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Ostraus bedeutendster Nachbarort,
unmittelbar mit dieser Stadt verknüpft,
ist Witkowitz, südlich davon an der
Ostrawitza gelegen. Noch vor 100 Jah-
ren war es ein kleines unbekanntes

Dörflein mit 26 Häusern, das seinen
Namen nach seinem Gründer, dem Bi-
schof Dietrich von Neuhaus, aus dem

Haus der Wittegone (Witkowitzer),
rug. Die Einwohner waren lange Zeit
hindurch ausschließlich Bauern; wer
hätte gedacht, daß sich der Ort einmal
‚nfolge seiner Eisenindustrie zu einem
der bedeutendsten des europäischen
Kontinents aufschwingen würde!

Zwei Umstände waren es zunächst,

die zur Gründung und zum raschen
Aufblühen des Eisenwerkes führten.
Überall, wo aufgespeicherte Sonnen-
kraft aus herabstürzendem Wasser

oder aus wärmespendender Kohle ge-
wonnen werden kann, sind günstige
Bedingungen für die Entstehung von
Industrieanlagen geboten. So veran-
laßten die vorhandenen Wasserkräfte

im Jahr 1829 den damaligen Erzbischof
von Olmütz, Erzherzog Rudolf, an-
schließend an die bereits bestehenden
Eisenhütten in Friedland auch in Wit-
kowitz, welches gleich Friedland da-
mals zur erzbischöflichen Herrschaft

Hochwald gehörte, eine Eisenhütte zu
errichten. Der Reichtum der Gegend an
Steinkohle, die in der Folgezeit an
Stelle der Holzkohle beim Prozeß der
Zisengewinnung verwendet wurde, be-
günstigte den raschen, echt amerikani-
schen Aufschwung der Unternehmung;
dazu kam, daß um diese Zeit die ersten
Eisenbahnen gebaut wurden, wobei
sehr viele Schienen benötigt wurden,
zu deren Herstellung das anfänglich
kleine Werk immer mehr vergrößert
wurde, so daß man sagen kann, mit
dem Ausbau des Eisenbahnwesens
ging der Aufschwung des Eisenwerkes
Witkowitz Hand in Hand, Die umsich-

ige Leitung des Werkes kam den im-
ner erhöhten Anforderungen durch
vermehrte und verbesserte Neueinrich-
ungen, die immer die Fortschritte der
3orschung und Wissenschaft benützten,
verständnisvoll entgegen.

Wer sich mit der Eisenbahn dem
Werk nähert, erhält zunächst den ver-
wirrenden Eindruck eines Waldes hoch-
ufragender Schlote. Eine Wolke von
Dunst und Staub lagert ständig über
der ganzen Anlage und läßt die Um-
visse der Gebäude verschwommen er-

scheinen, Tosender Lärm empfängt den
Besucher; — es ist das heilige Lied der

Arbeit; das uns da entgegenschallt,
Von dieser Arbeit wollen wir uns

jetzt einen kurzen Überblick verschaf-
fen.

Da gilt es zunächst aus den Eisener-
zen, die Witkowitz zum großen Teil
aus eigenen Erzlagern in Schweden
and Ungarn, aber selbst von Spanien
und aus dem Kaukasus bezieht, das
Roheisen zu gewinnen. Dies geschieht
in einer Reihe gewaltiger Hochöfen, in
deren Mauern die Glut nie erlöschen
Jlarf, wenn der Hochofen nicht un-
brauchbar werden soll. Das gewonnene
Roheisen bildet das Ausgangsmaterial
für die Herstellung der tausenderlei
Zegenstände, die der Mensch im Krieg
und Frieden benötigt. Das Roheisen
wird in der Martin-Hütte, im neuen
Stahlwerk und in der Gußstahlfabrik
zu ediem Stahl umgeschmolzen, der
Jann weiter verarbeitet wird. In den
großen Walzwerken strecken sich die
glühenden Schlangen der Schienen und
Träger und den sich dehnenden Ble-
hen entströmt eine sengende Hitze;
dazwischen ertönt das Kreischen de
Sägen und das Stampfen der Antrieb-
maschinen. Ins Große gehen die Lei-
stungen der Eisengießerei, die schon
Stücke von 607 q Gewicht gegossen
hat; entsprechend tragfähige, fahrbare

Kräne stehen ihr zur Verfügung. Eine
eigene Maschinenfabrik baut für Wilt-
kowitz selbst, für die benachbarten
Kohlengruben und halb Osteuropa ma-
schinelle Einrichtungen. Die dem Werk
eingefügte Brückenbau-Anstalt hat die
meisten der mächtigen Donaubrücken
im alten Osterreich errichtet. Unzähli-
ger Hämmer Schall, der prasselnde
Lärm von Preßluftwerkzeugen tönt aus
der Kesselfabrik und gleich dem Knat-
tern von Gewehrsalven schallt es aus

dem Röhrenwalzwerk, das Material für
Wasser-, Gas- und Dampfleitungen er-
zeugt. Besondere Betriebe bereiten als
Nebenprodukte der Koksgewinnung,
Teer, Ammoniak und Benzol, ja selbst
die Koks- und Hochofengase läßt man
nicht frei ausströmen, sondern verwen-
det sie wieder. Die mächtige elektri-
sche Zentrale versieht das Werk mit
elektrischer Kraft und bewirkt, daß es
von einem Meer von Licht überflutet

wird, Für die häufig vorkommenden
Zu- und Umbauten werden die Erzeug-
nisse eigener Kalk- und Ziegelringöfen
und einer Schamottefabrik für feuer-
feste Bausteine, die zum Bau der Hoch-
öfen notwendig sind, verwendet.

Der Verständigung innerhalb des
Werksgebietes dient ein dichtmaschi-
ges Fernsprechnetz, den Lastenverkehr
vermittelt die Werkseisenbahn, die alle
Betriebe untereinander und mit der
Hauptstrecke der Nordbahn verbindet.

Ein Heer von Arbeitern, gegen
20.000, finden in dem Werk lohnende
Beschäftigung. Welch bewundernswer-
ter Aufschwung, wenn wir bedenken,
daß im Jahr 1835 Witkowitz erst 199
Einwohner und im Jahr 1880 erst 2591
Einwohner zählte, während es heute
eine Stadt von mehr als 25.000 Seelen
ist!

Mit der Entwicklung des Werkes
Hand in Hand geht natürlich das Auf-
blühen der Gemeinde selbst, das wie-
Jerum durch die Besitzer des Eisen-
werkes aufs tatkräftigste gefördert
wird, Gerade die schönsten und statt-
lichsten Gebäude der Stadt sind es, die
vom Werk zum Wohl seiner Angehöri-
gen errichtet wurden: freundliche Ar-
beiter- .und Beamten-Häuser, Versor-
Jungshäuser für Pensionisten, präch-
tige Schulgebäude, ein großes Spital,
ein Erholungsheim, ein Lehrlingsheim,
ein Waisenhaus, Badeanstalten usw.
beweisen uns, daß in Witkowitz nicht
nur der Geist der Arbeitsfreudigkeit
wohnt, sondern auch der reinsten Men-
schenliebe.

Vergessen wir aber nicht, daß dieser
Geist jederzeit ein deutscher gewesen
ist. Deutscher Fleiß und deutsche Tat-
kraft haben das Werk errichtet und
besonders in früheren Jahren haben
reichsdeutsche und steirische Arbeiter
aller Stufen ihr Wissen und Können
dem Gedeihen des Eisenwerkes ge-
opfert und dadurch zur Entfaltung des
Werkes beigetragen. Wenn sich dies
in der letzten Zeit geändert hat, so gilt
dies nur von den manuellen Arbeitern,
bei denen Slawen überwiegen, die gei-


