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Rohstoffe der Eisenindustrie 
Von D i p I . - I n g . K e u p 

Erze und Zuschläge 

Ser ®etrad)timg ber SRol)ftoffe für bie eifeneraeu» 

gung ift eine Ueberfidjt über bie mengenmäßige Sn- 
fammenfeßung ber (Srbfrufte, einjtßließlid) Meer unb 

Suft, Doraus3ufd)icfen, bie foigenbes Süb ergibt: 

% 

Sauerftoff 50,00 

SiliSium 26,00 

2Uuminium 7,45 

®ifen 4,20 

Äalaium 3,25 

Magnefium 2,35 

Natrium 2,40 

Äalium 2,35 

'Ißafferftoff 0,90 

litan 0,30 

% 

^oßtenftoff 0,25 

Etjtor 0,175 

^tjospfjor 0,08 

Mangan 0,07 

Scßroefel 0,06 

Sarium 0,03 

giuor 0,03 

Sticfftoff 0,02 

ßtjrom 0,01 

liefet 0,005 

2tUe übrigen glemente treten in noct) ertjebiiet) 
tieineren Mengen auf. San aüen ©ebraucfjsmetallen 

ift fomit aluminium, bas oornetjmtict) als Sonerbe 
Dortommt, am meiften uertreten; menn es aud) ßeute 

jdjon ausgebeßnte anmenbung finbet, fo mirb bas 

(Sifen, beffen 23erbinbungen näcßft benen bes aiumi= 

niums am meiften nerbreitet finb, boeß rnoßt noeß für 
abfeijbare 3^ ^a5 ßerrfeßenbe Metall bleiben. 

3n metallifdjer gorm fommt ©ifen äußerft feiten 

in ber ®rbe oor, unb bas ift bei feiner großen UteU 
gung, 3U roften, erflärlicß. aUes teäjnifd) oermertete 

©ifen muß besßalb aus eijenoerbinbungen, ben (Sifem 

erjen, gemonnen roerben. Siefe finb in ber Ulatur fo 
oerbreitet, baß, menn bie fonftigen «ebingungen für 
Sifenerjeugung überall günftig mären, taum ein 

Sol! gejmungen märe, ßifen aus anberen ßänbern 

3u taufen. 

Ser i)üttenmann fnüpft nun an ben IBegriff 

gifenera gana beftimmte Sebingungen. So oerlangt 

er aunäcßft, baß es in fo bebeutenben Mengen oor= 
tommt unb fo reieß an (Sifen ift, baß man biefes im 

großen Maßftabe unb roirtfcßaftlicf) barfteüen tann. 

(Es ift aum Seifpiel ber oon gifenoerbinbungen rot 
gefärbte unb in maneßen ©egenben feßr oerbreitete 

'Buntfanbftein troß feines 3—5 % betragenben gifen= 

geßaltes fein gra; aueß IBafalt, ber feßon bis au 10 % 

gifen in Sorm oon eingefprengtem Magneteifenftein 
entßält unb babureß auf eine in bie Utäße gebraeßte 
Magnetnabel ftart einmirft, ift notß nießt als gifem 

era anaufpreeßen. 
3m allgemeinen füllen bie gifenerae feine IBeftanb* 

teile entßalten, bie bas baraus bargeftellte gifen 
roeniger braueßbar maeßen. Ser ^ßospßor geßt bei 

ber Serßüttung prattifiß oollftänbig in bas fRoßeifen 

über unb maeßt es für gemiffe ßüttenmännifeße 5Ber= 

faßren aur Staßlßerftellung unbrautßbar, mäßrenb 

3ur Sunßfüßrung anberer Sßerfaßren ein beftimmter 
ißßospßorgeßalt unbebingt erforberlicß ift. gin ßoßet 

Scßmefelgeßalt ber grae ift oom Uebel, abgefeßen ba-- 

oot% baß ber Sots ftets einen gemiffen Scßmefelgeßalt 
aufmeift. Mirb ber Scßroefel nießt oor ber aerßüttung 

bureß fRöften entfernt ober beim SBerfcßmelaen ber 
grae im «ßoeßofen entn^eber oon bem augefeßten ^alt 
aufgenommen ober an Mangan gebunben unb in bie 

Scßlacfe übergefüßrt, fo bleibt er im fRoßeifen, ja er 

tann aueß noeß in ben Staßl übergeßen, roobureß bie 
graeugniffe rotbrüdjig, b. ß. bei ßößeren lemperatm 

ren fpröbe merben. Saßer ift ber roße Scßmefelfies, 

ber mancßmal 42% gifen bei etma 46% Scßmefel 

entßält, nießt als gifenera au beaeießnen. aueß ber 
arfenties, ber neben gifen bemerfensmerte Mengen 

arfen entßält, ift fein gifenera, meil man niä)t itm 
ftanbe ift, bas arfen bei ber g'tfengeroinnung abam 

feßeiben, unb feßon ein feßr geringer arfengeßalt 

fcßäblicß ift. 
§ür bie sBemertung eines gifeneraes fommen 

außer ber E)öße bes Metallgeßalts aunäcßft bie ©e5 

minnungsfoften in Setracßt, benn es ift flar, baß fieß 

bie abbautoften bort, mo bie grae frei au Sage am 

fteßen unb äßnlicß mie in einem Steinbrucß gemonnen 
roerben tonnen, oiel günftiger geftalten als ba, mo 

grae in foftfpieligen Scßacßtanlagen ober bureß Stob 

len aus bem 3nnern ber grbe ßerausgeßolt merben 

müffen. Söon großer SSebeutung ift aisbann bie 3orrn' 

in ber bas gifen im gra entßalten ift, alfo bie eßenrn 
feße SSerbinbung, in ber bas gifen auftritt, unb bie 
3ufammenfeßung ber neben ben eigentlicßen gifen= 
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oerbtnbungen in ben (Eraen norljanbenen fd)laden= 
bilbenben ^Beftanbteile. (Einige (Erae finb reid) an 

Saif, anbere befigen größere 2)iengen Siefelfaure; 
roieber anbere enthalten aiel Sonerbe; mandje führen 
Stfjroefel, ißI)05pf)or ober Xitan ufro. (Enblid) fpielen 

bie örtlidjen Sßerljältniffe ber (Erslagerftätten, iijre 

(Entfernung con SBafferftrafjen unb (Eifenbaljnen 
einerfeits unb oon bem nadjften Soljlenoorfommen 
anbererfeite, eine mefentlidje SRolIe. 

Ser juläffige ffltinbefteifengeljalt ber (Erje ift in 

ben einseinen Qnbuftriebesirfen uerfctjieben. SBäljrenb 

man in Dberfdjlefien früher (Erse mit nur 22 bis 23 % 

(Eifen regelmäßig oerfdjmolsen ßat, oerarbeitete man 
im 9tul)rgebiet im allgemeinen nur (Erse, bereu (Eifern 
geßalt smifcßen 30 unb 65 % fdjmanft. 2IusnaI)men 

bilben manganßaltige (Eifenerse. Surd) bie 5totmen= 
bigfeit, ben Ißerbraud) an 2luslanbsersen möglidjft 
einsufcßränfen, ßat man in ben legten Saßren in er= 

I)öl)tem 5)taße auf bie in Deutfcßlanb in großen 3)ten= 

gen oorßanbenen ärmeren (Eifenerse surüdgegriffen, 
bie bisßer sum leil nur örtliche tßebeutung ßatten. 

3n erfter fiinie merben sur (Eifenbarftellung be= 

nußt: 

1. 2Jtagneteifenftein, ein in ber tRegel reidjes unb 

reines ßrs. Seine Sorfommen in 2eutfd)Ianb (f)ars, 
Xßüringer SBalb, Ißogelsberg, 5tieberfd)Iefien) finb 

nur oon örtlicher ißebeutung. 2lus ben riefigen Säger» 

ftätten in tftonoegen (Spboaranger, Sunberlanbsba» 
len) unb befonbers in DJtittel» unb IRorbfdjmeben 
(©rängesberg, ©ällioare, Siirunaoaara u. a. m.) ba= 

gegen toirb bas (Ers aucß oielen beutfdjen E)ütten su» 
geführt. 

2. 2er SRoteifenftein roirb an ber Sieg, Saßn unb 

2ill in großem IDtaßftabe, in geringerem im Sauer» 
lanbe, im Ißüringer SBalb unb im Ejars geroonnen. 
gerner mirb er in bebeutenben Uftengen aus Dtorb» 

fpanien (bei IBilbao), 'Jteufunblanb (Stßabana) unb 
aus 9torbafrifa in 2eutfd)lanb eingefüßrt. Sange be» 
fannt finb bie E)ämatite ((Eifenglans) ber 3nfel (Elba; 

ferner müffen genannt merben bie Sßorfommen in 
(Eumberlanb unb Sancafßire (®nglanb), bie aus» 
gebeßnten Sagerftätten am Oberen See in IRorb» 
amerifa unb oon Sruooj=5Rog (Ufraine). 

3. 2as am ßäufigften oorfommenbe (Eifeners ift 
ber IBrauneifenftein. (Er ift teils burcß Ißenoitterung 

aus bem nod) su erroäßnenben Spateifenftein ober 
aus Scßtoefelfies entftanben, teils aus roäfferigen 
©ifenlöfungen mit ober oßne 3utun oon Organismen, 

fleinen Sebemefen toie SDtufcßeln, Sdjalentierdjen 

ufm. 2ppifd)e SBorfommen oon iBrauneifenftein mer» 
ben an ber Saßn, in ißolen unb in IRorbamerifa am 
Oberen See abgebaut. 3U Öen IBrauneifenersen ge» 
ßören bie IRafenerse unb bie fogenannten 'Boßnerse. 

als E>auptoertreter ber leßten art gilt bie Sotßrin» 
ger Btinette (Berfleinerungsform oon mine = (Ers, 
meil früßer oon bem Bergmann megen bes ßoßen 
IfSßospßorgeßalts als minberroertig oeracßtet). 3m 
norbmeftlicßen Borlanb bes fjarses bei i)3eine unb 

Salsgitter befinben ficß große, ißr in ber cßemifcßen 
^ufammenfeßung äßnlicße Borfommen, auf beren 

einem bas 3lfeber E)od)ofemoerf gegrünbet ift. 2ßei= 
tere (Eifenerse, bie neuerbings größere Bebeutung 
ßaben, finb in Baben bei ©utmabingen, in SBürttem» 
berg bei SBafferalfingen, in Bagern bei Ißegniß unb 

an anberen Stellen 2eutfd)lanbs aufgefcßloffen roor» 
ben. Bor bem Kriege ift SRinette aus ben geroaltigen 

Sägern Sotßringens in beträcßtlicßen SRengen aucß 
in ben rßeinifd)=meftfälifd)en ^ocßöfen sur Ejerftellung 
oon Xßomas'SRoßeifen oerfcßmolsen morben, ba fie 
als IRücffracßt für Slotsfenbungen aus bem SRußr» 
gebiet infolge oon Sonberfracßtfäßen billig su fteßen 
fam. 2er ausgang bes Krieges unb bie fransöfifcße 

ißolitif ßatten sur golge, baß ficß jeßt bie rßeiniftß» 
roeftfälifdjen (Eifenßütten burd) größere (Einfußr oon 
©rsen aus anberen Sänbern fomie burcß planmäßige 
(Erfdjließung roeiterer ßeimifcßer ©rsoorfommen oon 

ber fransöfifcßen URinette meßr ober roeniger unab» 
ßängig gemacßt ßaben. 

4. als ein meiteres, megen feines ÜRangangeßal» 

tes micßtiges (Ers ift ber Spateifenftein su ermäßnen, 
ber ßauptfäcßlid) geröftet, b. ß. foßlenfäurefrei, oer» 
ßüttet mirb; auf feine oorsüglicßen ©igenfcßoften ßat 
ficß ber Saßrßunberte alte Stuf ber Srseugniffe geroif» 

fer E)üttenbesirfe (Siegerlanb, Steiermarf, Kärnten 
unb Ungarn) gegrünbet. außer im Siegerlanb unb 
SBeftermalb ßat 2eutfcßlanb feine größeren Borfom» 

men biefes roertoollen Boßftoffs aufsuroeifen; benn 
oon benjenigen an ber 5Rußr, im f)ars unb in Ißürin» 
gen fönnen nur bie beiben leßten anfprucß auf einige 
Bebeutung macßen. 3nnige ©emenge oon Spateifen» 

ftein mit Ion ober mit foßligen Stoffen treten an 
oerfcßiebenen ißunften, befonbers im englifcßen Stein» 

foßlengebirge, feltener bei ^micfau, in Scßlefien unb 

an ber 5Rußr auf; fie merben als loneifenftein unb 
Koßleneifenftein beseicßnet. 

2ie roicßtigften (Eifenerse finb alfo: ber ÜRagnet» 
eifenftein ober URagnetit, ber Boteifenftein ober Sjä-- 

matit, ber Brauneifenftein ober Simonit unb ber 
Spateifenftein ober Siberit. URagneteifenerse mit 

3 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



über 60 % (Eifen i»1 öer ^rafis ols reicf), bes* 
gleichen ^Roteijenfteine mit met)r als 50 %, 58raun= 

eijenerse mit über 45 % unb Spateijenfteine mit met)r 

als 38 % (Eifert. 

Sie Kenntnis ber (Eifenersoorräte läfct, menigftens 

in ben nid)teuropäifcf)en fiänbern, nod} niel 31t müm 

fd)en übrig. Stuf bem 11. internationalen ©eologem 

tongrefe in <Stocfl)olm im Öal)re 1910 ift eine Stufftel» 

lung ber (Ersoorräte ber (Erbe oerfuct)t morben. Sa< 
bei muffte aber feftgefteltt merben, bafi nid)t einmal 

15% aller geftlanbsgebiete fo genau befannt finb, 

bafj man bie (Ersoorräte berechnen ober, richtiger ge= 

fagt, mit giemlidjer Sict)erl)eit fc^äfeen fann; bei etma 

meiteren 10 % tonnten noct) ungefähre Sdjägungen 
oorgenommen merben. 6s finb alfo nur oon etma 

einem Siertef ber geftlänber unb Snfeln ber 6rbe 

bie (Ersoorräte einigermaßen betannt. 6s ift aber 3u 

beachten, baß einzelne ßänber nur feßr oberfläcßlid) 

geotogifd) unterfudjt finb. SBenn aud) in ben leßten 

beiben Saßrseßnten bie Kenntnis ber IBobenfcßäße ber 

SBelt, oor allem in 6uropa, mefentlid) ermeitert ift, 

fo geßen bod) alle oorliegenben Stngaben nod) feßr 
meit auseinanber. Sie fortfcßreitenbe 6ntmicflung ber 

Appell des politischen 
2tm 31. 2Jlai, abenbs 20 Ußr, fanb in unferem 

Kamerabftßaftsßaus ein Stppell bes politifdjen Stoß* 

trupps ftatt, momit gleicfoeitig bie feierlidje Sierpflid)» 

tung aller Stoßtruppmänner oerbunben mar. 

211s Säfte maren erfcßienen: Ser Ortsgruppenlei* 

ter ber 9lSS211ß. ©rumme*25öbe, ißg. SSacttjaus, ber 
Kreisobmann ber S2tf5v tßg- SReinert unb ber Orts* 

obmann ber S21g-, 23g. ©lasmadjer. 

tBetriebsobmann tßg. i)einrid) eröffnete ben 21ppell 

mit ber IBefanntgabe ber Slnorbnung bes Stelloertre* 

ters bes güßrers über bie 2lufgaben bes politifdjen 
Stoßtrupps. Stad) einem ßeitmort, gefprocßen oon 
einem SBerfjdjarmann, unb einem gemeinfam gejun* 

genen Kampflieb fprad) ®efolgfd)aftsfüßrer ißg- ^ 
rettor 9Jlate 3U feinen Kameraben: 

3m großen IRingen um Seutfcßlanbs greißeit unb 
6ßre ßabe bie f>eimat mit ber gront in engfter ©e* 

fcßloffenßeit 3U tämpfen. f)öd)fte lßflid)terfüllung unb 

äußerfte ßeiftungsfteigerung fei ©ebot ber Stunbe. 
Scßarfe 2Borte fanb er für biejenigen, bie, immer nod) 

ben großen 6rnft ber Qeit oerfennenb, roillfürlicß 

bummeln. Seinen San! unb feine Slnerfennung ließ 

Secßnit läßt ermarten, baß oon ben für bie 3ufunft 
möglidjen 23orräten allmäßlid) erßeblicße Seite ßinsu* 

treten, gan3 abgefeßen baoon, baß burcß neue Slrbeits* 

meifen im Slbbau unb in ber 23erßüttung burcß oer* 
befferte Slufbereitung IBortommen geringeren ©eßal* 

tes oermertet merben fönnen. 6s ift aucß betannt, baß 
mancße ©ifener3e, bie, mie bie lotßringifcße DRinette, 

früßer oeracßtet maren, ßeute feßr begeßrt finb, unb 

baß anbere, bie früßer eine ßeroorragenbe Stellung 
einnaßmen, ßeute an tBebeutung oerloren ßaben. 2Ran 

bente nur an bie früßer geforberte leicßte Scßmel3bar= 

teit ober bie tßßospßorfreißeit. So mirb man aud) jeßt 

oorausfagen tonnen, baß ©garten, bie ßeute oernacß* 

läffigt merben, fpäter infolge fortgefcßrittener Stuf* 

bereitungstecßnit ober anbersartiger Skrßüttungs* 

oerfaßren an SSebeutung geminnen merben. Sie grage 

ber Slbbaumürbigfeit mirb in 3utunft im allgemeinen 

roeniger burcß geologifcße als burcß ooltsmirtfcßaftlicße 

tBebingungen beftimmt merben, unb bie SSeränberung 

ber mirtfcßaftspolitifcßen 23erßältniffe tann immerßin 

fcßnell eintreten, oor allem, menn es ficß barum ßan* 

beit, bie ßeimifdjen fRoßftoffquetlen möglicßft meit* 

geßenb aussunußen. (gortfeßung folgt.) 

Stoßtrupps 
er benjenigen übermitteln, bie infolge ber Umftellung 
bes SSetriebes bie gärten, melcße ficß für fie baraus er* 
gaben, opferbereit auf ficß naßmen unb ficß auf ben 
neu 3ugeroiefenen Slrbeitspläßen mit ganser Kraft ein* 

feßten, um ißre ^fließt 3U tun. 

hierauf 001130g SSetriebsobmann 239- E)einrid) bie 

23erpflicßtung. Ser Kreisobmann ber SSlg., 23g. SRei* 

nert, ergriff bann bas Sßort unb füßrte u. a. aus: 

23orbi(b unb Kern ber SSetriebsgemeinfcßaft fei ber 
politijeße Stoßtrupp. Sßoßle bes Reicßes fei gan* 

3er 6infaß erforberlicß, ganser ©infaß aber ßeiße: 

„Ricßt reben, fonbern ßanbeln!" Rur bas eigene 23or= 

bilb ftärte bie ©emeinfeßaft. Sin allen mießtigen Stet* 

len im SSetrieb ftänben ßeute politifeße ßeiter. Sie 
ßätten Kämpfer 3U fein unb ©aranten für größtmög* 
ließe ßeiftung. ©roße Säten braußen an ber gront 

erforberten große laten in ber fjeimat, unb bie größte 

unb oorneßmfte lat fei bie für Seutfcßtanb! 

Sen Slppell, ber oon mufitalifeßen 23orträgen un= 

feres SBerffcßarmufitsuges feierlicß eingeleitet mürbe, 
feßtoß bann SSetriebsobmann 23g. i)einritß mit einem 
Sieg E)eil auf güßrer unb Reicß. E)artmig. 
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Betriebssport 
Ser Sport ftätjlt Körper unö Seift unb ift eine 

Kraftquelle für ßebensfampf unb iBeruf. 

®r förbert 2Iusbauer, Sefcf)ic!tid)teit, Körperfraft 

unb entroicfett 3ät)igteit, 3)tut unb Xatfraft. Ser 
Sport butbet feine f)albl)eiten, fonbern forbert ganje 
DJtänner mit fyartem SBUIen. 9tur ein fportgeftäi)lter 

Körper fann bao leiften, roas gütjrer unb Solf oon 

ii)m forbern. gür bie 2lrbeit ber ßifen» unb ^ütten= 
tuerfe aud) in biefer iRidjtung legen nact)ftef)enbe Sr= 

folge Zeugnis ab: 

2tm 14. 1. 1940 mürbe ber 2. Sauf ber 2Balblauf= 

ferie „IRunb um ben 18od)umer Stabtparf" ausgetra= 

gen. SBeranftalter: 23fß. 23ocf)um 48. 9tad)ftel)enbe 
Siege mürben oon ben ßeid)tatf)ieten unferer 2ßett= 
fampfgemeinfdjaft errungen: 

Klaffe A 6500 m: 

ßeinfenfoft 4. Sieger, 2BiUimc3if 5. Sieger, Söl)= 

ring 7. Sieger; mit 20 fünften 2. Sftannjctjaftsfieg. 

Klaffe C 1500 m: 

Reumann, 2. Sieger, Sd)ifffe 5. Sieger. 

K 1 a f f e F 

S8uf)mann 2. Sieger, Warnet 4. Sieger, SSactpnann 

10. Sieger, Semfa 11. Sieger; mit 4 fünften 1. 
Wannfctjaftsfieg. 

3. ßauf am 11. 2. 1940 

Klaffe A: 

ßeinfenjoft 6. Sieger, Soaring 9. Sieger, Geleier 

13. Sieger; 2. Wannfcfjaftsfieg. 

Klaffe C: 

Sd)ifffe 5. Sieger. 

Klaffe F 5)3.: 

SSubmann 2. Sieger, Semfa unb Sommer 4. Sie= 

ger. 

Sa 2 jugenblicbe ßäufer erfranft roaren, mürben 
mir biesmal nur 3. Wannfcbaftofieger. 

4. ßauf 3. 3. 1940Snbergebniffe: 

Klaffe A: 

ßeinfenjoft 6. Sieger, Soaring 8. Sieger; 2. Wann= 

fdjaftsfieg. 

Klaffe C: 

Scfjifffe 3. Sieger. 

Klaffe F 5)3.: 

IBubmann 2. Sieger, Sommer 8. Sieger, Semfa 
10. Sieger, gifd)er 11. Sieger; 3. Wannfctjaftefieg. 

günf Saumeiftertitel famen am 17. 3. 1940 nact) 
58od)um, jmei baoon l)0Ile öie 2Bettfampfgemein= 

fdjaft ®5)2B. 

Klaffe 2 4000 m: 

Sdjifffe 10. Sieger, ßaffan 12. Sieger, 5)eteier 14. 
Sieger; 4. Wannfdjaftsfieg. 

K 1 a f f e 3 3000 m: 

ßeinfenjoft 1. Sieger, 9.18 Win., Soaring 5. Sie= 

ger, Somberger 7. Sieger; 1. Wannfdjaftsfieg. 

21m 25. 3. 1940 „5Runb um bie Wargaretenl)öf)e" 
in Sffen (Staffelläufe) errang bie Wannfcljaft mit 
ßeinfenjoft, Soaring, Somberger ben 2. Sieg. Sie 
Wannfdjaft IBuljmann, Sd)ifffe, Uteumann belegte ben 

3. IjSlat}. Sie 3ugenblid)en Warnet, Semfa, gHd)er 

unb Sommer mürben in ifjrer Klaffe 5. Sieger. 

ß e i n f e n j o ft 

Uebungeroart. 

Kochkurzkurse 
3um ber 23erbraud)slenfung roerben in 

23erbinbung mit ber S2tg. Kurfe eingerichtet, bie nur 
jeroeils einen 21benb umfaffen. 2ln biefem 21benb mers 

ben Sericf)te aus jRbabarber bergeftellt. (jRl)Qbarber= 
Suppen marm unb falt, 5)immel unb Srbe, ftatt 
21epfel jRljabarber, 3ll)abarber=21uflauf, Wad)fpeifen, 
Kud)en, ufm.) 

2luf 2ßunfd) fann ein smeiter 2Ibenb eingelegt 
merben, an bem Sinfoctjen unb Sinmadjen oon 941)as 

barber gejeigt roerben. (Saftberftellung unb 6in= 
machen in Släfern unb glald)en-) 5)ier ift ben Seil» 
nehmerinnen bie Wöglid)feit gegeben, aud) für fid) 

felbft einjumachen. Släfer, ober roas fonft an Se= 

haltern gebraucht roirb, mufe mitgebrad)t roerben. Ss 

roirb mit ber fleinften Wenge 3ucfer gearbeitet, fo 
bafj bie Xeilnehmerinnen bie 9)töglid)fcit behalten, 

aud) nod) anbere Dbftforten einsumachen. Ser Un= 
foftenbeitrag beträgt für jeben 2lbenb 0,20 91W. 

Sie 21nmelbungen roerben in ber Spred)ftunbe ber 
SBerffürforgerin entgegengenommen. 

oon 5)agen. 
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HauptUonzcrt Öer 
Gefang=Verelntgung 

Der Chor auf der Bühne 

Sonntag, öen 14. 21prtl btefes Safjres, fjielt tue ®efangsSßereintgung 

für bie ©efolgfdjaft unferes SBertes im Sct)ügenf)of ü)r ^auptfonjert ab unter 

bem iDtotto: 

»Der Liebe Leib unb Freub« 
Die Sortragsfolge fat) neben ben immer roieber gern gehörten 2Mfs= 

liebem eine (£I)orfantate mit Sopranfoto unb Sltaoierbegteitung als ®rft= 

auffü^rung oor, unb jmar: 

»Vom Lieben unb Leiben« oon p.iui GUS 
2tls mitmirfenbe Sotiftinnen maren 
(£Ut) Bolfenratt), ftöln, unb 
Cartota firaufe, am Slüget, gemonnen. 

Die Zuhörer danken 

Die tßortragsfotge fomie ber gange Kongertoertauf felbft fanben in unferer ißreffe eine für bie Sßereini» 
gung et)renooUe 2tufnabme. ^ieroon einige 21usgüge aus ben ißreffebefpred)ungen: 

Weftfäüfche Lanbeezeitung - Rote Erbe 
..., baff gerabe biefes Songert ber ©efang=23er= 

einigung ein au^erorbenttid) ftartes Erlebnis be= 

reitete, bas uns bas (Slücf unb ben Stolg, 2eutfd)e 

gu fein, nid)t minber gum iBerou^tfein brachte mie 

ein rein oaterlänbifcfjes Slongert. 

Sa, man fann bem Dirigenten, EI)rencf)ormeifter 

2ßitlp tolling, getroft beftätigen, ba^ es menige 

Etjöre gibt, bie ein tßolfstieb mit fooiet ftimmlictjer 
s13el)utfamfeit unb mit jooiel feetifd)er unb mufita= 

tifefjer Snnigteit unb geinfjeit gu fingen oermögen 

ßoehumer Anzeiger Volhözeitung Bochum 
Die empfinbungsoolle Sßiebergabe einer gu einem 
3pftus „Der ßiebe Seib unb greub" gufammem 
geftellten ^otge oerfdjaffte ber ©efangoereinigung 
im gutbefetgten Sd)ü^ent)offaal einen fd)önen Er- 
folg. Da^ bie gum tßortrag gelangten ernften unb 
Weiteren Sieber im 23ortrag übergeugten, ift ber 
gefunben mufitalifdjen unb poetifdjen 21uffaffung 
bes El)renct)ormeifters SEBillp polling gu oerbanten, 
ber übrigens aud) birigierted)nifd) burd) eine prä= 
gnante 3

cid)en
9

etmng fjci) als ein erfahrener, 
ißhrafierung vmb mangftufung forgfam abroägem 
ber Ehorteit^r armies. Der 23erein hat ein gutes 
Stimmaterial, bas fid) mit hetlen lenören unb 
fauber intonierenben Söffen gu einem toohlflim 
genben äusgleid) gufammenfchüefet. 

Daff aud) bie Zuhörer biefes ifaupttongert 
beifällig aufnahmen, beroies ber ftarte Seifall, 
momit fie ben Sängern unb ihrem toachfamen, 
tüchtigen Dirigenten bantten. 

gür bas ^erbfttongert hat fid) bie ©efangoer 
einigung, beren grauengruppe erftmalig heroor 
treten toirb, nod) fdjmerere Aufgaben geftellt. 

S. Seife, Schriftführer. 

Die Solistin Fri. V ol ken rath , Köln, dankt 

Unb menn bie Seihe anfpreefeenber Sieber oolfs= 

tümlidjen ©ehatts in alten unb neuen Säfeen unter 

einer gemeinfamen hübfehen 3bee mie hier gufam» 

mengefafet ift, befommt eine foldje Sortragsfolge 

aud) ihr tünftlerifches ©efiefet. 

SBillt) Solling, ber Dirigent bes ftarf befefeten 

SBertchores nahm fid) aud) ber unfompligierten 

©höre in ungetünftelter grifdje unb Satürlid)!eit 

an, gab bem Sortrag unfentimentales Dempo unb 

ungeroottten Susbrud unb ergielte mit biefer ge= 

biegenen Einfachheit minbeftens fooiel Erfolg mie 

' mit bpnamifchen Effetten unb rhhthmifd)en 2BilU 

!ürlid)feiten. 

mie feine ©efangoereinigung, bie ben edjten 

S o 11 s t o n ber Sieber fd)Ied)thin u n o e r = 

g 1 e i d) 1 i d) traf. 2Bas für ein munberbares, be= 

rüdenbes $iano macht jebe 2Beife gu einer mufifa= 

lifchen Softbarfeit, mie ergreifenb finb bie oerhau= 

chenben Siebfdjtüffe unb mie erftaunlid) gefd)mei= 

big finb bie Stimmen. 3n feinen intimen 5Birfun= 

gen fommt bie ©efangoereinigung faft einem 

Sammerchor gleich- 
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Unsere Jubilare 
2Inil. 2tprü 1940formteunfer2Irbettsfamerab Seiler 

3of)ann iBirfenfelb auf eine 40jäf)rige ununterbro= 
ebene lätigfeit bei unferer ©efellfcbaft bsro. unferen 

Sßorgängerinnen jurücfbliden. 21m gleichen Jage feier= 
ten bie 2lrbeitsfameraben Schlaffer Sernbarb ßinne= 
mann unb 21bteilungsleiter 2Rübr ihr 25jähriges 21r= 

beitsjubiläum. 21ns biefem 21ntaf3 hatte ber ©efolgs 

fchaftsführer ißg. Sireftor nJlafe bie brei Oubilare 3u 
einer bem Qürnft ber 3eit entfprechenben, roürbigen 

geierftunbe in bas ^arfhaus gefaben. Ser 21benb, ben 
bie Oubilare inmitten ihrer nächften 21rbeitsfameraben 
oerlebten, geftaltete fich ju einem geft echter . 
Kamerabfchaft. Ser ©efotgfcbaftsfübrer ißg. Sireftor 
IDlafe brachte in feiner geftanfprache feinen unb bes 

SSerfes Sanf an bie Subilare 3um 21usbru<f. ©r mies 
babei barauf hin, bafs ber beutfehe Slenfch bie 21rbeit 
nicht als eine fiaft, fonbern als eine moralifche 23er= 

pflichtung empfinbe. Sie 2trbeit biene nidjt nur feinem 
eigenen 2Bohle, nein, fie biene ebenfofehr bem 2Bohle 

bes ißetriebes unb bamit bem 2Bof)te bes 23aterlanbes. 
Ulicht sufetjt aber fei es bie Ireue, bie gerabe ben 
fefjaffenben beutfehen Stenfcljen befähige, jahrelang 
einem 2Berf feine 2trbeitsfraft 3ur 23erfügung 3U ftel= 
len. 21rbeit, Sreue unb Slamerabfchaft, bas feien bie 

ailerfmafe bes beutfehen fefjaffenben SRenfchen; oon 
biefen brei Xugenben fönne fich t>er beutfehe ÜRenfch 

nicht trennen. Sie brei 3ubi(are hätten nach biefen 
Sugenben gelebt unb gehanbelt, inbem fie greub 

Gefolgschaftsführer Pg. Direktor Make beglückwünscht die Jubilare 

unb ßeib bes Unternehmens in treuer ^amerabfehaft 
auf fich genommen hätten. 

211s äußeres Reichen ber 21nerfennung überreichte 
ber ©efolgfchaftsführer ben Subilaren nebft einem 

Sparfaffenbuch ben ©hrenbrief ber 21rbeit ber 3nbu= 
ftrie= unb i)anbelsfammer. 

3m 21uftrage bes ©auobmanns ißg. Stein, bes 
Sreisleiters ißg. SRiemenfcljneiber unb ber übrigen 

21rbeitsfameraben fprach IBetriebsobmann ißg. S)ein= 

rieh feine ®lücfmünfd)e aus. Sie geierftunbe mürbe 
oerfd)önt burch herDorra9eni5e Sarbietungen ber 
ffierffapelle unb ausgeseidjnete 23orträge ber männ« 
liefen unb meiblichen ©efangabteilungen. 

Abteilungsleiter Hans Mühr an seinem Jubiläumstage. Den Lesern der EHW- 
Blätter ist Hans Mühr durch seine gedankenreichen Artikel bekannt, die von 
einer feinsinnigen, schriftstellerischen Begabung zeugen. 

©in gemütliches iBeifammenfein befchlofj bie fcfjöne 
geier. 

Hans Mühr 
Ueber bie unferem 21rbeitsfamera= 

ben 9Mf)r anläßlich ber gubilarfeier 
feitens unferes ©efotgfdjaftsfiihrers, 
ißg. Sireftor SRafe, suteilgeroorbene 
©hrung unb 21nerfennung hinaus 3eigt 
biefe gütle oon ißlumenangebinben bes 
feftlich gefchmücften 21rbeits3immers 
auf, melcher SOSertfchägung fich berfelbe 
nicht nur bei ber SSßerfleitung unb bei 
feinen SRitarbeitern, fonbern oor allem 
auch in ben Greifen ber oon ihm be= 
freuten 21bnehmerfchaft oon ©f)2ß= 
Stahlguß unb ©i)2B=Srahtfeilen er= 
freut. 23on ber ißife auf hat eine ge= 
biegene fiehre in Sienften unferer 
SRechtsoorgängerin unb ein Surcf)tau= 
fen oerfchiebener 2Berfabteilungen 
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unferen Strdeitsfameroben Müljr vielfeitig ge- 

fd)u(t unb für eine feibftänbige lätigfeit oorbereitet, 

jo ba^ er fd)on in \ei)v jungen Satiren mit oerantmort= 

tidjen Sienftfeiftungen betraut merben tonnte. 58e= 

reits im 2titer oon 20 Safjren mürbe er auf ©runb 

befonberer (Eignung im Sertauf ber (Eraeugniffe unfe= 

rer »orgängergefettfcfjaft angefe^t. tRad) ber 3n= 

betriebfetjung unferes neuen 6tat)I= unb ttBalsroerfes 

unb ber im 2tnfct)tufe baran burcbgefüljrten quaiitati« 

oen 2tusrict)tung unferer Statjigie^erei ijat^ans 3Küt)r 

bie if)tn gebotene ©etegentjeit einer Spesialifierung 

im Statjtgujjüerfauf in emfigem gleife genügt unb an 

bem 2tu5bau biefer Abteilung mit bemertensmertem 

(Erfolg mitgemirtt. Sein (Einfütjlungsoermögen in bie 

'2trbeitsbebürfniffe bes Setriebeo, fein Sntereffe für bie 

neuseittictje SBerbung, feine Ueberjeugung oon bem 

bteibenben Sßert eines mirflidjen Dienftes am Sum 

ben unb fcgliefflid) feine anpaffungsfögigen, jeberseit 

oerbinbtidien Umgangsformen im Sertetjr mit ben 

©efcgäftsfreunben unferes äBertes gaben ber 3Berf= 

teitung tßerantaffung, igm oor etma oier Sagren aucf) 

bie ^Bearbeitung bes Srat)tfeilDerfaufs 30 übertragen. 

Stehen biefer beruflichen (Eignung femyeidmet fein 

SBefen oor allem treue Skrtoerbunbengeit, bie unfe= 

rem Strbeitstameraben 9Jtüt)r in unferer (EE)2B=2Berf= 

gemeinfchaft auch meiterhin förberlich fein möge! 

Jubelfeier in der Drahtseilerei 
Die ©efotgfchaft ber Drahtfeilerei hotte bie groge 

greube, ein boppettes Subetfeft 3U feiern. 

Die Subilare fanben am SOtorgen bes 27. »Jär3 ihren 

Strbeitsplag feftüch gefchmücft unb mürben oon allen 

2Irbeitsfameraben tjertfid) beglücfroünfcht. SBiele Sahre 

gemeinfamen Schaffens unb bie oon beiben Subilaren 

ftets beroiefene Ireue maren für alle ©efolgfchaftsmiU 

glieber ein befonberer anlag, ben ©efeierten 3U bam 

ten unb ihnen für bie lammenden Sahre bas SBefte 3U 

roünfchen. 

Die betriebliche geier erreichte ihren i^öhepuntt, als 

bas ©eräufch ber ärbeitsmafchinen oerftummte unb 

ber 93orftanb unferes SBertes, bie Herren Direttor 

SKafe unb Direttor ©iefen am arbeitsplag ber 3ubi= 

lare erfcgienen, um ihre perfönlichen @lücfmünfd)e aus-- 

3ufpred)en. 3hnen fdjlofe fich unfer Setriebsobmann 

!ßg. Heinrich an. Sameraben ber üßerttapeüe brach» 

ten bie ®eetf)ooenfche SBeife: „Die ffimmel rühmen 

bes Smigen ©h«" 3U ©egör. 

Stach liefen feierlichen Slängen gebacgte E)err Di» 

rettor SJtafe als ©efolgfcfjaftsführer ber bemiefenen 

Dreue unb ^uoerläffigteit unferer Subilare unb ftellte 

fie in treffenben Sorten ben jüngeren ©efolgfcgafts» 

mitgliebern als Sßorbilb hin. Samerab SSirfenfelb 

bantte für alle ben Subilaren ermiefene Siebe unb 

Gljre. Die oor bem blumengefchmüctten tpiag fich bil» 

benbe ©ruppe hielt unfer Serfphotograph im Silbe 

feft. Die SJtufif erfreute uns meiter burd) flotte Sieber 

unb 9Jtärfd)e, beren ausflang burcg bas Saufen ber 

roieber anlaufenben Serfeilmafchinen abgelöft mürbe. 

Die erhebenbe geier mirb allen Teilnehmern als 

ein ausbrucf magrer Setriebsgemeinfchaft in befter 

©rinnerung bleiben. 

Sinei be= 

mährte ar» 

beitsfamera» 

ben, Seiler 5o= 

gann Sirten» 

felb unb Scglof» 

fer Serngarb 

Sinnemann be= 

gingen am 27. 

SJtärs b. 3. ih= 

ren ©grentag. 

Sog. Sirten» 

felb ift feit 40 

Sagren, Sern» 

garb Sinne» 

mann feit 25 

Sagten inunfe» 

rem Serf tä= 

tig. 

Von links nach rerfils. Bernhard Unnemann, Dir. Giese, ßelriebsobmann Heinrich, Gefolgschaffsführer Dir. Make, Johann Birkenfeld 
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Berechnungen auf dem grünen Rasen 
9tur ber Sport tann bem 'Büromenfdjen bte in 

feinem iBeruf feljlenbe unb bod) fo midjtige förperürf)e 

iBemegung erfetjen. 2tu5 biefen ÜDiotioen heraus trafen 

ficf) bie rectjnenben 2tbteilungen unferer SBerroattungen 

auf bem grünen SRafen unferer Sportptat5=2tntage. 

Das ßotjnbüro füllte fid) ftar! genug, bie „alten 

Herren" ber 9ted)nungsabteUung, allerbings geftärft 

burcb „2Bitt)eIm" auo ber SBetriebsbudjIjaltung unb 

3mei roeitere „S8erfanb=S?ameraben", 3U einem 2Bett= 

fampf fjerausjuforbern. Sei tjerrlidjem Sonnenfdjein 

follte es fic^ nun bemeifen, mer bie fütjnften fu^ball» 

tedjnifdjen Seredptungen aufjuftellen Dermod)te. ©leid) 

nad) bem Stnftoffpfiff bes „Unparteiifd)en", („ißaut" 

aus ber $etriebsbud>t)altung) erlebten mir fdjon eine 

Senfation! Sie tolltütjne Arbeit unferes „2tnton" (220 

i)3unb) mürbe in bem Sotjnsettel nict)t berücffid)tigt; bie 

Ueberrafdjung bes lortjüters mar ju gro^, um ben 

mit ©tan eingefanbten Salt auf^utjatten. Stit bem 6rge= 

nis 0 :1 tonnte nad) bem tragifd)en 2tnfto^ gteid) ein 

neuer fteigen. ©s mar oorausaufetjen, bafe je^t ein 

mörberifdjer Sampf entbrannte. Sie mit oollem ©infatj 

fämpfenben ßot)nbud)f)aIter jerbradjen itjre gnmt an 

ber 360 ißfunb fdjmeren Serteibigung „9tubi" unb 

„©ertjarb". 9tad) taum 10 Stinuten Spietbauer ftetlte 

fid) burd) eine fd)öne gtanfe unferes ermähnten 

„Mnton" unb Sermanbtung burct) „iffieber II" ein mei= 

terer ©rfolg für bie gafhmften ein. e5 

unferem „3optem3ülle", ber bisher ben Sturm ber 

ßol)nbud)t)aIter geführt Ijatte, bod) ju bumm; er med)= 

feite feine ipofition mit ber bes lorfjüters. „3üIIe" 

batte mirtlid) ©rfolg; unter tatträftiger Unterftütjung 

feiner Serteibigung, bie minbeftens ein ©emid)t oon 

3,5 Rentner aufbradjte, tonnte er feinen ßaben abrie= 

geln. 2)tit 2 :0 ging es in bie groeite Spielljälfte. Jolle 

3agben bradjte biefe Spie^eit! 2Iuf beiben Seiten 

mürben totfid)ere Sachen ausgelaffen. Sefonbers oom 

©lüct begünftigt mar bas Sor ber gafturiften. Unter 

ben eifrigften Semidjungen bes blonben „ginfen" mar 

tein Ireffer 3u ersielen. ©ine Komputation oor bem 

Sor ber ßol)nbud)I)alter brachte ben gafturiften nod) 

ein roeiteres „ipius" 3ur Sidjerftellung iljres Sieges; 

ein ©IfmeterbaU mürbe burd) „Serfanb=Sd)iepe" (bies= 

mal ohne grachtbrief) eingefanbt. 2Ran mufe es fd)on 

ben ßot)nbud)t)altern taffen, fie blieben bei bem 0 :3 

Sefultat meiterlpn tapfer; felbft „a5ßalbt)eini" unb 

„Sffiilhetm" tonnten feine ©rfolge metjr ersielen. SEßot)! 

aber mürben fie 3eu9m eines mofjloerbienten ©I)ren= 

tores ber ßoj)nbud)f)aIter. Unfer junger Stürmer 

„Kurt" oerftanb es, eine Siertelftunbe oor Sctjlu^ eine 

fd)öne Sad)e ein3ufenben. Slit 1 :3 mar biefes gufj* 

ballfpiet, biefe förperlictje ©rfjolung, entfchieben. 

Ser mit allen fportlidjen ®igenfct)aften ausgerüftete 

„ißaul" leitete bas Spiel einmanbfrei. 

Sie ßot)nbud)I)aIter tiefen es fid) nid)t nehmen, im 

Serlauf ber Siegerehrung ihren Kollegen ein Slumem 

angebinbe mit äBibmung 31t überreichen. 

©in Kiebitj. 
Beförderungen 

^anblungsbeooEmächtigter äßilhelm Sd)roeber 
mürbe 3um ißrofuriften unb Dtechtsanmalt Sr. jur. 

Hubert K a l p e r s 3um ^anblungsbeooUmächtigten 

ernannt. 
t 

Unsere Uebungsfirma 
2lm brüten ßeiftungsmettbemerb ber Seutfchen 

Uebungsmirtfchaft hot auch öie bei ben ®ifen= unb 

i)üttenmerfen beftehenbe Uebungsfirma teilgenommen 

unb innerhalb bes Skttberoerbes ben 8. ipiag belegt. 

2luf ©runb biefes ©rgebniffes ift bie Uebungsfirma 

3ur Sieger = Uebungsfirma erflärt morben 

mit ber 58ered)tigung, biefe SBeseidjnung bis 3um nach» 

ften ßeiftungsmettbemerb im grühjahr 1941 3U oer= 

menben. 

Bestandene Prüfung 
2ln ben grühjahrsprüfungen bei ber 3nbuftrie= 

unb i)anbelstammer haben bie taufmännifchen ßehr= 

linge ©ünter Klein, ©rmin Kuhle unb Helmut ßippe 

teilgenommen. 2lUe brei ßehrlinge haben bie Prüfung 

beftanben, ber ßehrling Kuhle mit gutem ©rfolg. 

Arbeitskameraden! 
2Ber golge 2 aus 1939 unferer ©,f)2B=i8lätter auf» 

bemahrt hat unb nicht mehr benötigt, roirb freunb* 

lichft um IRüdgabe an bie fRegiftratur gebeten. 

Kriegsauszeichnung! 
Arbeitskamerad Gefreiter Hans Waßmuth 

wurde mit dem E. K. II. Klasse ausgezeichnet. 
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toukttye HuilutMißuüluHUi UH ^müseaidou 
2Bcrt= unb grtragsfteigerung bebingen orbnungs» 

gcmäfe angeroanbte ^fkgemo6naf)men. Die tt)id)tig= 
jtcn finb: 

1. ®etr)äfjerung 

2. ßrnäljrung 

3. SSobenbetyanblung. 

Die 2ßaHermengc, bie ben ^flanjen in ber jed)5= 
monatigen 2Bact)stums3eit burd) SBinb unb Sonnen» 
einftraljlung entjogen rotrb, ift fo gro^, ba§ mir, um 
bie grnätjrung ber ißlanäen su fidjern, etroa auf ein 
Quabratmeter ein Subifmeter SBaffer geben müffen. 
9iad) roiffenfdjaftlidjer geftfteUung geljen oon biefer 
9Jlenge burd) iöerbunftung unb Serficferung bis nal)e= 
3u 75 % nerloren. 2Iud) bei ftar! niebergei)enbem ©e= 
mitterregen bleibt oft nur menig für bie ißftansen 
übrig, fo bafe bie ipflansen ben bleibenben 5Reft (etma 
y4 mie feftgefteUt) unbebingt ijaben müffen. iUm oor» 
teifbafteften gie^t man am 2lbenb,. ba bann fd)on me= 
nigftens ber 2Bafferoerluft burd) bie Sonneneinftrat)» 
lung oermieben mirb. 21m ibeatften ift bie tünftlid)e 
'Beregnung, meil f)ier^e* Irocfenbeit ber bie 
ipflan3e umgebenben ßuft aufgehoben mirb. Beim 
©ieffen mit ber ©iejjfanne nimmt man am beften bie 
Braufe ab unb giefct mit ber lülle bas oorber ge» 
loderte ©rbreid) neben ben ißflansen. Bidjt 3U oft, 
bafür aber um fo reid)lid)er gieren unb nad) bem Sie» 
ffen aud) mieber ben Boben auflodern, ©rofebtätterige 
Bflansen fann man bei 3U großer ^ige überbraufen 
um fie 3U erfrifeben, mobei feine 3erf^u^un9 
SBaffers, meldjes in jebem galle abgeftanben fein 
mug, ratfam ift. 

Sie ©rnäbrung ber fcbnellroacbfenben ©emüfearten 
mug baburd) gefteigert merben, bag mir benfelben 
in 21bftänben oon 8—10 lagen eine Sunftbünger- 
löfung oon Bitropbosfa, ©rsett, einem ©emifd) oon 
21mmoniaf, Superpb05P^at un^ °^cr Dcr^ünnter 
Stalljaud)e geben. Bon ben Sünftbüngern ungefähr 
einen ©glöffel ooE in 10 Siter ffiaffer tagsoorber 

auflöfen, bamit bie 21bfüblung burd) bie (Einmirfung 
ber Salslöfung oerringert mirb. 21n (ehr marmen Ia= 
gen müffen bie BHonsen oor ber Süngerbeigabe etroa 
eine Stunbe oorber burd)bringenb begoffen merben, 
bamit bie Babrungsaufnabme oerlangfamt mirb. Bad) 
jeber Süngung bie oberirbifegen Seile ber Bfl°n3en 

gut abfpülen, bamit Berbrennungen oermieben roer» 
ben. Bie langfamer roaegfenben ©emüjeforten (Spät» 
logt) merben nidjt mit gelöften Bliftgungen begoffen, 
fonbern betommen furs for ber Sopfbilbung eine 
Blenge oon 25 ©ramm pro Quabratmeter als Äopf» 
bünger troden im Boben eingefraüt. Kartoffeln oor 
bem 2lngäufeln bie gleicge Blenge. ©rbfen foEen bei 
Beginn ber Blüte eine ßöfung eines fcgneEroirfenben 
Stidftoffs in flüffiger gorm betommen. Ungefägr 10 
©ramm Batron» ober ßeunafalpeter für 25—30 
Bflansen. Siefes erseugt fräftiges unb angaltenbes 
Blügen unb fomit grögeren Körnerertrag. 

Bun bas ßodern ober i)aden bes Bobens. Beben 
ber üßafferfpeicgerung gat bas ßodern noeg ben 3roed, 
ben SBurseln ben notmenbigen Sauerftoff ber ßuft 
3U3ufügren, foroie bie Säuren, bie fid) bureg Berroe» 
jung oon Bflan3enteilen im Boben bilben, 3U milbern 
unb fomit ben Boben 3U entgiften. Sie im Boben täti» 
gen, miEionenfacg oorganbenen Stidftoffbafterien 
fönnen nur leben unb fid) oermegren, roenn fie genü» 
genb Sauerftoff gaben. Sie finb es aueg, bie groge 
Biengen Koglenfäure im Boben freimaegen, bie bann 
oon ben Blättern begierig aufgenommen mirb. 2ßo 
biefer 3uftanb gut funftioniert, fpriegt man oon guter 
Bobengare. 2lber aud) bie SBurseln benötigen 3ur 
ftgneEen ©ntroidlung loderen Boben, unb fräftige 
unb gefunbe Bflan3en können nur bung ebenfolcge 
SBurseln aufgebaut merben. Unb nod) etroas bringt 
uns bas ßodern ein. SBenn es einmal an einem gei» 
gen Sag im Sonnenbranb geftgiegt, merben mir halb 
feftfteEen, bag es uns bie 2lrbeit bes Unfrautfätens 
erfpart; besgalb fleigig gelodert, es bringt oiel ein, 
maegt menig Blüge unb erfpart uns ben Merger mit 
bem Unfraut. S a ro a g f i. 

Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
(Egefcgliegungen in ben Ulonafen Mtärs, Mpril, ITlai 

©rieg K a 11 a n n e f am 29. 3. 40 

2BiEi 3) o m m e 1, 3. 3t- öeIöe am 3- 4‘ 40 

3ogann SB ü b b e 1 i n g am 4. 4. 40 

Baut B i e r m a n n am 10. 4. 40 

Baut © o s b a am 3. 5. 40 

SBilgelm E) o g m a n n am 7. 5. 40 

Heinrich Bl a r f, 3- 3^ im 3eIbc am 9' 5' 40 

©eorg © r e n 3 e b a cg am 10. 5. 40 

Dtto SB a 3 e n f f t am 10. 5. 40 
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Helmut 3 i e l) e r s 

®mil D o p a 11 a 
3JJartl)a Sprung 

am 10. 5. 40 

am 18. 5. 40 

am 21. 5. 40 

(Geburten in ben ffionaten Itlärj, 21ptü, IHai 

SIBalter Äönnefer, 1 loiter 

3ofef ® e n b i g , 1 lodjter 
Sriebrid) Sufjlmann, 1 lodjter 

®roalb O r i m m , 1 Xod)ter 

^Sljtltpp S n o p p , 1 Sot)n 

i)ugo ge(bi)orbt, 1 So^n 

211oi)6 S o s I o ro f f i, 1 loiter 

5Bill)elm König, 1 Iod)ter 
®rid) 211 b o r n , 1 Sol)n 

2Bilf)elm ® e |) r , 1 Iod)ter 
®ernl)arb 2B i 1 m e e , 1 Sol)n 

Sodann 3¾ ö b t g e r , 2 Söl)ne 

Karl Gl)mieterof!i, 1 lodjter 

(Srnft 5R o 6 1 a ro f f i, 1 Sobn 

2Bill)elm 23 o , 1 Sobn 

^ane S d) ö 111 e r , 1 Sobn 

3. 3)etnemann, Solbat, 1 lodjter 

am 8. 3. 40 

am 23. 3. 40 
am 24. 3. 40 

am 24. 3. 40 

am 27. 3. 40 

am 29. 3. 40 
am 30. 3. 40 

am 30. 3. 40 

am 2. 4. 40 

am 2. 4. 40 

am 3. 4. 40 

am 3. 4. 40 

am 8. 4. 40 

am 10. 4. 40 

am 14. 4. 40 

am 15. 4. 40 

am 16. 4. 40 

©rid) K o d), Solbat, 1 Sol)n 

©uftao 58 r a n b t, 1 Iod)ter 
©mil ©raboroffi, 1 Sofjn 

griebrid) K r e y a, 1 Sobn 
21botf Knauf, 1 Xodjter 

grans K l e f f m a n n, 1 Iod)ter 

grans 3orminoroffi, 1 loebter 

Hermann Ißapenboff, 1 Sobn 
©rnft 5Bergmann, 1 5tod)ter 
5ßau[ Neumann, 1 5Eod)ter 

i)an5 Sanaesef, 1 Sobn 

©rid) © 1 a § , 1 5Eod)ter 

am 17. 4. 40 

am 19. 4. 40 

am 23. 4. 40 

am 25. 4. 40 

am 28. 4. 40 

am 26. 4. 40 

am 28. 4. 40 

am 1. 5. 40 

am 7. 5. 40 

am 14. 5. 40 

am 18. 5. 40 

am 18. 5. 40 

2tm 22. 21prii oerftarb bie ©befrau unferee @e= 
folgfdjaftemitgliebes 5E8ilbelm ö b u f d). 

Der Tod entriß uns am 14. April 1940 das 
Gefolgschaftsmitglied 

Leo Ranner 
Wirwerden sein Andenken in Ehren halten. 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

UNSERE GEFALLENEN 

ijerausgegeben oon ber 6i|en= unb fjuttenroerte 21©., 58od)um, im ©inoerncf)men mit ber Deutfcben Slrbeitsfront, l)aupO 
abteilung 5Bertseitfcbnften, SBerlin 25B 35, tßotsbamer Strahe 180/82. Scbriftmaltcr: Sr. K a l p e r s. Sie ©3)5B=5Btätter 
er(d)emen monatbd). ©eftaltung unb Srud: Sodjumer Sauferei ©mbl)., 23od)um, 2Biemetbaufer StraBe 38/42. — 

Sitelbilb: Sr. 58 e n e b i c t. 
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