
folge 5 / fluguft 1940 

W'-MÄ 
   iricthicilfdirift Der fifen-unD liiittenajerhe fl.O., Bodium 

' ' 

ts Dorf einer tätig fein, roo immer - er foil unD Dorf nie oergeffen, DoD fein DoIhsgenoHe, 
Der genau roie er feine Pflicht erfüllt, unentbehrlich ift. Dap Die Potion nicht befiehl 
Durch Die Arbeit einer Regierung, einer beftimmten ßloffe ober Durch Oos tDerh ihrer 
Jntelligen},fonOern Dop fit nur lebt Durch Die gemeinfome unD hormonifche Arbeit oller! 

BDolf üitler in feiner ReDe ium Tag Der nationolen Arbeit am 1. Riol 1933 
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DER GAULEITER 

Öcr 33ctricbegcmcmfct)nft 

€ifen= unö fiüttemperhe ßochutn 

ücrlctbe id) auf ©runt> ihrer aud) in tucfcm fjahrt im l'eiftungefampf Der 

Deutfcben betriebe gezeigten £eiftungen für ein meiteree^rbeiiejahrDa« 

©auDtpIom für heroorragenDe £etftungen 
Oicfe Auszeichnung foil Anerfennung für geieiftete unD Anfporn für zu-* 

fünftige Arbeit im öienfte Der nationalfozialiftifchcn iöolfsgemcinfchaft 

fein. 3d) glaube fid)cr, Dafz 6ic Diefer hohen Auszeichnung cntfprcchcnD 

auch im neuen Arbeitsjahr alles tun merDen, um Die ©emeinfehaft 3hres 

Betriebes zu förDern, zu oertiefen unD jfe auf Die großen 3>rlc örr 

nationalfozialiftifchen ©eloegung auszurichten. 

BOCHUM 
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IUI K K IU[ N ID E 
AufGrund meiner Anordnung überden 

»Leistungskampf der deutschen Betriebe« 
verleihe ich dem Betrieb 

Etfen* uni) fiüumnjcrt'c 
Bortium 

DAS LEISTUNGSABZEICHEN 
für v orbildliche Förderung von »Kraft durch Freude« 

Das Leistungsabzeichen soll Anerken- 

nung für vorbildliche Arbeit und An- 

sporn für zukünftige Leistungen sein. 

BERLIN, DEN 1.MA1 1Q40 

BEICHSOBCANISATIONSLEITEH DEH NSDAP 

UND LE1TEB DEB DEUTSCHEN ABBE1TSFBONT 
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An alle GcfolgfchaftemitglieÖer! 
Wer in Notzeiten eine oft fchroierige Lage aus eigener Kraft meiftern roill, 

roer fich eine gute Auebilöung unö feböne Auöftattung feiner Kinöer fiebern möchte/ 

mer fich für fein Alter einen befferen unö forgenlofen Lcbeneabenö roünfcbt/ 

öem bleibt nur öer Weg einer regen unö ftänöigen Sparfamheit. 

Vom Willen zur Tat ift ce nur ein Schritt/ unö hierzu roollen mir unferer Gefolgfchaft 

Öen Weg ebnen. Das Gefolgfchaftefparen foil öaher auch bei uns ale eine bequeme 

Sparmöglichheit cingeführt roeröen. 

Wir haben öeehalb mit öer Stäötifchen Sparhaffe Bochum Vereinbarungen getroffen/ 

roonach jeöer fich oon feinem Lohn oöer Gehalt allmonatlich einen Sparbetrag abziehen 

laffen Kami/ öer einem Sparhonto bei öer Stäötifchen SparhaffC/ HauptftcllC/ oöer 

rounfehgemäß bei Öen Zmeigftcllcn zugeführt roeröen roirö. Die Spargelöer roeröen 

bei öer Abfchlagzahlung am 23. bzro. am 31. eines jcöcn Monate in Abzug gebracht; 

Erhöhung, Ermäßigung oöer Einftellung öer Sparbeträge Kann jcöerzeit erfolgen. 

Der Abgang roirö auf öem Lohnzettel oermerht, fo öaß öer Sparer ftete einen Nach= 

roeie in Hänöen hat. Gelegentlich Kann er fich Öen Betrag auf ein Sparhaffenbuch bei 

öer Sparhaffe gutfehreiben laffen. Bei öer erften Gutfchrift ift öic Vorlage öee Lohn= 

zettele erforöerlich ale Aueroeie. 

Füllen Sic bitte Öen bciliegenöcn Antrag aus unö reichen Sic ihn bei Ihrem ßetriebe= 

büro zroeche Wciterleitung an öae Lohnbüro bzro. Gehalteabteilung ein. 

Die Anträge, öie bie zum 6. eines jeöcn Monate eingegangen finö, roeröen in öem= 

fclbcn, unö öic nach öiefem Tage eingehen, in öem öarauffolgenöen Monat berüch= 

fichtigt. 

Wem bisher öer Weg zur Sparhaffe zu rocit roar, roem öic crforöerliche Zeit öazu 

fehlte, roem feine erübrigten Beträge zu hlein erfchienen, um fie zur Sparhaffe zu brin= 

gen, öem fteht jefit öie bequeme Spargelcgcnheit an öer Stätte öer Arbeit zur Ver= 

fügung, öie jcöen Betrag oon RM. 1,- an gern annimmt. 

Ee ift beim Sparen fo rote überall: 

Man muß entfchloffen einen Anfang machen; 

öann ift ee leicht. Fang an auf jeöen Fall! 

Dae Glüch ift niemale bei Öen Willenefcbroachen. 
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Rohstoffe der Eisenindustrie 
Von D i p I . - I n g . K e u p . (Sortierung) 

3m oorigen Sertdjt mar über bte raupt|ä(i)ltd)ften 

©ifenerje gefprodjen roorben, roie fie in ber Statur 

oorfommen unb im Gcr^bergbau geförbert merben. 3n 

ben lebten 3ai)ren geroannen aber aurf) bie beutjd)en 

©ifenerjoorfommen, bie früher roegen iijres geringen 

©ifengeljalteo überhaupt feine Seacbhmg fanben, an 

Sebeutung. 3e mel)r firf) nun 2)eutfci)lanb oon ber 

2fbt)ängigfeit, Sluslanbserje ^u beziehen, frei mad)te, 

umfomef)r rücfte aud) bie Serarbeitung eifenreictjer 

Dftebenerseugniffe in ben Sßorbergrunb. Unter eifen= 

reichen 'Jtebenerjeugniffen oerfteht man Schlacfen, 

SBaljfinter, 5)ammer(chlag, ©ichtftaub, Sonoerteraus» 

rourf, auch IRücfftänbe aus ber chemifchen 3nbuftrie, 

mie 3um Seifpiet bie Dtücfftänbe oon ber SchmefeU 

fäuregeminnung aus Schmefelfies, bie fogenannten 

Äiesabbränbe. Biefe ^iesabbränbe, b. h- öie 3ur ©e= 

minnung bes 6chmefets abgeröfteten unb oon anberen 

'Beimengungen, mie Supfer, Blei unb 3*tif befreiten 

Schmefelfiefe, enthalten bis 3U 65 B^ent ©ifen unb 

meift nicht mehr als 5 Br03ent Schmefel unb 0,01 

Brosent Bfjospttor- Dah^r eignen fie fi© 3ur l)er= 

ftellung oon phosphorarmen Boheifenforten. Um bie 

Berarbeitung oon Bebener3eugniffen 3ur ©ifenher= 

ftellung roirtfchaftlich 3U geftalten, finb in ben lerten 

3af)ren Berfahren ausgearbeitet morben, nach benen 

3itm Beifpiel bie sinfhaltigen äbbränbe unter gleich» 

3eitiger ^infgeminnung im Jrommelofen ober S)od)-- 

ofen unmittelbar auf Sonberroheifen oerhüttet roer= 

ben. ©emaltige falben oon eifenreichen Schlacfen sei» 

gen uns noch heute bie Statten ber bamaligen eifern 

fchaffenben 3nbuftrie, unb je nad) bem Berfahren, 

bei bem fie entftanben finb, roerben biefe als !Renn= 

feuer=, grifd)feuer=, Bu^öel'- ober Scbmeifffchlacfen 

be3eid)net. Sie enthalten bis 311 50 Br°3cnt Bfetall, 

b. h- hauptfächlid) ©ifen unb Btangan. Stls Beifpiel 

baftir, in meid) ungeheuren Waffen biefe alten Schlaf» 

fen an manchen Orten angehäuft finb, fei ermähnt, 

baff in einigen ©egenben Bosniens ihre Wenge auf 

500 000 Bonnen gefchätjt mirb. 3n Deutjchlanb haben 

in ben lebten 3ahren bie Weggener Siesabbränbe 

oon fid) fpredjen gemacht unb roerben roeiteftgetjenb 

ber ©ifenerseugung mieber sugeführt. Bubbelfchlacfen, 

bie meiftens einen erheblichen B^05P^0r9ehaU haben 

(3—7 Brosent), unb Siemens»WartinfchIacfen mit 

ihren oft beträchtlichen Wangangehalten mürben 

hauptfächüd) 3ur Darftellung bes BhoaraS'Boheifens 

oerroenbet. 

©rofee Bebeutung für bie heutige Güfen» unb Stahl» 

inbuftrie haben neben ben ©tfener3en bie Wanganerse 

unb sroar foroohl bie eigentlichen Wanganerse mit 

3irfa 50 Bedeut Wangan» unb geringem Bf)05Phor= 

unb Kiefelfäuregeljalt, als aud) bie manganhaltigen 

©ifener3e, mie sum Beifpiel bie Spateifenfteine. Sie 

am meiften oerhütteten Wanganerse finb Bprolufit 

ober Braunftein, Bfäomelan ober Ijartmanganers 

unb 2Bab. Saneben finb aud) uod) bie Wanganfpate 

3U nennen. Seutfdjlanb befigt au^er bem mangan= 

reichen Brauneifenftein aus ber ©egenb oon ©ieffen 

(Sernie=©rs) unb Bingen (@eier=®r3) foroie bem 

Spateifenftein bes Siegerlanbes fein nennensroertes 

WanganersDorfommen, balfer ift es mie bie meiften 

ber ftahlerseugenben ßänber auf eine geroiffe ©in» 

fuhr frember Wanganer3e angeroiefen, oornehmlid) 

aus Sübrufelanb, 3nbien, 2lfrifa unb Brafilien. 

Sie befprochenen ©r3e fönnen sroar in bem 3u» 

ftanbe oerfd)mol3en merben, in bem fie ber Bergbau 

liefert, meift ift aber eine 'Aufbereitung ber Boherse, 

b. h- fine Abfcheibung ber unhaltigen Beftanbteile 

oon ben eifenhaltigen, oor ber ^ochofenarbeit oon 

Borteil. Wit ber Abfonberung ber unhaltigen Beile 

ift natürlich eine (Erhöhung bes (Eijengehaltes im 
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(Srafon^entrat oerbunben. Sie Aufbereitung unter» 

fftjeibet in ber ^auptfadje fotgenbe Arbeiteroeifen: 

1. Irennen nad) bem fpejififctjen (Bett)icf)t auf naffem 

iffiege, 2. 2Kagnetfcf)eibung (na^ ober trocfen). 3u 

biefen Serfatjren treten bann je nad) ben befonberen 

'.Bebingungen, bie bae ©efiige bee ®r3es ftellt, oor» 

bereitenbe, ergän3enbe unb nadjarbeitenbe ®ta^nat)= 

men t)in3u, roie ^erfteinerung, Siebung (Älaffierung), 

fiäuterung, bie insbefonbere auf tonig(et)mige (Fr3e 

angeroanbt mirb, unb i)anbfd)eibung burct) Aus» 

ttauben ber ungültigen IBeftanbteile. Sie Dtöftung 

treibt bei eifentarbonattjaltigen 6r3en bie Sloljten» 

fäure aus, fann aber aud) insbefonbere bie IBeein» 

fluffung ber magnetifd)en ©igenfdjaften bes Gtrses 

besmecfen. gür Seinerse tommen fdjliefslid) nod) bie 

Irocfnung, SBinbficfjtung unb Stücfigmadjung in S8e= 

tradjt. Alle Arbeitsmeifen finb metjr ober meniger 

mit einem geringen Serluft an 5JtetaEinf)a[t ber ©r3e 

oerbunben, ba ftets ein 3mar meift geringer Sftetalt» 

geljatt in bie Aufbereitungsrücfftänbe gef)t. 

Sie Trennung nad) bem fpe3ififd)en ®emid)t, aucf) 

na^medjanifdje Aufbereitung ober 2Bäfd)e genannt, ift 

mot)I bas oortjerrfdjenbe Aufbereitungsoerfaljren. 

Surd)gefüt)rt mirb fie auf Set3mafd)inen unb Stofj» 

gerben; beibe 9Aafd)inenarten erforbern, bamit eine 

tnirfungsüolle Verlegung mögticf) mirb, ein gteid)» 

törniges, tlaffiertes iRoljers. Auf ben Sefemaf^inen 

mirb biefes einem fenfredjt ftofemeife arbeitenben 

Skfferftrom ausgefefet, ber 3ur Solge Ijat, bafe bie 

fd)roeren Körner fid) in ber unteren Sd)ict)t ber Abfefe» 

beeten fammeln, mäfjrenb bie leichteren nad) oben 

gebrängt unb mit bem ^ufagmaffer ausgetragen mer» 

ben. Ser giinftigfte Arbeitsbereid) ber Segmafdjinen 

liegt bei eine Korngröße oon 30—2 Millimeter. 

Aod) feineres Korn bis etma V4 Millimeter get)t bann 

in ber Aegel auf bie Stofffarbe, bas finb mit Seiften 

oerfeljene fdjräggeftellte Safeln, auf benen bie fdjmeren 

Körner in ben Eitlen 3mifd)en ben Seiften abgefangen 

unb burd) bie Stogmirfung feitlid) ausgetragen mer» 

ben, mäf)renb bie leichteren Körner burd) ben über 

ben f)erb fliegenben SBafferftrom fortgefpült merben. 

gür eine erfolgreiche Trennung finb 3mei Umftänbe 

oon ffiichtigfeit; einmal müffen bie Unterfd)iebe im 

fpe3ififd)en ®emid)t ber ein3elnen ®r3beftanbteile ge» 

nügenb grog fein, mas bei ®ifener3en im allgemeinen 

in ausreichenbem Umfange ber gall ift. 3um anberen 

mug bie im 5Roher3 oorl)anbene Sermathfung ber hal= 

tigen mit ben unhaltigen IBeftanbteilen recht meit» 

gefjenb gelöft fein, ba nur mirflid) aufgefchloffene ©r3e 

gute Srennungsergebniffe sulaffen. ®s fei hier er» 

mahnt, bag in ben meiften beutfegen Gcifenersen, unb 

3t»ar insbefonbere in ben IBraueifenersen, ber Qcifen» 

gegalt augerorbentlid) fein oerteilt ift unb bie Gcrse 

babureg ber Aufbereitung befonbere Scgmierigfeiten 

entgegenfegen. 

Qntie Abart ber naffen Aufbereitung, bas Scgmimnv 

oerfagren, gat für Aicgteifene^e unb aueg für Kogle 

grögere SSebeutung erlangt. ®s beruht auf bem Um» 

ftanb, bag manege feingepuloerten ®r3e EBaffer ge» 

genüber fieg meniger benegbar 3eigen als bie ©angart, 

infolgebeffen, auf SSaffer gefigüttet, auf beffen Ober» 

fläege fi(g anfammetn unb fo ooneinanber gefegieben 

merben fönnen. Surcg ^ufag oon Del, gemiffen Säu» 

ren u. a., burig Umrügren unter Sufteinblafen unb 

babureg erreichte Scgaumbilbung mirb bie Trennung 

oon ®r3 unb ©angart gäufig erleichtert. $ur praf» 

tifegen Surcgfügrung biefes ©runbgebanfens gibt es 

eine IReige oerfegiebener Arbeitsmeifen. gür bie Auf» 

bereitung oon ©ifene^en bürften bie Scgmimm» 

oerfagren feine Aolle fpielen, meil einmal bie ojpbi» 

fegen ©r3e allgemein — im ©egenfag 3u ben fulfibi» 

fegen unb farbonatifegen — fieg hierbei faft ebenfo 

mie bas Aebengeftein oergalten unb meiter bie Koften 

für 3erUeinerung unb fpätere SBieberftüdigmacgung 

göger fommen, als ber 2ßert bes güttenfertigen 

©ifene^es ift. 
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Son ber Trennung nucf) bem jpestfifrfjen ©etBidjt 

mad)t man befonbers ftarf im Stegerlanb ©ebraucf), 

met! bte bärtigen Spateifenfteine nerijältnismäfeig 

günftig nermadjfen finb. Da ber Spateifenftein im 

roijen ^uftanbe fd)macbmagneti(d) ift, mürbe bie 2tn= 

menbung ber Sftagnetfctjeibung aurf) feine ißorteile 

bringen fönnen. Sie tjofjen Slnforberungen, bie an 

bie Siegerlänber Konsentrate fcfjon feit 3ai)r3ef)nten 

geftellt merben, fjaben t)ier aufeerbem 3U einer fetjr 

meitgetjenben Unterteilung ber äufbereitung geführt. 

So merben bie ©rje aunädjft oorserfteinert, gefiebt, 

gröbere Seite von S)anb gefdjieben unb feinere Korn» 

ftaffen na&medjanifcf) getrennt. Sa ber Siegerlänber 

Spat tjäufig fupfer^altig ift, mirb nad) tDtögtidjfeit 

ein fupferbattiges (But ate 5Jtebener3eugnie abge= 

fctjieben. 2tu^erbem merben meift 3mei oerfc^iebene 

Spatgüten J unb n tjergeftettt; biefe merben meiter 

in befonberen Sctjactjtöfen (Dtöftöfen) 3ur 2tustrei= 

bung ber Äotjtenfäure getrennt abgeröftet, moburd) 

bie ffocfmfenarbeit erleichtert unb eine fradjtlid) 

günftige ©emichteoerminberung bie 3U 30 ißrosent 

ersiett mirb. Sa ber Spat bei ber tRöftung ftarf 

magnetifd) mirb unb aufeerbem an ^ärte oerliert, 

mirb ber com Spat II tjerftammenbe iRoftfpat oie[= 

fact) nacfyjertleinert unb bann auf 9Ragnetfcheibern 

angereichert. 

2Iuch ber IRoteifenftein bee üahn= unb Siltgebietee 

mirb meift burd) eine Trennung nach &em fpe3ift- 

fdjen ©emii^t angereichert, teitmeife aber auch nur 

oon S)anb nachgefdüeben. 3n Oberheffen merben bie 

58afatt=©ifener3e, bie man früher ebenfalle nafj“ 

mechanifch uerarbeitetete, nur nod) geläutert, nach= 

bem fich geseigf hatte, bag bei ber fetjr quellfähigen 

tonigen ©runbmaffe biefer ®r3e eine forgfättig 

burchgeführte ßäuterung in großen 2Bafcheinrichtun= 

gen bie 2trbeit pottfommener unb bittiger aue3u= 

führen nermag. 2tud) bie bohnersartigen Sreibeerse 

bei Stfebe im i)ar30orlanb merben burd) ßäuterung 

oerebelt. 

Sie ÜRagnetfcheibung ber ©ifenerse bient, roie 

fct)on ermähnt, bei ber Aufbereitung bes Sieger= 

länber Spates nur als ergänsenbe 3Rafenahme. Sie 

bilbet an anberer Stelle aber aud) bas eigentliche 

Anreicherungsoerfahren, fo sum iBeifpiet bei ben 

DJJagneteifenersen oon Schmiebeberg in Sd)lefien. 

Aeuerbings mirb fie aud) auf fränfifche Soggerer3e 

angemenbet, mobei biefe nad) Irocfnung serfteinert 

unb bann in ihrem fd)road)magnetifchen 3uftanbe 

auf Sd)eibern mit ftarfen gelbem magnetifd) serlegt 

merben. 

Sie Atagnetfcheibung mirb übermiegenb trocfen 

ausgeführt, gür bie Scheiber gibt es fet)r sahlreidje 

'Sauarten; am befannteften finb bie Srommetfcheiber, 

bei benen bas 3U trennenbe ©ut auf ben fid) brehen= 

ben Srommelmantel geleitet mirb, oon metd)em bie 

unmagnetifd)en Seite bei ber Sretjung unbeeinflußt 

abfalten, mährenb bie magnetifierbaren Seite burd) 

ben in ber Srommet eingebauten feftftehenben 

©teftromagneten fo meit feftgehalten werben, baß 

fie räumlich getrennt oon ben unbrauchbaren Seilen 

abfalten. Sie trocfenmagnetifd)e Srennung oon 

geinersen ift häufig mit Staubentmicftung oerbum 

ben; fie mirb bafjer meift mit Staubabfaugung unb 

SBiebergeminnung bes Staubes im 5Binbfid)ter oer= 

bunben. 

3n biefem ^ofommenhang ift noch bie neuerbings 

unter bem Aamen Ärupp»Aennoerfahren befannt 

gemorbene Arbeitsmeife 3U ermähnen, bie im Sreh= 

rohrofen als JRebuftionsoerfahren bei Semperaturen 

furs unterhalb bes Schmelspunftes ber ©r3e burch= 

geführt mirb. ©5 h0* 3um •S'®!®/ 00r aus 

armen geinersen unter 3ufa6 Don gemahlenen feften 

Srennftoffen unb bei geeigneter Ofenführung ben 

©ifeninhalt möglichft reftlos unter fiuppenbilbung 3U 

rebujieren (unter reduzieren verfielt man: ben 

Sauerftoff einer 5Retaltoerbinbung an ein anberes 

Atetall 3U binben) unb bie ©angart su oerfchlacfen, 

um eine [eichte Srennung 3U ermöglichen. 
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Spott- 
ßeticki 

Ser neue Sportplan ift 

in ben ^Betrieben angefdjta» 

gen unb jeber 2trbeitsfame= 

rab tann baraus entnehmen, 

mann unb tuo ber oon ibm 

beoor^ugte Sport ftattfinbet. 

Xrog ber ftarten Snanfpructjnafyme burd) 2trbeit 

unb ßuftfcfjug t)aben bie Unenttoegten unferer 58e= 

triebsfportgemeinfctjaft in oorbüblidjer 2Beife burd)= 

gehalten: Sie Sd)ioimmer ©etjrmann unb 2Bintet= 

mann beteiligten fid) an bem Sdjroimmfeft in 

Satteln. SBinfelmann erreichte im 100 Dieter Slraul 

oon 36 gewarteten Teilnehmern ben 6. ipiag. Sie 

2Betttampfgemein{d)aft „ßeid)tatl)leti!" nahm an 

brei iBeranftaltungen teil unb erjielte nachftehenbe 

(Erfolge: 

ein jmeiter Sieg (ißeita, E)ochfprung) 

ein oierter Sieg (Dlamet, Sreifprung) 

ein fünfter Sieg (Schiffte, 1500 Dieter) 

ein 1. Dtannfchaftsfieg (3 X 1000=Dleter=Staffel) 

jroei 3. Dlannfchaftsfiege (4 X 400=Dleter=Staffel 

3mei 4. Dlannfchaftsfiege (4 X 100=Dleter=Staffel 

für 3ugenblid)e). 

Unfere guffbatlmannfdjaft gemann gegen bie 

Dlannfchaft ber Dlafchinenfabrit Dlönninghoff mit 

8 :1 unb oerlor gegen Duhrftahl SBitten tnapp mit 

1 : 2. 

Skr morgens 3roifchen 7.30 unb 8 Uhr feinen 

Skg burch ^as Stabion ber (Eifern unb Efüttemoerfe 

nimmt, fief)t bort eine Dlenge Dläbels beim fröhlichen 

Sallfpiel. (Es finb bas biejenigen Dläbels, bie ben 

Segen öes 21usgleichsfportes tennen unb fid) Uar 

barübeV finb, bafe eine fo3iale ©inridjtung roie ber 

Setriebsfport nicht nur 3ur Teilnahme berechtigt, 

fonbern aud) o e r p f 1 i d) t e t. Snbererfeits aber 
mirb es bem aufmertfamen '.Beobachter nicht ent= 

gehen, bafe noch einige mißmutige ©efd)öpfe im 

'Betrieb herumfchleidjen unb fid) an bem Susgleid)“ 

fport unter fabenfcheinigen Bormänben oorbei= 

brücten. 

Sür unfere Dläbels gilt bie Bar°le: /»S)ir freuen 

uns an ßuft, Sonne unb Bemegung unb betrachten 
bie Srücfeberger als ßeitfoffilien einer oerfunfenen 

3eil“- Thomas 

Betriebsfportmart. 
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Unset# wetklotityen Hauen 
3n biefer gdt in tneldjer bie I)öd)ften Sefange unferes Solfes, 

ßebensredjt, (£l)re unb greiljett, burd) bie lefetmöglid)e ®nt= 

fdjeibung, ben ßrieg, fidjergeftellt roerben müffen, ift es erforber= 

lid), reftlos alle oerfügbaren Kräfte ein3ufegen, um nor allem 

bie SBeljrmittelergeugung als 5Bafis für eine erfolgreiche Kriegs^ 

füljrung gu fidjern. 

Sie Snbuftrie, bas fonft uneingefd)ränfte 21rbeitsgebiet bes 

9)lannes, hot eine hoppelte tBelaftung gu ertragen; erftens burd) 

ben Ausfall an SIrbeitsträften infolge ber 2Bel)rmad)teinberu= 

fungen unb gmeitens burd) bie erl)öl)ten 2lnforberungen in ber 

2BeI)rmittetergeugung. Sas legiere ift burd) fcgnellfte unb mög= 

licgfte tBetriebsumfteEung begoben. Ser 21usfall an 21rbeits!räften 

mirb burd) ben Gcinfag oon Srauen ausgeglicgen, bie nun im 

roagrften Sinne bes SBortes aud) „igren TOann ftegen müffen". 

21ud) in unferer SOBertgemeinfcgaft fcgaffen an ber Seite 

unferer ©efolgfcgaftsfameraben fcgon eine groge 21ngagl grauen- 

Sag igre Sätigteit bei uns in grogem ©egenfag gu igrer natür= 

liegen Sätigfeitsbeftimmung ftegt unb fomit Selbftüberroinbungs= 

traft unb groges s$f(icgtgefiig( oorausfegen, ift felbftoerftänblicg. 

2tber immer, menn es um bie göcgften 'Belange unferes Boltes 

ging, gat aueg bie beutfege grau billig unb opfermutig alle Böte 

unb fiaften mitgetragen, unb menn fie fieg geute mieber einreigt 

in bie 3r£mt ber Scgaffenben, um an bem igr gugeroiefenen 

'Plag aud) freubig bas Wöglicgfte gu leiften, fo finbet aud) gier 

mieberum ber Sieg- unb ßebensmillen unferer ftolgen 'Jtation 

fiegtbaren Slusbrucf. 

Qür uns ift ber Sieg in biefem groge Bingen ©eroiggeit, 

unb Slnteil baran, ber fie mit Stolg erfüllen barf, gat aueg bie 

beutfege grau. 

1 Beim Schleifen. 2 Bei der Materialprobe. 3. Im Labor. 4 An der Drehbank. 
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die- Sbhttote-cfoUatodiuHfy des Beecenobstes 
Srbbeeren fofort narf) ber Ernte gut burd)t)arfen. 

(^Rid)t graben.) Stltes fiaub, grud)tftiele unb über» 

flüffige Stanten abretfsen unb entfernen. (But mit 

(Beflügeljaucfje unb ^unftDolIbünger büngen. 58ei 

Xrocfentjeit gut bemäffern. Bteuanpftansungen, nad) 

einer iBobenoorbereitung mie früher befproetjen, im 
2Iuguft oorneljmen. 2Iud) bei Qotjannis» unb Stachel» 

beeren altes alte unb nietjt meljr treibfäljige i)ol3 ent» 

fernen, IBoben gut umarbeiten unb minbeftens alle 
2 Qaljre gut mit Äalt büngen. Dteuanpflansungen 

möglicbft frül) nornebmen unb gute Sorten mäl)len, 

mie früher in ber Sßerfgeitung fd)on befprod)eu. Eine 

gute neue 3ol)annisbeere ift „i)eros". iöerbftausfaat 

für ©emüfe bis etroa Dtitte 2Iuguft. ©epflanjt merben 

tonnen nod) grübfoblrabi unb Srütjmirfing. 

8 o b l r a b i : J)reienbrumm, Frager Xreib unb 

grübe Delifatefs. 

2ß i r f i n g : IBonner 2lboent, 23orbote, Saja. 

©efät merben tönnen nod) Stabies, gro^e unb 

tleine SBinterrettid), Stielmus, i}erbftrüben unb 

Spinat. Stielmus unb Spinat merben befonbers sart 

unb ergiebig, meil ihre i)auptentmicflung burd) bie 

feuchte i)erbftluft bebingt roirb. SBor jeber 2lusfaat 

eine tleine ©abe .fjanbelsoollbünger, etma 25 ©ramm 

pro Quabratmeter, geben. Snbioienfalat nid)t oor Snbe 
Suli oerpflanjen unb meit auseinanber fegen (etroa 

30 Zentimeter nad) allen Seiten). 

Wacutn fattm Saue&UiMcU,e*i ab? 
©ie günftige ^irfdjblüte ba^e nns in biefem 

grübjabr einen augerorbentlid) ftarten grud)tanfag 
gebracht, ber aber leiber im halben 3uni ju taufen» 

ben mieber abgeroorfen mürbe. Bie Urfad)e hierfür 
ift nid)t in 2ßaffermangel 3U fud)en, benn bie fahlen 

unb troefenen Sanb» bsro. Salfberge in 5ßerber bei 

'Berlin unb im i)effenlanb foroie aud) am SRhein, finb 
ein gerabesu ibeales ©ebiet für Äirfchentultur. 

Es ift feftgeftellt morben, bag ein3ig unb allein 

Saltmangel bie Urfadje bes grud)tabfalls mar. Bas 

grud)ten aller Dbftbäume tann erft bann regelmäßig 
unb ohne Störung oor fid) gehen, roenn bas Sugenb» 

ftabium, alfo bie Zeit bes ftarten i)ol3road)stum5, 

oorbei ift, erft bann ift auch genügenb Kalt für bie 

Steinbilbung im #013 abgelagert. 

Ber Slbfalt in biefem 3af)re erfolgte genau um 

bie Zeit ber Steinbilbung unb bie gut ausgebilbeten 

grüd)te harten innen einen großen £)of)lraum mit 
ausgebilbeten Sament)äusd)en ohne Steinanfaß. Ba 

ber Stein in feinem i)auptbeftanbteil aus Äalf be= 
fteht, tann alfo nur Salfmangel bie Urfacße fein. 
2Bir tönnen unferen Bäumen baburd) helfen, inbem 

mir jeßt fofort nach ber Ernte im gangen Bereich 

ber Sronentraufe tiefe ßöd)er in ben Boben treiben 

(etroa oier auf einen Quabratmeter) unb in biefe 

aufgelöften Salt fd)ütten, fo baß er nod) in biefem 

Sommer non ben 2Bur3eln aufgenommen merben 
tann. Befonbers unfere Schattenmorelien benötigen 

fehr oiel fcßnell roirfenben S?alf, meil fie bereits an 

einjährigem ^olg, unb groar an ben Spißen ber 
neugemachfenen Zweige, im näcßften grühjahr ihre 

Blüten heroorbringen. Bei jüngeren, ftart treibenben 

Äirfd)bäumen märe nod) 3u beachten, baß fie nicht 

im grühjahr, fonbern bereits in ber smeiten f)älfte 

bes September gefdjnitten merben müffen, bamit fie 

im grühjahr nur fd)road) austreiben unb bann fcßnell 

Blätterfd)luß machen. i)ier ift jebod) ftänbige Beobad)» 
tung am ipiaße, bamit bie Bäume nicht burd) bie 

2Bieberf)o(ung biefer Beljanblung in einen Sümmer» 

3uftanb (Ärüppelroad)stum) geraten. 

S a ro a ß t i. 

Lehrlingsfreisprechung 
2lm Bonnerstag, bem 20. 3uni, fanb im Samerab» 

fd)aftsheim in 2lnroefenheit ber SBerfsleitung, bes 

2Iusbilbungsperfonals foroie ber fieiter ber eingelnen 

Betriebe bie greifpreeßung ber gemerblichen fießrlinge 

ftatt, bie oor bem Brüfungsausfd)uß ber Snbuftrie» 

unb i)anbelstammer bie Brüfung mit Erfolg abgelegt 

haben. Ber ©efolgfchaftsfüßrer, ©eneralbirettor Biate, 

hob in feiner Bnfpradje her1;,or» baß öie Brüfungs= 

ergebniffe erneut ben Beroeis ber guten gadjarbeiter» 

ausbilbung bei ben Eifen» unb i)üttenroerfen geliefert 

hätten. Ingenieur Bode gab als ßeiter ber fießr» 

roerfftatt einen Jürgen Ueberblid über bas Ergebnis 

ber Bfüfung unb oollgog bann mit i)anbfd)lag bie 

greifpreeßung gu ©efellen. 13 ßeßrlinge erhielten bas 

Bräbitat @ut. 2 ßeßrlinge beftanben mit Busgeicß» 

nung. Bie geierftunbe mürbe umraßmt oon ßiebern 

ber Xßerfjugenb. 
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Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
(Beburten in ben ITlonafen 2nai/3uni 1940 

i)etnri(f) 23rebenbröfer,l Iod)ter am 22. 5. 40 
5öiftor 3B r o b e 1, 1 Soijn am 1B. 6. 40 
SMlfjetm 5R a u i) u t, 1 Soijn am 21. 6. 40 
(Ernft D o m r a t f), 1 locfjter am 26. 6. 40 

£()efcf)Hef$ungen im monaf 3uni 1940 

Otto Riesten am 7. 6. 40 
i^ans 6 ct) ro e r m e r am 12. 6. 40 
fjetnrtd) t u f) I m a n n am 25. 6. 40 

(Befunben! 
2tuf ber SBerfftrafee mürbe eine ©elbbörfe mit 

3n^att gefunben. Der ®ertierer !ann fie auf Zimmer 
13 abtioien. 

Neuerwerbungen unserer Werkbücherei 
P 1 Stein, SBarum füi)rt ßnglanb Ärieg? 

P 2 Sartoma, (Englifdje iDtanbateoerroaltung in 

Slfrifa 

P 3 ©abom, Seeräuberftaat ©ngtanb 

P 4 Rummel, Die Strafe ber Stadjt smifctjen 

©ibraltar unb 2lben 

P 5 Sauer, 3rianb im Schatten Snglanbs 

P 6 E)uffong, Gnglanbo poütifdje Wtoral in Selbft= 

jeugniffen 

P 7 Srinfmann, Der mirtfdjaftlidje ßiberalismus 

als Sgftem britifd)er SBeltanfdjauung 

P 8 Seib, Der engüfdje ©eijeimbienft 

P 9 ßeljmann, (Englanbs Spiel mit Solen 

P 10 3iebartl), 3ppern. ©riedjen unter britifctjer 

©emalt. 

P 11 Dljierfelber, (Englifcfjer Sulturimperialismus 

P 12 non Srieo, Sritifl) is beft 

P 13 Serber, Die englifcbe Stoljftoffbafis in Krieg 

unb grieben 

P 14 ßufft. Das ©rnpire gegen ©uropa 

P 15 ©ro^e, ©nglanb fämpft bis sum legten 

granjofen 

P 16 ©roll, Sanferott ber englifdjen 2ßirtfd)afts= 

politif 

P 17 ffartmann, ©ant, Die englif©e 21rt ber fjeu= 

c^elei 

P 18 Stauecfer, Die jojiale Stiidftänbigteit ©rog= 

britanniens 

P 19 Sd)önemann, ©nglanb gegen US21. 

P 20 Sieljl, ©nglanb als 2Bud)erbanfier 

P 21 Dibelius, Sritifd)es ©Ijriftentum unb britifd)e 

äßeltmadjt 

P 22 Oeljlrit^, ©nglanbs fymb in aegppten 

P 23 2Banberfd)e<f, ©nglanbs Gügenpropaganba im 

SBeltfrieg unb t)eute 

P 24 Kirdjner, ©rbeutung unb Susbeutung Süb= 

afrifas 

p 25 Seoerus, granfreid) unb ©nglanb 

P 26 fyqmann, Gnglanb unb ber abeffinifdje Krieg 

p 27 Dfjierfelber, Das greiljeitsringen ber 3nber 

p 28 Stogge, j)itlers Serfudje jur Serftänbigung mit 

©nglanb 

p 29 ßornfen, Sritannien, i)interlanb bes SBelß 

jubentums 

P 34 Sdjmars, ©nglanb unb bie greimaurerei 

Im Kampf für Deutschlands Freiheit 
fiel am 28. Mai 1940 unser Arbeits- 

kamerad 

Wilhelm Haunert 
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen 
Kameraden, dessen allzufrühen Tod wir tief 

bedauern. 
Sein Andenken bleibt in uns lebendig. 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

11 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



fjerausgegeben oon ber ßifen= unb i)üttemDerfe 21©., Sot^um, tm ©innernebmen mit ber Seutfdjen 2Irbeitsfront, ^aupt» 
abteilung SBertjeitfdjriften, 58crlin 2B 35, ^otsbomer Strafte 180/82. Scftriftroatter: Dr. ü a i p e r s. Sie ©f)2B=i81ätter 
erfdjeinen monatlid). ©eftaltung unb Srurf: SBoctjumer Srutferei ©tnbf)., SSodjum, 2öieme[i)aufer Strafte 38/42. — 

gotos: gelter. — litelbilb: Sr. 23aul 2Boiff, grantfurt a. 9Jt. 
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