biegt bie 
übliegen grogen Blumenbeete, fonbern lebensroiegtige 
©emüfe anbauen! 

Oft alles fo riegtig unb gemiffengaft bureggefügrt, 
bann roirb im Sommer unb im i)erbft ber ßogn für 
unfere Blüge niegt ausbleiben unb unfer Kleingarten 
reieglicg unb gute grüegte tragen. 21. S a ro a g f i. 
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Betriebssport 
Sas Sportamt öer Beutfctjen 2Irbeitsfront tjat für 

alle Snljaber oon Saljresfportfarten eine 
foftenlofe Sport = UnfaIloerftcberunq ab= 
gefctjloffen. 

Biefe Sport=UnfalIoerfid)erung, in bereu ©enufe 
alle 3nl)aber ber gültigen 3al)re5fport = 
f a r t e o l) n e finangielle iBelaftung fommen, tritt am 
1. Oanuar 1940 in ^raft. Sie fiebt u. a. folgenbe ßei= 
ftungen oor: 

1500,— 9t3!)t. für ben Bobesfall 
6000,— 315)1. für ben Qnnalibitätsfall 

bis 3u 350,— SR9)t. für ^eilfoften für jeben Sßer= 
fidjerungsfall 

bis 3U 200,— 313)1. bei fiebigen 
bis 3U 300,— 343R. bei iöerl)eirateten als®ntfc£)äbigung 

für nacljgeroiefenen fio^nausfall 
auf 2lntrag unb nad) befonberen 
3licl)tlinien bes Sportamtes. 

3tu6t biefe neue fosiale ßeiftung ber B2lg. unb 
beteiligt ©ud) mel)r nod) als es bisher ber Sad mar am 
Setriebsfport. 

Uebungsabenbe: 
1. g e d) l e n , nad) Sßereinbarung mit ^errn 3teu^er. 
2. Burnen, i)alIenfport, Bonnerstag 

oon 19—22 Ul)r in ber B u r n ^ a 11 e bes i l b e= 
garbislp3eums. 

3. ©pmnaftif für grauen, Sonnerstag 
oon 18.15—19.30 Ul)r im Samerabfdjafts» 
l) a u s. 

4. fieid)tatf)leti!, Bienstag unb Bon = 
nerstag nachmittag ab 15 Ul)r, jeben 
Sonntagmorgen oon 9—12 Ul)r. 

5. S d) tn i m m e n , Freitag oon 19—20 Ul)r in 
ber ft ä b t i f d) e n S c£) tu i m m 1) a 11 e. (© i n = 
t r i t t f r e i !) 
gür bas Sdjmimmen bat bas ffierf eine Stunbe in 

ber SBodje in ber Stäbtifd)en Sd)roimmf)alle gemietet. 
Biefe Sd)toimmftunbe gel)ört ausfd)liefelid) ben 
Sd)tuimmern unb Sdjmimmerinnen ber ©ifem unb 
^üttenmerfe 21®. Sel)t ©ud) bie iBilber „Sd)napp= 
febüffe aus ber Sd)toimmftunbe" an unb melbet ©ud) 
bei ben Uebungsleitern. 

Bie Uebungsleiter finb: 
1. 3Rännerfcbmimmen: S)err ipofornp 
2. grauenfebmimmen: gräulein Stegen 
3. 2)tännerturnen: i)err ßeinfenjoft 
4. grauenturnen: gräulein 3tolie 
5. ßeidjtatbletif: i)err ßeinfenjoft 
6. g e d) t e n : f)err 31euger. 

Br. B b o m a s , iBetriebsfporttoart. 

Sportfechten 
3d) möd)te an biefer Stelle einiges über ben geri)t= 

fport mit leidjten 2ßaffen fagen, bamit man biefem 
fd)önen Sport mehr 58erftänbnis entgegenbringt. 

3n früheren 3abren fannte man in Beutfd)lanb 
nur bie Stanbmenfur ber ftubentifd)en Berbinbungen 
unb bas ged)ten mit bem febtoeren Säbel. BBäbrenb 
bas fogenannte Sd)lägerfed)ten ber Stubenten jebe 
Körper* unb Beinbemegung unterfagte, mar beim 
geebten mit fd)roerem Säbel ein 2iusfali nad) oorn 3U= 

geiaffen. Bon mirfiid)em Sport fonnte alfo bei biefen 
beiben ged)tarten nid)t bie 3lebe fein, ba ber Körper 
infolge ber feften Stellung nur unmefentlid) in Bätiq* 
feit trat. 

3n ben lebten 20 3abren bat oor allem burd) bie 
Bflege in ber früheren BB. bas Sportfesten mit ben 
leidjten 2Baffen, roie glorett, leichter Säbel unb Stofe* 
begen bie gtiferung übernommen unb ift Bolfsfport 
gemorben, b. f). es ift jebem Bolfsgenoffen bie DJtög* 
licfefeit geboten, biefen fSönen Sport 3u erlernen unb 
3U betreiben, ßeiber mufe jebod) feftgeftellt merben, 
bafe oon biefer 3)tögliSfeit immer nod) fefer roenig 
©ebrauS gemaSt mirb. ©s liegt roobl nur in ber 
©igenart bes ged)tfports, bafe er nidjt fo allgemein 
toirb mie 3. B. bas gufebalifpiel. Bies ift smeifellos 
barauf surüdsufüferen, bafe bas gelten naS beftimm* 
ten international feftgelegten Begeln erlernt roerben 
mufe. ©s beftefet hier jebod) fein ftarres Spftem, fo bafe 
man nid)t oon einer einfeitigen Busbilbung fpre^en 
fann. 3m ©egenteil, gerabe im gedjtfport bietet fid) 
bie befte 3(tögliSfeit, ben Körper gefebmeibig 3U 
mad)en unb 311 halten, ßauf* unb Springübungen 
fomie ©pmnaftif finb unbebingt in bas Uebungspro* 
gramm einsufSalten, benn Körperbeberrfdjung ift bas 
erfte ©ebot für bie ©rlernung bes geStfports. 

2Bas gibt es mobl fSöneres, als ben gtueifampf 
mann gegen 3>lann, befeelt oon bem Villen, ben ©eg* 
ner 3U btfiegen, ohne felbft getroffen 3U merben? Blig* 
fSnelle Singriffe finb erforberliS, am ben ©egner 
niebersuringen. SSneller jebod) als ber Körper arbei* 
tet, müffen bie ©ebanfen bie Situation erfaffen, um 
einen gegnerifSen Bngriff mirfungsood aufsubalten 
unb felbft 3um 3laSftofe ansufefeen. 

Kein finnlofes Bufeinanberlosftecben ober =fSlagen 
ift ber geefetiport, fonbern ein gut burSbaStes @e* 
roanbtbeitsfpiel bes Körpers unb ©elftes. 

3tiSt nur für Btänner ift biefer Sport gebad)t, 
auS grauen foden fiS ibni mibmen. Bas elegante 
leiste glorett ift bie gegebene SBaffe, um bie anmuti» 
gen Beroegungen, bie ber fportlid) gefSulten grau 
eigen finb, 3U begleiten, ©s ift ein fSönes Bilb, eine 
geSterin in oodfommener KörperbeberrfSung festen 
3U feben. Bderbings ift ein hartes unb gleiSmäfeiges 
Braining erforberlicb, um biefes 3iel 3U erreiSen. 

©s fei noS gejagt, bafe Berlefeungen beim geSß 
fport niSt mögliS finb. Bie Skffen finb niSt gefSärft. 
Bas glorett enbet an ber Spifee in einer BbflaSung, 
bie 3ubem nod) befonbers ummidelt mirb. Beim Stofe 
biegt fiS bie elaftifSe Klinge. 3dasfen, SanbfSube 
unb ein befonberer Bnsug bieten meiteren SSufe. 

Seit 3Jtitte 3uli beftefet auS innerhalb unferer 
ffierfgemeinfSaft eine ged)tabteilung, 3U ber fid) 17 
männliSe unb roeibliSe ©efolgfSaftsmitglieber ge* 
melbet haben. 

2Ber noS ßuft unb ßiebe für biefen Sport bat unb 
ihn erlernen mill, ift ber3liS midfommen. 

©s mirb barauf bingemiefen, bafe bie Uebungs* 
ftunben für ben geStfport jeben Bienstag unb Bon* 
nerstag oon 18.30 bis 20 Ufer in bem oberen Baum bes 
Sportfeeimes am Sportplafe ftattfinben. 

Beuanmelbungen 3ur geStabteilung roerben an 
ben Uebungsabenben entgegengenommen. 

Sßaffen fteben 3ur Berfügung. 
Bn3ug: ©inftmeilen Sportseug unb BurnfSube- 

Ber Uebungsleiter: 3t e u fe e r. 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 

®[o»Setrtebes als ficfyt» 

bares 'f)rer fa= 

merabftfyaftlidjen Sßer= 

bunbenfjett mit itjrem 

ehemaligen Obermeifter 
ein marmornes Schreib» 

jeug als ©efdjent über» 

reichen, ißg. Sanio als 

i)auptbetriebs3elIenob= 
mann unb Äbg.=2Bart ipg. Softer übergaben Obermeifter 

ißg. Sffiiemer am 29. Bejember 1939 im 2Iuftrag ber 2Irbeits= 

tameraben bes ©Io=i8etriebes im (Erholungsheim bas @e= 

fchent. iPg. SBiemer mar fichtlid) erfreut unb fprad) in ber ihm 

eigenen urfprüngHd)en 21rt in 2Borten hersticher Ülnerfennung 

ben Ueberbringern mie allen Sameraben bes (Eio»58etriebes 

feinen aufrichtigen Bant aus. 

Bern 2tlt = Obermeifter 

2Biemer, ber befanntüd) 

feit Sahresfrift bie ßei» 

tung bes (Erholungs» 

heims in ÜDtetlen hQt/ 

liefen feine ehemaligen 

ütrbeitsfameraben bes 

FAMILIENNACHRICHTEN 

(£f)efd)tiGf}ungen in ben IKonafen Bejember 1939 
unb Sanuar/Jebruar 1940 

E)ans 5) t e r f f e n 

(Ebuarb £ i e r n t a t 

gerbtnanb S 0 d) 

SBUfjelm 23 0 I a n b 

f)3au[ 9)11 0 11 f e 

©eorg Staus 

fpaut ® t a n e r t 

am 22.12. 39 3. 3t- tin Set&e 
am 12. 1.40 

am 13. 1. 40 3. 3t-im Selbe 

am 18. 1. 40 3. 3*- im gelbe 
1. 40 3. 3t- im gelbe 

1. 40 3. 3t- im gelbe 
am 20. 

am 24. 
am 31. 1. 40 3. 3t. im gelbe 

SSotjann 2t n f e n b r a n b am 31. 1. 40 

©uftao 23 e ft ro e b e r am 31. 1. 40 3. 3t- im gelbe 

(Emilie 9)1 ü n ft e r m a n n am 9. 2. 40 

2lbotf S n a u f am 15. 2. 40 

2ttbert S a 11) e r am 22. 2. 40 

©eburten in ben lUonaten Be3ember 1939 
unb 3anuar/gebruar 1940 

ßubmig Selter, 1 Sof)n 

Hermann 2Bübbeting, 1 ©otjn 

grig 9t e 1) 1, 1 6of)n 

i)3au( S e ct e r t, 1 Sofjn 

Sari E) e 6 , 1 locgter 

253illi 23 0 g t, 1 Sodjter 

am 27.12. 39 

am 30.12. 39 
am 4. 1. 40 
am 7. 1. 40 

am 9. 1. 40 

am 12. 1. 40 

grig 2B i 11 f 0 , 1 Sogn 

E)einrict) © r 0 m 3 i f, 1 Sogn 

2Bilgelm 2Ö ö r n e r , 1 locgter 

ßeo Scgobromfti, 1 Sogn 

Herbert fjemmermann, 1 locgter 

griebricg 6 e e b a t, 1 6ogn 

2lnton Straburfti, 1 Sogn 

9)ta£ Eg a r t ro i g , 1 Sogn 

E)ermann Scgmitfrans,! Xocgter 

E)einricg 3amierucga, 1 Socgter 

Sofef S r a g , 1 Xocgter 

SÖBilgelm ß i n b n e r, 1 Sogn 

2llfreb B a n t 0 ro f t i, 1 locgter 

(Ericg 9t e i m ö 11 e r , 1 Socgter 

(Eugen Sogn, 1 Sogn 

Sari 2B a f f, 1 locgter 

2llbert 23 u b b t) t, 1 Sogn 

(Eonrab S r 0 l i t, 1 Sogn 

3ofef S 0 f cg , 1 Sogn 

(3. 3t. im gelbe) 

Otto S t r 0 g f e ( b , 1 Socgter 

E)einricg S l u s m e i e r , 1 Sogn 

SBilgelm 23 0 e r , 1 Sod)ter 

Otto S a f p r i t, 1 Sogn 

(Ericg S 0 f 1 0 ro f t i, 1 Socgter 
2luguft 3 u n f t i, 1 Socgter 

Eierbert 9)t ü 11 e r , 1 Xocgter 

(3- 3t- im gelbe) 
Egeinricg 23 e g l e r , 1 Socgter 

E)einricg 2B i b 0 r n g , 1 Socgter 
(3. 3t. im gelbe) 

am 18. 
am 19. 

am 20. 

am 21. 

am 22. 

am 22. 

am 24. 

am 25. 

am 25. 

am 26. 

am 26. 

am 27. 

am 29. 

am 24. 

am 4. 

am 6. 

am 7. 

am 8. 

am 8. 

1. 40 

1. 40 

1. 40 

1. 40 
1. 40 

1. 40 
1. 40 

1. 40 

1. 40 

1. 40 

1. 40 

1. 40 

1. 40 

1. 40 

2. 40 

2. 40 

2. 40 

2. 40 
2. 40 

am 16. 2. 40 

am 19. 2. 40 

am 19. 2. 40 

am 20. 2. 40 

am 20. 2. 40 

am 24. 2. 40 

am 25. 2. 40 

am 25. 2. 40 

am 26. 2. 40 

3m 9Jtonat 3anuar 1940 ftarb bas' oierte Sinb 
unferes ©efolgfcgaftsmitgliebes Otto 3 e cg 0 ro unb 
bas fecgfte unferes ©efolgfcgaftsmitgliebes iBerngarb 
93 i e cg 0 ro f t i. 

Radfahren verboten! 
(Es mug roiebergolt barauf gingeroiefen tnerben, bag nacg 

(Eintritt ber Bunfelgeit gahrräber auf bem ffierfgelänbe 

unter (einen Umftänben benugt tnerben bürfen. Dtabfahren 

auf ben 2Bertftragen in ber Bunfelgeit gefäbrbet nicgt nur 

bie gagrer felbft, fonbern oor allem aucg bie guggänger. 

Bie felbftnerftanblicge 9tüdficgtnahme auf bie 2Irbeits» 

tameraben gebietet bager, bas Stabfagren in ber Buntelgeit 

3U unterlaffen. 3eber ißerftog gegen biefcs ©ebot roirb un= 

nacgficgtlicg beftraft. 
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WILHELM DAHMf 

2tm 25. 1. 40 ftorb 
nad) fur3er, fcfjtoerer 
®ranfl)eit ber [ang= 
jährige Kaffierer ber 
®ifen= unb f)iitten= 
iDerfe 21®., 5)err 2Bil= 
beim S a I) m , im 
2t[ter Don 64 Sauren. 

®in fieben getreue» 
fter Pflichterfüllung 
hat feinen 2lbfd)Iuf3 
gefunben; Sffierfstei» 
tung unb ®efotgfd)aft 
betrauern gleicher» 
mähen ben Heimgang 

biefeo oorbilbliihen Stitarbeiters, ber ber ®ifen= unb 
■fuittemnerfe 21®. unb ihren IRechtooorgängern ein 
Btenfchenalter lang mertoolle Bienfte geleiftet hat. 

Wilhelm Bahm trat im 2luguft 1911 bei ber girma 
©rümer & ©rimberg ein; er hat bas roechfeloolle ©e= 
fchicf ber bie non biefer Seimselle ihren 2lus= 
gang nahmen, bis 311 ihrer heutigen ftolsen (Entmicf» 
lung miterlebt unb unbeirrt burcf) Srieg, Inflation 
unb anbere mifcliche feiten bem 5Bert bie Xreue 
gehalten. 2lm 1. 2luguft 1936 fonnte ^err Bahm bas 
25jährige Sienftjubiläum feiern; am 1. Dftober 1936 
trat er in ben jRuheftanb. 

2lls bei Sriegsausbruch im September 1939 Diele 
Sptitarbeiter 3U ben gähnen eilten, ftellte fyn Bahm 
fid) bem 2Berf mieber sur Berfügung, bis ber Büb 
feiner 2lrbeit ein 3iel fegte. 

SBenn uoir bes Berftorbenen an biefer Stelle als 
eines hod)Derbienten 2lngeftellten gebenten, fo bürfen 
mir bes hilfsbereiten guten Sameraben Sßilhelm Baf)m 
nicht oergeffen, ben fein 21mt mit allen ©efolgfchafts» 
tameraben 3ufammenführte. ®r nerfah es in taftDolI» 
fter SBeife unb ermarb fid) burd) bie ßauterfeit feines 
2Befens, fein befd)eiben=freunbliches 2luftreten unb 
DerftänbnisDoUes gingehen auf bie 2Bünfd)e feiner 
Wtitarbeiter überaE greunbe. gin guter Samerab 
nahm 2lbfd)ieb non uns! 21. S. 

UNSERE WERKBÜCHEREI 

2245:t Beeping, Hauptmann Sorrel 
2246 Börfler, Ber 2llpfönig 
2246' Börfler, Ber 3n)ingherr 
2246- Börfler, Ber Botroenber 
2246! Börfler, 21uferftehung 
2247 Bminger, gin grbljof im 2lEgäu 
2248 gbner=gfd)enbach, Sas ©emeinbetinb 

2249 gbmonbs, Pfauen, gebern unb Sofarbe 
2250 glfter, Sora Btoor 
2251 gnfing, Semiramis 
2252 grnft, Ber Schag im ERorgenbrostal 
2252' grnft, ©rün aus Brümmern 
22522 grnft, Somöbianten unb Spigbuben 
2253 gsfine, Bergig, menn bu fannft 
2254 galfberget, gm ßdcheti bes Jammers 
2255 gauft, Bie Btaurer 
2040' ginbeifen, Ber Sohn ber SBälber 
2256 gintenftein, Bie Wtutter 
2257 glam, Bie Sal3ftörihe 
2258 glejr, Ber SBanberer sroifchen beiben BSelten 
2258' glef, Ber Sansler D. Bismard 
2259 grebemann, Ber einfame 2ßeg 
2260a/b gregtag, SoU unb i}aben I/II 
22601 gregtag, Bie Bhnen 
2261 ©eigler, Ber emige ^ochseiter 
2262 ©erharb, Sameraben an ber Plemel 
2263 ©erman, Ser einfame Bkg 
2264 @ög, Brüber über bem Steer 
22641 @ög, Bas Sinberfchiff 
2265 ©rengg, Bie Sinblmutter 
2266 ©ierer, Bie ©eige 
2267 ©oos unb Bamloro, Bkihnachtsfchmucf 
2268 ©rabenhorft, Unbegreifliches i)er3 
2269 ©rimmelshaufen, Simpli3iffimus 
20611 ©ulbranffon, Unb eroig fingen bie Sßälber 
20601 ©ulbranffon, Bas ©rbe Don Björnbai 
2270 ©unn, grühflut 
20621 ©unnarffon, Bie gibbrüber 
20622 ©unnarffon, gm 3ei<h6a görbs 
2062'1 ©unnarffon, Ber ©eächtete 

Nachruf! 
Der Tod entriß uns die Gefolgschaftsmitglieder 

Emil Doliwa 
am 2. Januar 1940 

Ernst Reuter 
am 11. Januar 1940 

Karl Schamell 
am 20. Januar 1940 

Ludwig Busch 
am 22. Januar 1940 

Waldemar Lublewski 
am 12. Februar 1940 

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

Qbted^na^ffiertteülchHften'^^prUn^««“asÄ"1' im ^“ehmen mit ber Beutfd,en «rbeitsfront, haupt» 

Bitelbilb: h- 3 i n f. 
©mbh-, Bochum, Söiemelbaufer ©trage 38/42. — 
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