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Wolflrard Weber (Hg.)
Ingenieure im Ruhrgebiet
500 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag
ISBN 3-402-06753-6, DM 88,-

Bernd H;runfelcler
Roli Schorfheicle

\A,bstfalen
Zwei [ahrhurderte in Bildern

Bernd HaunJelder / Rolf Schorflreide
Westfalen -
Zwei |ahrhunderte in Bildern
304 Seiteru rund 400 Abbildungerl
fester Einband, 49,80 DM
ISBN 3-402-05357-8

in anspruclt$uollen BiouPaphien
Die uber zweihundertjährige Industriege-
schichte des Ruhrgebietes ist vor allem auch
eine Geschichte seiner Ingenieure. Ob in den
großen Eisen- und Stahlwerkery im Maschi-
nen- und Anlagenbau, im Bergbau, in der
chemischen Industrie oder der Energiever-
sorgung, es waren diese Persönlichkeiteru
denen der erste industrielle Strukturumbruch
des Reviers, der von verstärkter Konzernbil-
dung und der Entwicklung des Kraftwerks-
und Chemiestandortes geprägt war, Inno-
vation und Dynamik verdankte. Diese erste
Generation wissenschaftlich ausgebildeter
Manager wirkte in Unternehmen wie zum
Beispiel dem Bochumer Vereiry Hoesc[ dem
Hörder Vereiry Kamp & Co., Krupp, Mannes-
marur, der Ruhrchemie, Ruhrgas, dem RWE,
Thyssen oder auch der VARTAAG.
Die Biographien beruhen auf neuery umfang-
reichen Recherchen in Wirtschafts- und
Werksarchiven.

llie Gesclric]tte Westfalsns
in historischen fotos

lnuenieure der Ruhrindu$trie

Ein attraktiver Bildband mit rund 400
Abbildungen von der preußischen Provinz
1815 bis in die Cegenwart.
Ziel dieses Bandes ist nicht die bloße Bebil-
derung historischer Ereignisse. Er vermittelt
vielmehr Eindrücke von Land und Leuten,
vom Neuen wie vom Überkommenen in der
Arbeitswelt, von längst verschwundenen
Industrielandschaften und untergegangenen
Städtebilderry natürlich auch vom ereignis-
reichen politischen Lebery von Gesellschaft,
Kirche, Kultur, Unterhaltung und Sport.
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Wollen Sie mehr ü[er unsere Bücher wis$en?

,:il,j,''u.:.."::"!ri:, Bgsuchgn Sig uns im lntgrngt:

i, li:'','i!i:',iil' nt$://www.ascnend0rff.de/[uclt
"{i{;,,, 
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