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fcie ®efolgfd)aft! 
Xtad; ÜbereinJunft mit bem Dorji^er bes flufjid/tsrdes unfeter (5e[eII[d]aft trete id; aus bem Dorftanb ber Deutfdje 

Sifenmerte H.=®. uub ber £eitung ber i^r angefdjloifeuen Xüerte aus. 
3d; fprecfye ben <5efoIgfd;aftsmiigliebetn meinen ^er3lid,ften unb märmften Dant aus für bie mit mir in ben langen 

3a^ren geleiftele erfo!grei(|e 3ufammenarbeit. Die mir in biefer 3eit erttiefene üreue unb bie enge 3ufammenge^örigteit 
bilben bie ©runblagen für bie Blüte unb Bebeutung unferer IDerfe. 

3u meinem Hadjfolger als Dorfi^er bes Dorftanbes ber Deutfdjen (Eifentcerfe ift tjerr Direftor flbolf Berue berufen 
roorben. Das mir bisher in reid/em BtaBe bemiefene Dertrauen bitte id; aud; il;m entgegenjubringen. 

Hllen meinen bisherigen (5efoIgfd;aftsmitgliebern 

ein herjlidjes ©lüdauf 

Beil tjitler! 

ZTIit bem ütag, an bem BOT Dr. IDirh als ftelluertretenber Dorfitjer in ben fluffid;tsrat ber Deutfdje (Eifemnerfe 
übergetreten ift, habe id; als fein Had;folger bie £eitung folgenber tDerte übernommen: 

Deutfd;e (Eifenmerte fl.=(5. 
mit 

Sd;alter Derein 
§riebrid; IDiIheIms=tjütte 
©ieherei tjüttenbetrieb ITTeiberid; 
©iefeerei gilben 

(Eifenmerte IDanheim ©. m. b. tf- 
(Eoncorbiahütte ©. m. b. t;. 
Dereinigte (Economifermerfe ©. m. b. tj- 
Stahlinbuftrie ©. m. b. t;. 

töir gebenfen in biefem flugenblid banfbar ber überragenben Derbienfte unb (Erfolge, auf bie ber nunmehr fd;eibenbe 
erfte £eiter biefer IDerfe nad; uielen 3ahren unermüblid;er, harter Arbeit mit berechtigtem Slolj jurüdbliden fann unb 
auf bie bereits anläßlich ber $eier bes 70. ©eburtslages in gebührenber löeife hingemiefen mürbe. IHit befonberem Dant 
gebenfen mir aber aud; bes marmlje^igen Jüfjrers feiner ©efolgfihaft, ber in ber $ürforge um bie ihm anoertrauten 
TRänner unb $rauen fid; uon niemand übertreffen laffen mollte. Die feitens ber ©efolgfdjaft 3um 70. (Beburtstag auf' 
gebrachte unb 3m Derfügung geftellte auherorbentlid; haha Spende uon 50 000,— HtTt. ift ber fid;tbare Beroeis dafür, baß 
bas ftete Bemühen um bas tDot/lergehen jedes ein3elnen überall banfbare Anerfennung gefunden hat. 

mit biefem Dant an fjerrn Dr. IDirh oerbinben mir 3ugleid; unfere aufrichtigen rDünfdje für fein ferneres Wohlergehen. 
Arbeitsfameraben! 
Die 3eit, in bie uns bas Scbidfal geftellt hat, ift hart unb nid)t mit allläglid;em maß 3U meffen. Unfere Kameraden 

an ber $ront ermarten uon uns bie Waffen, bie fie benötigen im Kampf um Deutfd;lanbs Sreißeit. Wir muffen jie fcbaffen! 
Unb menu bie oor uns liegende Arbeit mitunter riefengrcß erfdjeint, fo mollen mir daran benfen, baß die ®pfer, bie uon 
uns gefordert merben, flein find im Dergleid; 3U den Opfern unferer Soldaten. Wenn Sdjroierigfeiten auftreten, fo 
müffen fie übermunben merben durch gemeinfame Anftrengung unb gegenfeitiges Dertrauen. 3d; recßne auf bie 
mitarbeit jedes ein3elnen. 

tfeil ffitler! 
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St. SßicfcSoweljubUäum 
3öct)rmad)t, Ravtet, SSirtf^aft, SSiffenf^öft «nb öie <iteft>lgjd)aft gratuliereit 

(Sine Sv.=?(bo(f=ÄMi(j*$ttftuug / (S()vening eincö arbcit^rcidiett Sebcnö 

Sie (Jeiet bes 70. ©ebuttstages bes ^üttenbireitors 
Sr.=3ng. S. ¢. Slbolf 2B i t & ber ju g(eirf)er 3e'i't auf «ine 
fünfunbbrei^tgjährige lätigfeit als ßeiier ber Sriebtid) 
3ßi!I^«Ims=^ütte jurütfblitfcn fonnte, oereinte in ber feft= 
Hd) geid)müdtcn ajiül^eimer Stabtballe Sßertreter bes 
Staates, ber gartet, ber 2BeI)rmad)t, ber SBirtf^aft irnlb 
SBiffeni^aft, ntdjt juletjt bie Sreunbe unb ÜJJitarbeiter 
bes Subilars, bie alte gefommen roaren, um i^m ben Sani 
für ein arbeitsfro^es, unermiibiiebes Schaffen, bas in fei= 
ner umfaffenben ©röfje Sienft am Bolt im meiteften Sinne 
ibebeutete, abpftatten. 

SMlfrenb Sireltor 2 i n b in feiner Begrüfeungs» 
anfprad>e SBefen, ÜBirfen unb Schaffen bes 3ubilars auf 
bem tedjnifdjen unb faufmännifdjen ©ebiete umrifi unb 
bie men'idjlidfen SBefensäüge bes unermübtichen äfrbeiters 
fefthielt, ftattete ^auptbetriebsobmann ©hie namens ber 
Setegichaften ber Seutidfe ©ifenruertc 5t©. ben Sani für 
bie foliate Gattung bes fiebjigjährigetx Betrieibsführers 
ab, ber mit feinen Soytatbauten fid) ein Senfmat gefegt 
habe, bas ihn auf immer mit ber griebrid) 2Bilhctms= 
fiütte nerbinbe. Sr. iltirtj fei nie ber Betriebsführer ge= 
roefen, ber als traffer, falter ^Rechner nur über bie Son= 
nenprobultion jum großen ©eroinn fommen roottte, fon= 

bern er bleibe für bie Strbeiterfchaft nur ftets ber fojiale 
Betriebsführer, ber nur über bie gürforge für ben fchaf= 
fenben beuifd)en 9Jfenfd)en ^ur größten fieiftungsfteigerung 
gefommen fei. — Ser San! ber Belegfchaft für biefe fo= 
Siate Haltung bes Betriebsführers fum in einer Itrfunbe 
pm Kusbrucf, in ber bie ©efamtbelegfchaft ber Seutfche 
©feniroerfe 2t©. 50 000 Bfarf ats ©runbftod für 
eine S r. = 2t b o I f = SB i r tj = S t i f t u n g pr Ber= 
fügung ftetlte. 

Sen Sani ber Bartei unb bie ©tiiefmünfehe bes ner= 
hinberten ftetto. ©auleiters überbrachte Ärei steiler 
©amphaufen, ber Sr. SBirh als einen ber Bianiere 
bes neuen fogiafen ©taubens fennpidjuete, ber burch feine 
2t rbe i t sbef d}a ff u ng s m a Rn ahmen ber Bartei in fchroerer 
3eit niete Sorgen abgenommen habe- 

©auamtsteiter Bicfhap übermittelte bie ©lüd= 
münfehe bes 9teid)sminifters für Bewaffnung unb SJlunü 
tion, Brofeffor S p e e r, unb überreichte als Testes, perfön» 
tiches ©efchenf bes nerftorbenen Beichsminifters Sobt ein 
non Btafeffor © e r w i n, Sortmunb, gemaltes Bitb ber 
griebricb 2Bi!thelms»$ütte. 

Dbelft ©rbmann unb Dberftteutnant Bahl roiies 

fen beibe auf bie wehrwmidiaiitidie Bebeutung bes Schaf» 

3m 3cft!anl bet SHUCtieimer «tnbtfmtle 
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fens Sr. 2©ir^’ I)tn, roubei Dbeiftleurnant ¢0¾) bie ^Pla= 
fette bee gieeresmaffenamtes neb ft Urfunbe überblatte. 

Unter benr ftürmiften Seifalt ber ©äffe überrerdjte 
9Jfütteims Dberbürgermei'fter ^afenjäger ate t!lue= 
brucf bee Sanfee für bie jatjrjefjntelangie norbilblite §01= 
tung bee Subitare ate Sßirtftaftsfüljrer, beffen Ülrbeit 
ber Stabt ättüttjeim im meiteften ÜJtafee gugute gefommen 
fei, ben ©^renbürgerbrief ber Stabt Stül» 
t) e i m. 

äBäljrenb ©eneralbireftor Sr. Sengeimann ate 
ifkäfibent ber 3nbuftrie= unb ^anbetetammer ©ffen=3Jfüt= 
t)eim=Ober^aufen für eine me^r ate breifjigjäfjrige 3J£it= 
arbeit bee Subitars in ber §anbetefammer banfte, feierte 
Sireftor ßangenobt Sr. SBir^ ate einen Pionier ber 
beutften Stalflgujjtetnif. 

ißrofeffor © r ü n rühmte bie Serbienfte bee Subiläre 
auf bem ©ebiete ber 3cnientn)iffenftaft, tuäljrenb Sireftor 
SB e f e 1 f d) e i b oon ber ©oncorbiatfütte in ©ngere, bie 
Sr. SBirtj, mie ber ebner auefütfrte, „aue einem Irüm= 
inert)aufen ju einem itjrer 'öunbertjätjrigen ©eft'itte mür= 
bigen SBerf gemacht §abe“, eine oon ber ©oncorbiatjütie 
gegoffene, too‘l)lgelungene ipiafette mit einem oon bem 
Siitbffauer 2Jfoet)age, Süffetborf, mobeltiertcn Äopfbilb 
bee Subitare überreitte. 

Stls tester ber ©ratutanten seidjnete ©eneralbireftor 
Sr. Bögler ein toarm'fjeräiges, tebeneooltes Sifb bee 
Subilare, beffen iBerfönlitfeit in ber Slrbeit bie t)öcf)fte 
©rfüttung if)res Safeine gefunben fjätte. Sein Staffen fei 
aber ftets Strbeit für bie ©emeinlftaft gern cf en unb bafjer 

Aü *'« ,i' Win! MI ;. : 

+ 

TP * 

tocncrol&ireJtor Xr. « b fl l c r nrntuliert 

fei für ben Subitar eine fojiate ©cfinnung ber Xat Setbft» 
oerftänbtitfeit gemefen. Sr. SBirtj fei Setnifer unb SBirt* 
ftaftsfüf)rer .jugteit unb fjabe bei alter ©röfje unb SBeit= 
fitt feiner 3been unb Planungen bot ftets bie ©igen= 
ftaft ber Concentration auf bas SBcfentlite befeffen. 
Sein totgelfpanntes ütrbeitstemperament babe in feiner 
eifernen Statur unb feinem großen liercen ftets ein aus= 
gleitertbes Slegutatio gebabt. Sein unb Staffen bee 3u= 
bitars aber feien getragen oon bem ©tauben an Seutft5 

tanbs 3ufunft. Unter ftürmiftem Seifall oerfünbete Sr. 
Bögler, bafe man befttoffen babe, ben Stob ber Sr.=SBirb= 
Stiftung oon 50 000 ftStt auf 500 000 SfSJi. abjurunben. 

Sireftor Sr. Sß i r b banfte in einer bumorburtfeSten 
Stnfprate für bie nieten Setoeife ber Stnerfennung unb 
Berebrung, bie ibm entgegengebratt morben maren unb 
lieb in einem umfaffenben Sfücfblitf fein arbeitsreites unb 
oon bramatiften Situationen burttoioftee ßeben an ben 
3ubörern oorbeicieben, too bei er mit einer ernften 2Hab= 
nung namenttit an bie Sugenb fttofj, im ©eifte ber Stilen 
ojeiter ju mitten cum SBobte ber 5ütte, ber Stabt 3Jtüt= 
beim unb bes beutften Baterlanbes, auf bafj Seutfttanb 
glüdtit unb frei fei. 

Sic antäfjtit bes ftefttages in unüberfebbarer 3abt 
eingegangenen Sfumenfpcnben, ©ratnlationsabreffen, 
Xelegramme unb ©lüdmunftbriefe unterftriten bie Stt1 

tung unb Berebrung, bie ber Subitar in alten Creifen bes 
beutften Baterlanbes geniefjt. U. a. batten )Reit_emirt= 
ftafteminifter Sr. 3unf, Sieitsminifter für Semaffnung 
unb SDIunition, Sfrofeffor Speer, ber ©bei bes feeres» 
maffenamtes, ©eneral ber SIrtitterie ßeeb, ber Bercin 
beutfter ©ifenbüttenleute, ihre Stnerfennung für bas oor= 
bilblite Staffen bes Jubilars in bereiten SBorten aus^ 
gebrüdt. 

Sie enflcts 906 bitte *(ateltc 

(entluuri «. »!o8t(«9c, Süftctborf) 

3 
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«Sfrcenbütgecbcief 

fiiv »cn 9imel)crvn »cv «Staat «lülltcitn a. a. 9'iitl)v,$cvrii ®ütlcnaircttor Sr.-Siifl. (S. I|. 
älitolf SBict? 

Sel)r oereI)rtct $err ®r. ißir^! 

3Rit icr SoIIenbung 35re5 

70. 2ebensjal)tes fönnen Sie 
am heutigen läge mit Stalj 
«nb t&enugtuung auf ein non 
reidjett Erfolgen begleitetes 2e= 
bensmerf juriitfidiauen, mop id) 
Sie namens bei Stabt 9Jtüllf)eim 
an ber 9iulfr, toie aui^ pedföns 
litb, auf bas fyeqlicbfte beglüd» 
roiinfd)e. 

3m 3al>rc 1907 ^ur 2eifung 
ber bamaligen griebrid) 3Bii= 
^elms=§ütte berufen, Ifaben Sie 
feitbem sielbemufjt unb mit 
fefter franb fidj ber Entroidlung 
unb bem ütusbau biefes SGerfes 
angenommen, bas bant ber 
Slfnen eigenen, mit Sßeitblid 
unb Umfidft gepaarten raftlofen 
Energie beute als ©lieb ber 
Seutidje Eifenmerfe 21®. 3U 

einem bebeutenben Unternehmen 
ber beutfcben eifenerjeugenben 
Snbuftric gemorben ift. ffür bie 
Stabt yJUilbeim bebeutet biefe 
Entroirflung im Jommunalroirtfibaftlitben Sinne bie Er» 
baltung einer ihrer nndjtigften 2cbensau'ern, unb foroeit 
bie Sntereffen bes ffiertes fid) mit benen ber ©emeinbe 
berührten, hat bie Stabtoermaltung jeberjeit gern bas 
ihrige baju beigetragen, um bem SBertc bie für feine 
Sjiften^bebürfniffc notroenbigen Söorausfe^ungen ju fihuf5 

fen. 3lus biefer aus ben frühesten Slnfängen ber 
2BilheIms»$ütte erroadjfenen 3uiammcngehörigfeit h“t 
fid) jmifihen SBertsIeitung unb Stabtgemeinbe eine fo enge 

unb aufrichtige 25erbunbenheit 
ergeben, baß ber heutige Xag für 
bie Stabt SRülheim ein mill» 
fommener Stnlafj ift, 3hnen feh1 

oerehrter $err Xr. 2Birh, ben 
Xanf für bie ber Stabt in fahre» 
langer 3dfammenar'beit be» 
roahrtc Xreue. aber au^ bie 
Verehrung jurn 2lusbrud ju 
bringen, bie bie Stabt TOülheim 
empfinbet für einen 2Jiitbürger, 
ber fich nicht nur um Sfßert unb 
©emeinroefen, fonbern aud) roeit 
über biefen Nahmen hinaus um 
bie Entmidlung ber beutfehen 
Eifenerjeugung unb bamit um 
bas beutfehe 2Birtfd)aftsleben 
überhaupt fo hetnorragenbe 3Ser= 
bienfte ermorben hot. 

Um biefes ©efühl bes Stob 
3es unb ber Serbunbenheit nach 
aujfen 31t betunben, höbe id) im 
Einoernehmen mit ben 9tats= 
herren ber Stabt StüUjeim unb 
mit 3uftimmung bes ^Beauftrag» 
ten ber ?iSX2l^. befdjloffen, 

3hneu, fehr oerehrter §err Xr. SBirfc, mit bem heutigen 
Sage bas 

Eheenbiirgerrcdjt ber Stabt SJtiilhcim a. b. IRuhr^ 
ju oerleihen, toorüber biefer Ehrenbürgerbrief ausgefer» 
tigt unb 3hnen hiermit erteilt toirb. 

g»cil Eitler! 
gej,: ^afenfaeger, Dberbürgermeifter 

IDTüIheim a. b. 9fuhr, am 3. SJiärj 1942. 

Uvfuitöcu Oejennctt öett für treueö, nuermübn^eö Sc^aff^tt 

fcclrihmiqsuEhunifc 

3: äankbarerZDuidtauna 
feingr langidhmgp'Berhienfte 
um bic 'Süftung&oufgaben 
moincs Jlmtes Dcrleibc id? 
dem 2Dfibrajirlfdiajifül)rcv 

£lirßnpl£ti\ßtti> 

ües ^üprcsimflffnaiüics. 
'Berlin, 6c n S.'mfirj l<»t2 

Kff 
Oaacraltar JWillmtuni 

eVf ücrcistuaffctujini«? 

D 6 e n : 

CSer (St)rcii6ürger= 
örtef ber Slabt 
)01iilftcim=)Ruf)r 

U i n l ö : 
Urtunbe äur aicv 
Iciftung ber tfftreu 

platctte bes 
.,Öceres= 

iuaffeiiaiiite-3 

9t e d) t 6 : 
StiftungSiirfunbe 

ber OSefolgfcpaften 

ber Seutfdie 
Gifeniucrfc 9(0). 

Otiftungsurl^un^e- 
■ftm l^ecügKi Tage her Oollwulung f«nf# -0. ÖtwfintÜW« 

bw oon ihm t*tmi?«n Wrr^ 
g«n ihrRc ,‘;od]Pfrdirt?n und rjtkhpfnÄmten 

pg.fjüttmSii'fKtoo i)r.cin9.£h.fl5olf 'Q’Krtj. 
TTIit b« b»j\cn tSlütkiüinlih«1 übKTBicfiMX 

jft üfro 'iJiife- 5ttfhingsu»t^unt?f- üb«' 

ffinftigtoufeati Hltldigm a»k 
Dif StifUinQ roll »w nair.fn „OrJsWf rBirtjCWftuns.'troow 
unb finwr. oen ihm geiüUnfdTtm yVPtfK jUOnUqrt me-Pufn. 

t7U- gefomtf- iFefoigfchaft f]at am -flufbrlrnjung triff«; Ifetragt? 
fntuöüj b«Dpftfu«t. tv bittet, biefm Ö?ipag als 

engftpc DfrbunD«nn«t unb Qrt'Jttfn tian^bnol^it ^ entgpgfn uirmh^im- 
5if opfj^pirfft. auch rrntprlpn tmi#- ^pfolajcf^aft ju Uijtfn. 

Im ItaniHt tw iStfolgfdiaftm: tfc Odrifteobmännep bf» 8)erl<e-. 

Iifutfctie- fifmiDM^ 
V^KTI etsq e^BiLSCHÄTT 

$riibwrh - TOill)tim-R,ul]r, 

' ‘ fjiätfHbftrwb, tkii5bupg-ifi«beridi, 
ffUben, nilbfn %nnUiiiö , 

fifmioMk fflanhfim, üincoröiahütte-. 
^MSM oviiBi. w-wt«»-!. n M B-»r- 

Oamnigte- fronomirKntPk^. 
a-M B«. TitLoeN m?p»NLAND. 

fltiemifdi-ffieWälifctif RunllttoffrowKer 
q-M-Ö»’- ht-TT SS <14 AN O*^ 

StahlinbuptHe- 

am O.IRn^ l£>42 
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ftücbefonöereßei ft ungen an bee ^eimotfcont 
Slusjeidjnunn oon ©cfoIgjdjaftsmUgUcbcrn ber ®c«ti^c eifenroerfe 3J®. mit bent Änegsocrbienitfreuj 

unb bet ÄriegssBerbiv-nftmebaille 

aim Samstag, bem 7. geBtuar 1942, tonnte Me fc^on 
tect)t ftattlic^e atn^aijl bet mit bem Äriegsoetbitenftheu^ 
bjm. ber Ätiegso-exbienftmebaille ausgejeicBneten (5efoIg= 
idjaftsmitglieber ber Seuffifie (Pfemoerte 31®. um eine 
iroeMere Scfjar nerme^rt toerben. 3m fefttic^ I^ergeridjieten 
211 a jol Waif a at ber Stabt^alle in SOliiltje'im fanben 
fid) bie für bi-e iBerieibung oorgefdilagenen ©efolgidjafts: 
miiglie'ber mit ilfren SöetrieBsleitern ein, beritid) Begrübt 
oom SetriaBsfübrer, ber u. a. als ©äfte ben Vertreter bes 
Heicbsminiifters für tBemaiffnunig unib munition, ben 
SBebrtreisbeauftraigten Sr. 3bei, als Vertreter ber 
SRiüftuugsinIjjjiettiOin münfter unb bes 2lüiitungsio!mmanbos 
©ffen ben Kommanbeur, gregattenitapitän Steenbocf, 
ben Vertreter bes Stanbortälteften oon müIbeim:Jlubt, 
ferner Dberftleutnant X r e B ft unb o. ©rtelenj, fer-- 
ner Sertreter bes SBel)rbe,;irtstommanb-os Döerbäufen 
unb bes 5ßeibrmelbeamtes mül!beim=2lubr, bes Äreislei= 
ters, ber Äreismaltung ber SSlg. unb bes mülbeimer 
alrBeitsanttes roiltfommen Irei&en tonnte. 3lu&erbem naM 
men 36 3uBi!are ber griebritb äBilbelms^ütte, bie fdjon 
mebr als oierjig Sabre auf bem 2ßerte tätig finb, an ber 
Seter teil. 

Ser 23ertreter bes Meicbsminifters für Seroaffnuna 
unb munition unb SßebrfreisBeauftragter Sr. 3 bet 
führte tn feiner 3lnlfprad)e aus, bafi ätoifcfjien bem Äriegs-- 
oerbienfttreu^ unb ber &riegsoerbienftmebaiIIe tein gra> 
bueller Unterfibieb Beftebe. Seibe feien eine ainerlennung 
für ben SetfieB, für bie ©efolgfcbaft unb für bie SlrBeit, 
bie_bie ©efolgfcbaft in bem iBetrieB'e leifte. ©erabe bie 
fieiftung ber Seutfcbe ©ifenroerte 31©. toetbe oon ben p» 
ftäubigen Stellen immer micber Befonbcrs anerfannt. ©s 
liege nicht ^u'letjt an ber beutfeben 3IrBeiterfcbaft, ©nglanb 
beitt entfebeibenben Jobesftoß ju oerfeben. — fftebner über= 
Bracbte bann bie ©lüctmünfdje bes iReicbsminifters für 
iBeroaffnung unb munition unb oerlieb ben oorgejd)Ia= 
genen ©efolgfebaftsmitgllebern bie aius^eicbnungen. i 

Sirettor 5B e r o e fprncb im 2famen ber 3lusg'e,reid)= 
neten ben Sauf für bie ©b^ng aus. ©s fei febBtftoer= 
Itänblicb für jeben Seutfcben an leitenber Stelle, bab bie 
Sliusgeicbninng nicht getragen merbe als 3eid)en ber ©r= 
rultung eigener Pflifbt, fonbern als Reichen für ben ©e= 
famteinifab aller aBerfstameraben. SBenn auch bie Seiftun* 
gen ber $eimat feinesrocgs mit beneu ber ffront oer= 
gliegen uterben fönnten, fo merbe ficb boeb niemanb Bei 
ber Seutfcbe ©ifemmerle 31:©. an 3?fiicbterfüllunq unb reft= 
lofem ©tnfat] ülB er treffen laffen. 

.SetrieBsoBmann ©bie führte in feiner 31nlfpracbe aus, 
bag tn etfter Sinie bas ßeiftungsprinüp unb bie ftänbige 
Sorge um bie Seiftungsfteigerung in SeuticSlanb tu ber = 

')tollen (Erfolgen geführt ^aben. Sol^e ßeiftunigen 
öaifterfen ahex nur auf her ©emeiiiidjaff. bk ficutc uom 
oeuti^eu 33oIfe in uoriB Üb It Elfter 5Betije uorigelebt met-be. 

Sie freier Hang aus in bie Sieber ber Seutfcben unb 
in bas Stegbeil auf ben gübrer. ©in einfacher 3mBin 
0ererntgte bte 3Berfsoeteranen mit ben 31usqereid)neten 
nod) einige frohe Stunben. 

golgenbe ©efolgfcbaftsmitglieber ber Seutlfdie ©ifen= 
merf 31©. erhielten bas 

Äriegsoerbicnftfrcur 
Stbolf 58 e r o e 
§ein,t 33 ä u m e 
5f3aul 58 e r g m a n n 
ffritj § e n b r 11 s 
©mil Sange 
maj König 
5Baul ©ruft S d) n i b l e r 
ffii'lbelm S cb r o e r 
Kicbarb ©leBufd) 
Sr. ftans § ö 1 B e 

2Jlatbias S ö b b o r f 
§ans Ä u tj i m 
Serbinanb K o 11 m a u n 
Dtto © r b a r b 
Slbolf $ i n b e r e r 
Sluguft m e 11 e n 
SBilbelm S df n e p p e n 
©ruft Ärebmann 
So'bann 5)3 ü b f u b 1 
5Paul S ib i 1b m a d) e r 
§ugo S cb ii 1t e 

Sffiiiftrcnb her 'Unfprnrfie beg atctricDsfiiftiers 

' W * ■ Wmn 

# f'w * 

«‘l ^ 

^pf 
'S 

\ 

W955/-JÖ 

^ireftor Sö e r u e unb Sirettor SB ii u m e roerben mit bem 
.grteflbocrbicnftfreus nu§0eseicfmet 

SBlicf in ben SPtajoIifafnai ber «cnbifiatle mäbrcnb bet IJeier 
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^ofgenbe (^cfulnfdjttftömitoüeöer erhielten bie Ärieööbevbicnftmcbaiüc 
grictorid) S a 13 e r 
Äart SB u d) n e r 
Xfieobor S ü r f t n g e r 
StIBcrt £36 rem in 
©uftoo Xörrenljaus 
Stfuguft 3) u m u 0 1 i n 
Sfiuguft © g e r 
spoul S u 1 e r 
SBii'Ijdm grteibrtdjs 
Äarl © r t m m 
speter $ e i n 3 
©eorg § e r 3 0 g 
griebrid) $ ü d 
SPerner 3 u n g 
§ans Kaufmann 
Hermann Ä i r d) r a 11) 
©rief) Ä r e ft 
Slnbreas Sange 
gri^ Bennert 
SBii^elm B u 5 r 
Äart SDi e g e r 
Sdnricb SJiölIenbitf 
Sofef 2Ji 0 f e I e t 
Stu guft ST e u m a n n 
SRubolf DT i c 0 I a g 
Äart DTu tf) 
©eorg n. Deafen 

getbinanb Sp e 13 
Sodann DT e fi m a n n 
3o|ef DTetfenbeig 
§etnrtd) S d) i e I 
griebrid) S i e fj 
SßiT'ijeim S dj t m m e 1 
SEBiibelm S d) I i e p c r 
$einrt!^ S d) 0 1 i 
griebrid) 6 0 0 t b 
Äurt 6 t a n g e 
$einrid) Storf 
^ermann o t r a t i) m a n n 
fieon^arb SB a 11 e r 
Sofef Sß c b e r 
Sßetcr SB e i I e r 
speter SB i r g e e 
Dito 3 t e g l e r 
SBalter © i 11 e s 
Slboif DT ö ) e n e r 
©ertjarb Äöt^er 
griebrid sp a p p e n i) e i m 
SBtII)eim DT t e b e i 
SBiiljeim SB e d e r 
SBiibdm SB i e r m a n n 
3a!ob SB 0 r n 
Äari Sroder^off 
Hermann S3 ü t e f ü I) r 

SBiiljeim © f f e r 
Xfieobor g e 1 b m a n n 
grii; Älingenburg 
Spetnrid) £ I ii i e r 
Xfjeobor Ä 0 m p 0 i d) 
3ofef DT ü i d) 
§einrid) S d) m t b t 
grans S d) 11 m a d) e r 
Dito S ö fj n g c 11 
Bo^ann X e r ft a p p e 11 
DTitofaus SB e b e r 
Äarl SB e i ff 
Otto SB r a n b t 
Spaul D 0 5 f o t; 
griebrid) © r 0 s c 3 p f 
Äart Ä r a t) 
speter 6 dj m i tj 
Äarl X i f d) 1 e r 
SBilijdm SB u n t e n B a d) 
SBüfjelm © ü n t i) e r 
speter $ e m e d e 
Speter 3 e n b r 0 
Dsfar Ä ü n n c d e 
Xljcobor fi ii d e r 
©uftao DT a u j 0 t s 
Äari D d) m a n n 
Äari DT 0 b m a n n 
grit) SB a 11 e r 

9 
Sn ftoljet Smuei- (jettenteit wir mtferer gefabenen »Jevföfawerrtben 

5rampf um Deutfdjlanbs Sebenorcdjt unb gtei^cil opferten fotgenbe ©cfolgidtaftsmitglieber unjetes 
SBerlee itji Beben. Unnergeffen ift bas Slnbcnfcn an unferc ehemaligen SBertsJamcrabcn, bie ihr Beben ba= 
hingaben., bamit Deutfdjlanb lebe, lieber ihren ©räberr mehl bie glaggc bcs beutjajen Sieges. 

Untcrofftäier 
SMuauft asirb, 

anpaber bes Q. a. II, 
bcs Qnfantcrieftunm 
unb beS SBcfttoattabaei^ 
cbcnS, geb. 8. 12. 1915, 
SOtuIfteim = SRufir, Xal= 
firanc 81, gefallen im 
Cttobcr 1941 im Cftcn; 
mar bcfrfmftigt in ber 

©ießerei I 

Cbergefreiier b. 3nf. 
?Inion S8 e r c e, 

geb. 9. 10. 1915, Gffem 
SBeft. Sbiarffcfieibe 24, 
gefatten im Ottober 1941 
im Cfien; mar befepäf» 
tigt im SFlafcbincnbau 

Cberfdmßc .^cinrtm 
Santcrman n, 

neb. 5. 11. 1921. SÖIüB 
beim.-'Jlnbr, 3af(rom= 
ftraße 32, gefallen im 
Oftober 1941 im Often; 
mar befebaftigt nf3 

DJtgftifant in ber 
©iegerei rv 

Unteroffisicr b. 3nf. 
äBilö. b. b. $ e l) b t, 

neb. 29. 7. 1917. »iii(> 
beim=Oümpten, ©rüner 
SfBeg 18, gefallen im 
STtobember 1941 im 
Often; mar befebaftigt 

in ber ©iegerei V 
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Unkroffijier t>. 3nf. 
SBilOetm SB 11 f ¢, 

ne&. 15. 6. 1914, Ober= 
tmtfen,gotten, evictr» 
giftter=Stra6e 10, at* 
fatten im Oftobct l!)4l 
im Often; mat 6efct)äf= 
tint afy SlOftcdjer in 

bet ©iegerei IV 

Obergcfrcitcr 
©rnft $ m a r j c j, 

^nfjaber be§ 6. S. II, 
neb. ‘5. 7. 1916, 9JtiiI= 

©nftnü» 
fttnfje 21, ftarfi in einem 
SHeferbelniavet’t im ®e» 
seinbet 1941: mat be- 
icönftiflt al§ StraivftiSm- 

in bet SggtcmerietaiK. 

«diiittc 
SBilftctin 9JJ ü 6 I 6 o f f, 
fleb. 12. 7. 1922, 9ttiit= 
6eim=9}it6r, ®in (Sic6= 
beta 1. aefatten im 910= 
»ember 1941 im Often; 
feit 1949 in bet 
©iefierei all ,£>.=9trbci= 

ter bcfeO'äftigt 

Snfantcrift 
fiart ^ r o b ft, 

acb. 29. 8. 1913. 9JHi(= 
6eini=9iu6r, giocftftr. 49, 
fict im 91o»ember 1941 
im Often: mar befribaf» 
tint atl Orcb-er in ber 

9Jlec(). ffierfftatt 

Obcrflcfrcitcr 
3ofcf 91 etui n g, 

neb. 4. 4. 1915, 91161= 
beiimSinbr, StiretibtaC 8, 
»erunntüctte töbtid) im 
91o»embcr 1941 im 
Often; feit 1936 all £>.= 
Strbeiter in ber ©iege» 

rei IV befebaftint 

Cbcrgcfreitcr 
'icin’, D i rf m a n n, 

fleb. 12. 11. 1914, 91161= 
6etm=9!.. Stein tub tc 5, 
nefatten im 91obcmber 
1941 im Often; mar 
befebaftigt im Gtcftr. 

SBetrieb 

(befreiter 
Sorcnji OS r o t b c, 

neb. 27. 1. 1910, Ober= 
fianfeti, Sditabftr-afte 86, 
nefatten im Ssejember 
1941 im Often; feit 1935 
all Sotltaber am ipocb= 

ofen befcbäftiftt 

3iifnnfcrift 
Helmut © o c I i b, 

aeb. 20. 5. 1921, fBlut- 
6eim=91ubr. $iniben= 
burnftrafje 135, gefallen 
un Oftober 1941 im 
Often: mar befebaftint 
atl Sebrting in ber 
Scbreinierei ber @ie6. IV 

©efreiter ber 93ionierc 
SSitli fi I u g, 

neb. 9. 9. 1918. 9.66(= 
beiimSflubr. 95of;bect= 
ftraße 24, nefatten im 
Oeicmbcr 1941 im 
Often; mar befebaftigt 
auf ber SBaunbteitung 

Unteroffizier b. Snf. 
Sbeobor Woogen, 

geb. 14. 4. 1911, ©ocb, 
Steiuftrafic 2, gefatten 
im 91o»ember 1941 im 
Often; mar befebaftigt 

am Soibofen 

©efreiter 
SBUbelm ® d) r ö b e rf 
neb. 5. 6. 1913, Ober» 
baitfen, .Qlorcnftr. 65, 
gefatten im Xcjember 
1941 im Often; mar be= 

fdjäftint in ber 
fitem»u«rei 

Uittcroffizicr 
Stöattcr $ i e t e r i di, 

neb. 27. 2. 1913, 9Jiiit= 
beim fftubr, Gbartotten* 
(trage 82, gefatten im 
Oejcmber 1941 im 
Often; feit 1927 in ber 
©iefserei 1 befebaftigt 
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ßebensfcol) und {omdfbeceit 
aömum «^ovtflvu^fn inucvtialti ber 'Scfru'bsi^ovtncmcinirfjaftfuV 

'Jtm 31. Qamuu uuö 1. Scbruar 194-2 famb in Süffclborf ein 
9! c i cb g I e t) r a a n g für Sumpf riebter b c r Sport» 
fliuppenmettPcloerPe ftott. Xunbflefüftrt touffie btofer 
Scbtiflang Pom Sieicpefpottcunt Ser 9!a®. „Sraft Sur cp greubc". 
3n feinem 'ifcrinnf fans oucti eine &icrbe= uns gefiuprftetiuna 
ftatt, Sic Sen ©äffen non iKe'Srmndft, 'ffartei uns SnSuffrie 
©eteeeufteit fleben foflte, Ginbliet ju ncSmen in Sie Slrbeit.ber 
Sportflvuppcu uns Somit auch Ser iöeirieb»fportflemciiefcl)often. 

Sa Sic Sporiflruppeuorbeit noch nieftt in oüen iöclricbgfport» 
flcmeinfcbaftcn Surcpgefülm inirb, erfebeint e§ mir nottoembifl, 
cltuaä nöber auf Sie Sportgruppen eingugeben. 

Ser iSsg.=Sport bottc bou Stnfong ou Sie Sfufgobc, fein 
Sitten bor otfern auf Sic ©rfaffung uns torperticfic ertiiebtigung 
Beg fportttcb untätigen ober umintercffierteu Seilg Seg SBotteg ju 
riCbteu. ©r follic otfo affe Sie »ienfcpeu erfoffeu. Sie Sie Siber= 
ftouSc uicbt iibcrtbireSen tonnten, Sie ficb ibnen in «orm bon 
Storurteitcn, «ugrcbeu, 'jJlinbcrmertigfeitgfompieten unS bor 
ottem in gönn törperticber gaulbeit eutflegenfteUten. 

StugflcbenS bon ber Sätfacpc, bo6 Sraft uns grcttSe Sie 
Seele otter mopren getbegübungen finb, lourbe in Sen Uebnngg« 
ftunSen Ser borerft offenen Sportfnrfe bor ottem Spiet uns 
grobfinn in Sen üforSergrunS gefeboben. ftfacbSem Ser S>bg.= 
Spott auf biefer Söaffg eine Sag gefamte Steiätggebiet umfoffenbe 
Orgonifation aufgebaut uns große txrfotgc errungen batte, 
mürbe bofit übergegongen, Sen feboffenben Wieufcbeu in feinem 
»etriebe ju erfnffen umb ibn tu fporttieber »etötigunig anjn« 
regen, ©ine Serorbnuug Seg Stciipgfportfübrerg bom 16. Sc= 
äember 1936 gab Sem Setniebgfport ©runStoge uns Siicbtung. 
ainfong 1937 tonnten Sie erffeit '8ctrieb«fportgemcinfebaften ge« 
griiuSct luerScn. 

Süttioncn Pon feboffenben SOlenfeben betätigten ficb nun fporb 
lieb in ibren '-Betrieben uns legten oueb na<b außen bin bnreb 
Sic Scitnobme an Sen Sportoppetten Ser Söctriebe 3eugnig ab 
bon ihrem Sitten, bon nun ab ftönSig bureb getbegübungen 
ibren Sörper 3U fläbten. — Stuf Sie ©iumirtung Seg SBetriebg» 
fportg auf Sie ©inbeit Seg SctricScg im ©cifte Ser SetrieSg» 
gemeinfebaft fotf bier niebt eingegongen merSen. 

9!otö aber gibt eg genug aiienfcbeu, Sic Sen geibegübungen 
obtebnenb gegenübetfteben. Sie tommen niebt in Sen Uebmtgg= 
ftimben, um 311 fetten, mag getrieben mirb. Sic nehmen am® 
nicht an Sen Sportappcttcn teil uub erfahren Saber nicht metebe 
Sirfung Sie geibegübungen emgüben. Ser SSg.=Sport muß atfo 

3« ihnen tommen, er muß bei ihnen merbeu. S3ci Ser ©rfüttung 
Biefer Stufgabe fteScn Sic Sportgruppen au elfter Stoße. Sie 
mürben gegrünibet, um bei Samerabfdtnftggbenbe.n ober bei foit- 
ftigen Scrauftattungcii 311 3cigcu, mag ber Setriebgfport mitt. 
Qu jäbrticben Sportgruppenmettbcmcrbeu, Sic über Slreig» uns 
©auentfebetb big sum 'JteicbgentfcbciS geben, merSen Sie beften 
Sportgruppen ber »Jänner umb ber grauen ermittelt. Setcpeg 
©rtebnig Sic Xeitnapmc au fotepen ©ntfdbeiSen ift, fönnen Sie 
'JJJäbcig Pom ©ifenmert Sanbeim, Sie im Sf or jap re 3. SVreigfiegcr 
mürben, am Pefteu fcPitbcrii. 

Sie »orfübtuug Pon Sportgruppen ftept immer unter einem 
geitgebaufen, ber Pon ber gjeicpgSienftftette Ser SIS®. „Sraft 
bureb grcitbc" beftimmt mirb. — Sic SSorfiibrumg fetbft muß 
umfaffen: 

1. Stuftaft, 
2. Uebunggaugfebnitt „Sraft bureb greube", 
3. getftung tmb ©eftattuug, 
4. Stugftang. 

ism snunan muß curat sort UUB gieb nuferem Sotten Slug» 
Srncf gegeben merSen. ©in furser Sprud) uub ein gemeimfameg 
gieb, bciSe aufeinanber abgeftimmt, bntfeu bei feiner ©tuppe 
fehlen. — Qm Uebunggaugfebnitt „Straft Bureb greube" fott ge» 
seigt merSen baß jeber ober jebe an bem frifdten, frölflidten 
Uebuitggbetrieb einer Sctiiebgfportgemeimfcbaft teitnebmen tanu 
— ~cil ''8'eiftutta bb'S ©eftattung" ber »orfübrnng fott ein 
tur alle erftrebengmerteg 3iet auf bem ©ebiet ber geiBegertncpti» 

2lbS«n führen. — Qm Stugftang mirb Sie ©ruppc 3um 
Stbidttuß nodt einmal sufammengefaßt uub bie «orfübrung mit 
Sott ober gieb abgefeptoffen. 

Sei ben eingetnen ©ntfepeiben ift außerbem eine geiftungg» 
Prüfung abjutegen, Sic ©cmäpr geben fott, baß bei ber Sor» 
fuprung nur foldpe »Jänner umb grauen mitmirfeu, Sie mirttiep 
bteltcittg auf bem ©ebiete ber geibegübungen finb. 

Sag geitmort für Seit Sportgruppenroettbemcrb 1942 lautet: 
r°9 u n b f a m p f b e r e f t." Sie Sorfüprnngcn fotten seigen. mie jeber burdf Sie geibegübnngen bie in fropev 

©emeinicpaft gefunb unb ftarf machen, gebengfreuBe boten tarnt, 
ÖOäU üeittaeen, für alte Sämpfe, 

f‘e f®" 2eben ffcttt, bereit uub miberftaubgfäbig tu macPen. - 
äu ermatten, baß amep in biefem Qapre mieber 

Sie iportgruppen ihre iuerPcnbe Slufgabe bolt unb gaits erfüllen 

g. Qtifti 

Werksallerlei 

Unfecc Subtloce 
Oromütennacbctcbten 

Deutsc'-e Eisenwerke A.-6., Friedrich Wilhelms-Hütte 

©beftpfiefjungeu 
»ubolf Santer Gl.=Serfff., mit Svene, geb. SJelgfamp, am 

■ Q'tban Xnfet, Gifenb.»S„ mit Sltoifie, geb Soeptif 
am 12 1. 42;^ Satter ttioß, Stempnerei, mit $ctene, geP. Stet» 

17- 1- 42; $ang Xrümpter, Soferei, mit »Jagbatene, 
geb. SJatbmann, am 1/. 1. 42; Sitpetm Sucptob, S.S.9J S mit 
©ertrub, geb. ©epring, am 24. 1. 42. ’’ 

©ebutlen 
©in S 0 b n : Sitpetm »Jötter, .©.S.ftt.Sö am 16 1 42 — 

®eut3 Qoacpim; Sittp Xietrid), ©. I, am 21.’l. 42 — ©ünter- 
Serner »Jicrgma, ^oepofen, am 25. 1. 42 — Serner. 

fj ”^ ® 1 c r : ^auf ®rnft Sebniptcr, Süto, am 13. 1 42 — »Jontfa; ©einrtdt Srampe, ©t.=Scrtft., am 18. 1. 42 — ^n= 
grtb Stntonic; Strtmr Sobermann, $.S.@., am 17 1 42  ^nae- 
©ugo Scproer, ©ifeubabu, am 21. 1. 42 — ©b’rifta- grant 
Srpgja ®. V, am 21. 1. 42 — Gtteu; geo »Jarein, §.,fl S am 
23. 1. 42 — ©vfcla. 

Sterbcfältc 
©ermann Seeger, ©. VI. »Jitglieb, am 27. 1. 42; grauiisfa 

©atftcnbacp, Sttbfrau, Xocptcr ©ttbegarb, am 15. 1 42; Sitbclm 

®6cftau' am 18- '■ 42; «einriep Scdmaun, Serffdmp ©pefrau, am 19. 1. 42; ©ruft SBeftermann, Sterbamb» 
ftgtion, ©pefrau, am 23. 1. 42. 

öcbnrten 
© in S 0 p n : Qobann Wettermann, am 5. 1. 42 — griebriep 

4aer^0ttLllm 9- 1- 42 - (S*«ßä'b; Serner SJnumnnn, am 20. 1. 42 — Qurgen. 

« ? ‘cJJ e 5 0 * 1 6 i': äBitpetm Süppcr, am 7. 1. 42 — Satfrant; Sort »lenJtttg, am 12. 1. 42 — giefetotte; ©bmunb Stempniaf, 
  am 46- 1- 42 — Stnna; Spitipp »Jeper, am 19 1 42 — Xorig 

Stm 12. Qannar b. Q. feierte ber 
Spänefaprer in nuferer meepanifeben 
Sertftatt Staniglaug ®t a l e ct i fein 
Picr3ig)äbri§eg Sienftjubiläum, 3U 
bem mir ihm and) Pon biefer Steife 
aug bie beften ©lücfroünfdie aug» 
fpteepen. 

Qm Qapre 1899 trat ber QuOitar 
in Bie Sier.tte ber girma Xpbffen 
& Go„ mo er big jum 20. »Jai 1911 
tätia mar. »ou Oftober 1900 big 1902 
genügte er feiner »Jilitärbienftpflicpt. 
Sei Sleuerrieptung unferer ©ießerei 
mürbe er ung ani 22. »Jai 1911 atg 
Sofittenformer übermiefen. SäprenB 
ber Qapre 1931 big 1931 gehörte er 
bet fcptediten Slrtfcpaftglage megeu 
mit 3ur großen Strmee ber ©rtocrbg» 
lofeu. »Jit Scfferung bet Slrbeitgtaige 

. t tonnten mir ibn auch mieber bei ung 
etnftetten. Sie bret Qabre ber ©rmerbglofigfeit Baben mit ent» 
iptccbcnb berudfidjtigt unb ben Stidrtaa für Sag Qubiläum auf 
ben 12. Qqnnar 1942 feftgetegt. ' 

tt>ünfc^cn bem Jubilar uodi biete ^söbre froöeu unb 
pcuuibeu ^d)aifeuy in nuferer ©etrieb^nemeinfebaft unb rufen 
ibm tu btefem Sinne ein fräftiöcö ©iüdauf 31t. 

^anffagnng 
j -A^ur bte ©brnuuen unb ®cfd>enfe 31t meinem biergiö* 
japrtaen ^rbiit^jubiläum fane id) ber ÄerMIeituna, mei= 

ftm ^anfC C^teU UnÖ ^lrl?cit^fnmcrn^cn meinen bcr3lid)= 
Staui§fauö 9Kafecfi 
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Hüttendirektor Dr.-Ing.e.h. Adolf Wirtz 
3UTO 70. Otburfelag 

Deutsche Eisenwerke Aktiengesellschaft 
FriedrichWdhelms'Hütte • SchalkerVerein • Gießerei Hüttenbetrieb Meiderich - Gießerei Hilden 
Eisenwerk Wanheim G.m.b.H. • Concordiahütte G.m.b.H. • Vereinigte Economiserwerke G.m.b.H. 

Rheinisch-Westfälische Kunststoffwerke G.m.b.H. • Stahlindustrie G.m.b.H. 

Werkzeitschrift 
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Ein besonderes Jubiläum 

Hüttendirektor Dr.-Ing. e.h. Adolf Wirtz 
am 3. März 1942 siebzig Jahre alt 

Wie sehr eine ausgeprägte Persönlichkeit fähig ist, 
dem Gegenstand ihrer dauernden Sorge und Betäti- 
gung den Stempel ihres Wesens aufzudriicken, das 
können wir immer und täglidi beobachten, wenn wir 
mit wachen Augen durch die Welt gehen. Wieviel 
mehr aber erweist sich diese Tatsache als richtig, 
wenn es sich um Menschen handelt, denen eine grolle 
Verantwortung und eine wesentlidie Aufgabe vom 
Schicksal auf die Schultern geladen worden ist! Sie 
formen, wenn ihnen ein langes Leben besdrieden ist, 
ihre Umwelt nach den Kräften, die in ihnen wirken. 
Wenn wir in diesen Tagen den siebzigsten Geburtstag 
des Vorsitzers des Vorstandes der Deutschen Eisen- 
werke AG., Hüttendirektor Dr.-Ing. e. h. Adolf 
Wirtz, feiern, werden mandien von uns solche Ge- 
danken bewegen, denn seit fünfunddreißig Jahren 
steht dieser Mann jetzt schon an der Spitze der 
Friedrich Wilhelms-Hütte. Heute liegt ein langes, ar- 
beitsreidies Leben hinter ihm, und wir halten Rück- 
sdiau auf die Leistungen eines Mannes, der in vorbild- 
lidrer Treue zu seinem Lebenswerk gestanden hat. 

Der geniale Hüttenmann 
Adolf Wirtz erhielt nach dem Besuch des Real- 

gymnasiums seine praktisdre Ausbildung auf dem 
Eisenwerk Germania und dem Hodiofenwerk Her- 
mannshütte in Neuwied. Nach seiner wissenschaft- 
lichen Ausbildung in Clausthal und Karlsruhe 
war Adolf Wirtz mehrere Jahre als Gießerei- 
Ingenieur tätig, zuerst in der Königl. Gesdioflfabrik 
in Siegburg, dann bei den Gelsenkirdiener Gußstahl- 
werken in Gelsenkirchen und schließlich bei Haniel 
& Lueg in Düsseldorf. Im Jahre 1902 übernahm er die 
Leitung der Stahlwerk Mannheim AG., eines Unter- 
nehmens. das vor den größten Schwierigkeiten stand. 
In fünf Jahren bradite Adolf Wirtz das unmöglich Er- 

scheinende fertig und stellie die Stahlwerk Mannheim 
AG. auf eine neue und gesunde Grundlage. Das war 
natürlich nur unter vollem Einsatz aller Energie und 
in unermüdlichem Schaffen möglich. Aber gerade 
durch diese Leistung wurde der damalige Aufsichts- 
ratsvorsitzende der Deutsch-Luxemburgischen Berg- 
werks- und Hütten-AG., der bekannte Industrielle 
Hugo Stinnes, auf diesen jungen Ingenieur aufmerk- 
sam. Er gewann Adolf Wirtz als Leiter der Friedrich 
Wilhelms-Hütte, die zwei Jahre zuvor in der 
„Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten- 
AG.“ aufgegangen war. Eine vollkommene Reorgani- 
sation dieses Werkes war erforderlich, um weitere 
Ausbaumöglichkeiten für die Friedrich Whlhelms- 
Hütte zu finden. 

Als Adolf Wirtz am 1. März .1907 die Leitung dieses 
Werkes übernahm, mag ihn wohl manche Sorge ge- 
drückt haben. Aber mit der ihm eigenen Tat- und 
Entschlußkraft ging er an die Arbeit. Die Friedrich 
Wilhelms-Hütte hatte gegenüber den am Rhein ge- 
legenen Werken wesentliche Nachteile bei der Ver- 
frachtung. Wollte also das Werk konkurrenz- 
fähig werden, mußten neue Wege gefunden werden, 
um den notwendigen Ausgleich zu schaffen. Denn 
schließlich sollte die Hütte nicht nur wieder in den 
Wirtschaftskreislauf einbezogen werden, sondern auch 
die Aufgaben lösen, die ihr durch die Fusionierung 
mit „Deutsch-Lux“ neu erwachsen waren. Der weit- 
blickende Eisenhüttenmann Adolf Wirtz fand auch 
schnell Lösungen. Er baute die betriebliche Wärme- 
wirtschaft weiter aus und ging hier vollkommen neue 
Wege. Zunächst wurde, und zwar erstmalig, zwischen 
Hochofen und Gießereien ein mit Hochofengas geheiz- 
ter und sauer zugestellter Mischer aufgestellt, um das 
aus dem Hochofen kommende flüssige Roheisen direkt 
ohne Umschmelzen in erster Schmelzung zu verwer- 
ten. Während bis dahin, insbesondere in den Röhren- 
gießereien, stpts Kupolofeneisen dem flüssigen Hoch- 
ofeneisen zugefügt wurde, war es durch die Einfüh- 
rung des Mischers möglich, in den Röhrengießereien 
und auch anderen (Kokiilengiefiereien) das Hochofen- 
eisen ohne Zusatz von Kupolofeneisen direkt zu ver- 
wenden. 

Die erste Schwachgaskoksbatterie der Welt 
Mit dem in großen Mengen anfallenden Hochofen- 

gas aber mußte doch auch etwas anzufangen sein, 
Adolf Wirtz ließ 1909 eine Kokerei und daran an- 
schließend ein Martinwerk bauen, das nicht mit Ge- 
neratoren geheizt wurde, sondern mit einem Gemisch 
aus Hochofen- und Koksgas. Das Koksofengas fand 
bei der Friedridi Wilhelms-Hütte vielseitige Verwen- 
dung, und die Abnahme von Leuchtgas durch die 
Stadt Mülheim-Ruhr erhöhte sich mit der Zeit so stark, 
daß das Gas knapp wurde und eine neue Koksofen- 
batterie erforderlich war. 

Schon früher hatten verschiedene Fachleute ver- 
sudit, Hodiofengas zur Beheizung von Koksöfen zu 
benutzen. Die Verwendung des Gases in kaltem Zu- 
stand hatte aber zu Fehlschlägen geführt. Jetzt kam 
Adolf Wirtz auf den Gedanken, das Hochofengas vor- 
zuwärmen, bevor es für die Beheizung der Oefen ge- 
braucht wurde. Die Firma Köppers hatte die neue 
Kokerei zu bauen und bekam vom Leiter der 
Friedrich Wilhelms-Hütte den Auftrag, die Oefen 
nach dem Doppel-Regenerativ-System zu bauen, so 
daß nicht nur, wie bisher üblich, die Luft, sondern 
auch das Gas erwärmt wurde. So konnte denn die 
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Friedrich Wilhelms-Hütte durch die Initiative von 
Adolf Wirtz die erste Schwadigaskoksbatterie der 
Welt mit sog. Koppers’sdien Verbundöfen in Betrieb 
nehmen. Auf diese Weise war eine völlige Frei- 
maehung der gesamten Koksofengaserzeugung für 
fremde Zwecke ermöglicht worden, wodurch die 
Grundlage für die spätere Ferngasbeleuchtung ge- 
schaffen wurde. 

So war dem Werk eine neue Existenzgrundlage 
gegeben. Der durchschlagende Erfolg dieser techni- 
schen Neuerungen zusammen mit dem Wieder- 
erstarken der Wirtschaftlichkeit des Werkes hatten 
nodi ein besonderes Ergebnis. Hugo Stinnes veran- 
lafite die Stadt Mülheim, den alten Mülheimer 
Schiffahrtsweg zu erneuern, der die Schifferstadt 
Mülheim wieder mit dem Rhein verbindet. Infolge; 
des Weltkrieges konnte dieser Plan aber erst nach 
dessen Beendigung in die Tat umgesetzt werden. 

Der weitblickende Wirtsdiaffsfiihrer 

Zeugen die umwälzenden Verbesserungen, die 
Adolf Wirtz bei der Friedrich Wilhelms-Hütte durdi- 
führte, von der Vielseitigkeit seines technisdien Den- 
kens, so beweist der weitere Lebensweg dieses Man- 
nes, daß er nicht nur Hochofenmann, Stahlgießer, Ko- 
kereifachmann und Maschinenbauer ist, sondern ge- 
radezu der geborene Wirtschaftsführer, der die Viel- 
fältigkeit seiner Aufgaben stets von dem höheren 

/"“S Standpunkt dessen aus sieht, der alle Gebiete seines 
Wirkens voll und ganz beherrscht. Gerade der stufen- 
förmige Ausbau der Friedrich Wilhelms-Hütte zu ihrer 
heutigen Größe und Bedeutung ist der überzeugende 
Beweis für die außergewöhnlichen Eigenschaften die- 
ser Persönlichkeit. Denn dieser Ausbau vollzog sich 
nicht ohne schwere innere und äußere Erschütterun- 
gen. Der Weltkrieg bradite für die Friedrich Wil- 
helms-Hütte eine völlige Umstellung auf Kriegs- 

Am Hochofen beim Abstich 

Produktion. Und wieder war es Adolf Wirtz, der ver- 
möge der umfassenden Beherrschung seines Fach- 
gebiets auch hier neue Wege ging und unter Einsatz 
aller Kräfte vorhandene Probleme löste. 

Als 1926 die Vereinigte Stahlwerke AG. gegründet 
wurde, trat Adolf Wirtz in den Vorstand der neu- 
gegründeten Gesellschaft über. Ein Jahr später wurde- 
ihm die Oberleitung über den Schalker Verein und 
die Concordiahütte in Engers übertragen. Es waren 
sdiwere Krisenjahre, durch die er die ihm anver- 
trauten Werke zu führen hatte. Es hieß für ihn. mit 
aller Kraft dafür kämpfen. Denn die Existenzgrund- 
lagen seiner Betriebe standen mehr als einmal auf 
dem Spiel. Infolge der katastrophalen Wirtschaftslage 
mußte im Revier so manches Werk seine f ore gänzlich 
schließen. Darum bedurfte es der ganzen Persönlich- 
keit eines Adolf Wirtz, um in diesem Kampf zu siegen 
und die Existenzberechtigung seiner Werke nachdrück- 
lich vertreten zu können. Das dürfen wir ihm nie 
vergessen! Und waren auch verschiedene Maßnahmen 
und Entscheidungen damals für die Betroffenen hart 
und bitter, so hat ihm die Folgezeit doch redit gegeben. 
Denn nur durch den entschlossenen Mut zum Handeln 
konnten damals die Werke und damit für den weit- 
blickenden Wirtschaftsführer die Existenzmöglichkeit 
für viele Tausende erhalten bleiben. 

Erst mit der Machtübernahme durch den National- 
sozialismus konnte sich die volle Gestaltungskraft des 
bereits über Sechzigjährigen wieder ungehemmt aus- 
wirken. Was in den Jahren der furchtbaren Wirt- 
schaftskrise versäumt worden war. das sollte jetzt 
restlose Erfüllung finden. Neue Aufgaben erwuchsen 
im Rahmen des Vierjahresplans für die Werke. Eine- 
straffere Zusammenfassung der Gießereien innerhalb 
der Vereinigten Stahlwerke hatte 1932 die sogenannte 
Gießeieigruppe gebracht, deren Ausbau auf die Initia- 
tive von Adolf Wirtz zu rück geht und deren Leitung 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Oben von links nach rechts: 

Das Sport- und Gesund- 
heitshaus der Friedrich 
Wilhelms-Hütte 
Im vorbildlichen Hallen- 
bad (FWH) 
Ein gemütlicher Gemein- 
sehaftsraum (FWH) 

Linkft: 

In derWerksküche (FWH) 
Rechts: 

Die Lehrformerei erhielt 
schon 1937 dasLeistungs- 
abzeichen (Schalter Verein) 

Hechts außen: 

Vorsorgliche Gesundheits- 
betreuung im Naholga- 
bad (FWH) 

Unten von links nach rechts: 

Erholung spendet die 
Grünanlage mitten im 
Werksgelände 
(Gieß. Hüttenbetr.Mciderich) 

Idyllische gärtnerische 
Anlagen im Werk Hilden 

Schönes Wohnen in den 
Neubauten unserer 
Wohnungsgesellschaften 
(Gelsenkirchen) 
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Bearbeitungswerkstatt ini Eisenverk Wanheim 

ihm audi übertragen wurde, und die aus folgenden 
Werken bestand: 

Werk Friedrich Wilhelms-Hütte, Mülheim/Ruhr, 
Werk Sdialker Verein, Gelsenkirchen, 
Werk Gießerei Hüttenbetrieb, Duisburg-Meiderich, 
Werk Hilden, Hilden, 
Eisenwerk Wanheim G. m. b. H. 
Concordiahütte G. m. b. H., Engers, 
Ver. Economiserwerke G. m. b. H„ Düsseldorf. 
So war es denn selbstverständlich, daß Dr. Wirtz 

1934 als Vorsitzer des Vorstandes die Leitung der neu- 
gegründeten Deutschen Eisenwerke AG. übernahm, de- 
ren Werke schon vorher unter seiner Obhut gestanden 
hatten. Seine umfassende Beherrschung alles Technisch- 
Fachlichen bestätigt sich auch jetzt wieder, ist doch bei 
den einzelnen Werken keine Maßnahme von Bedeutung 
ohne seinen wesentlichen Einfluß und die Auswirkung 
seiner Ideen in die Tat umgesetzt worden. Bei jeder 
Modernisierung eines Betriebes sprach Adolf Wirtz 
ein entscheidendes Wort mit. Durdi seine energischen 
Maßnahmen wurde eine Vervollkommnung und damit 
eine Leistungssteigerung möglich, die es den Werken 
erlaubte, die in diesem Kriege gestellten Forderungen 
in vollem Maße zu erfüllen. Die durch die Tatkraft 
Adolf Wirtz erreichte Einsatzbereitsdiaft der ihm unter- 
stellten Werke kann erst später voll gewürdigt werden. 

Der Gefolgsdiaftsführer 
Wir würden aber einen wesent- 

lichen Zug im Bild dieses verdienst- 
vollen Mannes vergessen, wollten 
wir seine Eigenschaften als Gefolg- 
sdiaftsführer nidit erwähnen. Für 
den Leiter eines so großen Unterneh- 
mens, wie es die Deutschen Eisen- 
werke darstellen, genügt nicht allein 
das Wissen und Können des 
Fadimanns und Wirtschaftsführers. 
Audi die große Kunst der Menschen 
führung muß mit diesen Eigenschaf- 
ten gepaart sein. Durchdrungen von 
der Erkenntnis, daß der Mensch der 
wichtigste Betriebsfaktor ist, daß 
Mensch und Maschine reibungslos 
miteinander und nebeneinander ar- 
beiten müssen, um ihre volle Lei- 
stungsfähigkeit zu erreichen, und 
getrieben von der Sorge um diesen 
Menschen, steht Adolf Wirtz als Ge- 
folgschaftsführer vor uns. Er kennt 
den großen Bedarf der Werke an 
Facharbeitern für ihre Werkstätten 
und Gießereien. Darum legt er Wert 
auf die Erhaltung eines tüchtigen, 
leistungsfähigen und leistungswilli- 
gen Facharbeiterstammes, wie auch^^ 
besonders auf einen bestens ausge- 
bildeten Nachwuchs. Sdion vor 1933 
waren in Mülheim und Schalke 
mustergültige Lehrlings Werkstätten 
eingerichtet worden, denen die An- 
erkennung im neuen Staat durdi 
Verleihung des Leistungsabzeichens 
als vorbildliche Berufserziehungs- 
stätten gezollt wurde. Die Wichtig- 
keit der Nachwuchsfrage ließ in der 
Folge auch bei anderen Werken 
ähnliche Einrichtungen entstehen. 

Großartige Sozialmaßnahmen auf 
allen Werken gehen auf die Initia- 
tive von Adolf Wirtz zurück. Sie 
zeigen mit aller Deutlichkeit seine 
Bereitschaft für die Ziele des Natio- 
nalsozialismus. In allen Werken ent- 
stehen vorbildlidre Aufenthalts- und 
Umkleideräume, großzügige Sport- 
anlagen und saubere, zweckent- 
sprechende Werksküchen. Dem 
Wohnungsbau wie dem Siedlungs- 
wesen gilt die Sorge des Unermüd- 
lichen. Eine „Sozialabteilung“ hat 

die gesundheitliche, körperliche und geistige Betreu 
ung der Gefolgschaft durchzuführen. Und nicht einmal 
der Krieg kann den Ausbau der sozialen Einrichtun- 
gen hemmen. Es werden im Gegenteil zusätzliche neue 
Aufgaben wie stets zuvor großzügig gelöst. Sogar ver- 
schiedene begonnene Siedlungsvorhaben sind trotz der 
Kriegsschwierilgk eiten zur Durchführung gebrach1, 
worden. Es gibt für Adolf Wirtz keinen Stillstand. 

Rastlos und unermüdlich 
Wer glaubt, daß der nunmehr Siebzigjährige sich 

eine wohlverdiente Ruhe gönnen würde, der kennt 
Adolf Wirtz nicht. Stets ist er ein harter, unerbittlicher 
Kämpfer für sein einmal gestecktes Ziel gewesen. Mit 
einem unbeirrbaren Blick für das im Augenblick Ge- 
gebene und unbedingt Notwendige, mit unbändiger 
Energie und einem nie erlahmenden Tatwillen ist er 
an jede neue Aufgabe gegangen. Rückhaltlos hat er 
sich immer für seine Sache eingesetzt und diese unein- 
geschränkte Einsatzbereitschaft audi von seinen Mit- 
aibeitern gefordert. Ohne diese Vorzüge seines Cha- 
rakters hätte er kaum die nervenaufreibende Auf- 
gabe geschafft, die die Zuspitzung der sozialpolitischen 
Lage vor 1933 dem Leiter eines großen industriellen 
Unternehmens stellte. 

Wenn der Jubilar heute nodi in außerordentlicher 
Schaffenskraft und mit staunenswerter Energie den 
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ihm anvertrauten Werken vorstellt, so dürfen wir 
wohl annehmen, daß die Freude an der Arbeit ihm die 
körperliche und geistige Spannkraft bis auf den heuti- 
gen Tag erhalten half. 

Die Ausstrahlung der Persönlichkeit eines Adolf 
Wirtz geht weit über den engeren Wirkungskreis 
seiner Betriebe hinaus. Regen Anteil nahm er stets 
an den Arbeiten der wissenschaftlichen Vereinigun- 
gen und der Fach- und Verkaufsverbände. Sein reiches 
Wissen und seine großen Erfahrungen hat er stets 
nicht nur für die Belange der Eisen- und Stahl- 
industrie zur Verfügung gestellt, sondern zum Nutzen 
der gesamten deutschen Wirtschaft eingesetzt. 

Die Anerkennung 
Dem rastlosen Streben während eines langen ar- 

beitsreichen Lebens blieb die Anerkennung nidit ver- 
sagt. Im Jahre 1922 verlieh die Bergakademie in 
Clausthal an Adolf Wirtz die Würde eines Dr.-Ing. 
ehrenhalber für seine Erfolge auf dem Gebiete der 
Wärmewirtschaft und für die erstmalige Verwendung 
von Hochofengas im Kokereibetrieb, und die Tech- 
nische Hochschule in Aachen ernannte ihn wegen sei- 
ner Verdienste auf dem Gebiet des Gießereiwesens za 
ihrem Ehrenbürger. Seine Bestrebungen auf sozialem 
Gebiet fanden ihre Würdigung durch die Verleihung 

der Goldenen Fahne an die Friedrich Wilhelms- 
Hütte und das Werk Wanheim, die damit natio- 
nalsozialistische Musterbetriebe wurden, und die 
wiederholte Verleihung von Leistungsabzeichen an die 
übrigen Werke. Gekrönt aber wurde die Lebensarbeit 
dieses Mannes durch seine Ernennung zum Wehrwirt- 
schaftsführer und die Verleihung des Kriegsverdienst- 
kreuzes I. Klasse durdi den Führer. 

Wenn in diesen Tagen die Gefolgschaften der Deut- 
schen Eisenwerke mit herzlichen Glück- und Segens- 
wünschen ihres Leiters gedenken, dann fügen sie zu 
diesen noch den W'unsch hinzu, daß der Arbeitswille 
wie die 1' üllc des technischen, kaufmännischen und 
wissenschaftlichen Könnens unseres Jubilars den ihm 
unterstellten Werken noch recht lange erhalten blei- 
ben mögen. 

Der gesamten Gefolgschaft aber erwächst ange- 
sichts dieses Vorbildes die selbstverständliche Pflicht, 
ihm in nichts nachzustehen in Werktreue, Arbeitsdiszi- 
plin und Hingabe an die gestellten Aufgaben. Die 
ses Gelöbnis ist schon allein durch die Persönlichkeit 
dieses Mannes bedingt, über dessen ganzem Leben 
nur der eine Wahlspruch stand: 

Es lobt den Mann die Arbeit und die Tat! 
—yb— 

^^Die Stahlformgießerei der Friedrich Wilhelms-Hütte, auch eine Schöpfung von Dr. Adolf Wirtz 

(Nach einer Radierung von D. van Hees) 

GEMEINSAME SONDERAUSGABE ALLER WERKE 
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Dr. Adolf Wirtz 
bei seinen Arbeitskameraden 

während eines Betriebsappells 

Unten links: 

Dr. Wirtz spricht anläßlich 

der Eröffnung des Freibades 

der Friedrich Wilhelms-Hütte 

Daneben: 

Der Gefolgsehaftsführer über, 

gibt am 1. Mai 1939 der Ge- 

folgschaft die Goldene Fahne 

Dr. Wirtz 

spricht zur 

Werksjugend 

(FWH) bei 

der Verleihung 

des Leistungs- 

abzeiehens für 

vorbildliche 

Berufs- 

erziehung 
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