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ÜBER DIE WÄRMEBEHANDLUNG VON STAI 
Von Oberingenieur Dr. K. Schönert 

3n einem <2öcrf wie öem unfrigen, baä im ©egenfa^ 51t 

ben großen Äüttenwcrfcn be^ Ovu^rbejirlö fief) »orwiegenb 

mit ber ©rjeugung »on ©bei- unb Sonberftäbien in gönn 

»on Q3Iecbcn, 6tabffabi unb 6ct)miebeftücfen für bic 93er= 

wenbung als 93auftal)l, ^öerfseugftabt ufw. befaßt, »er- 

läßt faum ein Q3led> ober etaiüftücf bie 'SöerfSaniagen, 

baS nicht in irgenbeiner ‘Jßeife poor einer 'ZDärme- 

bebanblung unterworfen würbe ober im Caufe beS Aer- 

ftellungSgangeS mehrere foicher QSehanbtungen burd)taufen 

hat. ©S muh beShalh für jeben an feiner Arbeit intereffier- 

ten ‘SJiann bebcutungSooü fein, ben Sinn unb 3wed biefer 
QSehanbiungSarten im einjelnen fennenplcrnen, p wiffen, 

welche 93ehanblung für beftimmte Stähle oorgefeben wer- 

ben muft unb welche ‘Sebanblung pr ©rreichung heftimm- 

ter, erwünfd)ter Stahleigenfchaften notwenbig ift. 

3d> werbe beSwegen in ben ©Af2B=93lätfern eine 9?eihe 

oon pfammenhängenben 3lrtifeln oeröffentlichen, bic fich 

mit ber t2öärmebehanblung oon Stal;! befaffen, unb ich 

bitte alle Mitarbeiter oon ©ASB, biefe Slrtifel p fam- 

meln, um fte nad) 93eenbigung nochmals im Sufammen- 

hang p ftubieren. 
‘Sei ber ‘Ißärmebehanblung oon Stahl werben wir 

jwedmahig folgenbe, befannte ©inteilung oornehmen: 
A. ©lüben, 

B. Aärfen, 

C. Q3ergüfen. 
A. ©ad ©lühen 

®ie einplnen ©lüharten unb ©lühoerfahren ftubieren 

wir in ber nad)ftehenben Dieibenfolge: 
1. ©lühen oon gegoffenem Stahl pr ‘Sefeitigung oon 

5?riftalIfeigerungen(Aomogenifieren,©iffufionSglühen). 

2. QBeichglühen oon Stahl pr ©rlei^terung ber Q3e= 
arbeitbarfeit. 

3. S^ormalglühen ober HmwanblungSglüben oon Stahl. 

4. Spannungsfreiglühen oon Stahl. 

5. 9?efriftallifationSglühen. 

^Ulein aus biefer 3lufftellung über bie oerfd)iebenen 

©tüharten geht fchon pr ©enüge bie Q3ielfeitigfeit unb 

bamit bie Q3ebeutung beS ©lühenS heroor, unb eS ift not- 

wenbig, jebeS cinjelne Verfahren hinfichtlich feines 

SwedeS siemlich ausführlich ju behanbeln, jumat auch 

noch eine 9^eihe oon nicht atlp lanblaufigen ‘Begriffen für 

baS BerftänbniS jebeS einjelnen erläutert werben muh- 

1. Aomogenifieren ober ©iffufionSglüben. 

©ie ©rftarrung oon Bßaffer p ©iS (baS ©efrieren) geht 

bei 0° C gleicbrnäfsig burch bie ganje BSaffermenge oor ftd), 

unb jwar berart, baf; bie Temperatur, mag fte bis 0° C 
noch fo fchuell ftnfen, bis pr Beenbigung beS ©efrier- 
oorgangeS unoeränbert im Bßaffer bjw. ©iS erhalten 

bleibt unb erft banad) wieber weiter abfmft. ©emgegen- 

über wirb bei ber ©rftarrung oon Stahl beim Übergang 

00m flüffigen pm feften Suftanb ein bauernbeS, jwar etwas 

langfamereS 3lbfmfen ber Temperatur beobad)tet, b. h- 

Stal;! gefriert ober erftarrt nicht bei einer emsigen feff be- 
ffimmbaren Temperatur, fonbern innerhalb eines gewiffen 

Temperaturbereich^. (Bgt. Bilb 1.) ©S erftarren alfo su- 

erft innerhalb beS flüfftgen Stahlcd biejenigen Teilchen mit 

bem böchften Schmelspunft, bann bie mit bem etwas nieb- 

rigeren ufw., bis sulcht enblich all bie Teilchen mit bem 

niebrigften Schmelspunft feft werben. ©aS finb nun aber 

folche 9?efte, bie bie meiften Berunreinigungen enthalten, 

©iefe finb aber feht nicht etwa regellos in ber Stahlmaffe 

»erteilt, fonbern fte werben burch bie bereits feften ^riftalle 

an ben Sluffenwänben ber Blöde ufw. immer mehr nach 

bem Snnertt abgebrängt. Sugleich umlagern ftd) bie bereits 

früher entftanbenen S?riftaUe mit neuen Stahlfchichfen auS 

bem noch flüfftgen 9left, ber jeht aber eine anbere Sufam- 

menfehung aufweift. ©S entftehen baburch naturgemäß 

£lnterfd)iebe in ber Stahlsufammenfehung 

a) stoifchen ber “Slußen- unb Snncnsone ber Blöde, 

b) stoifcheu bem ^ern unb ber 3lußenfchichf her 

einselncn 5?riftalle. 

©ie Hnterfchiebe nad) a) finb faum je wieber s« be- 

feitigen, unb wir müffen in faft allen ‘Jällcn bamit rechnen, 

baß s- 'S- ^ohlenftoff-, Sd>wefel- ober Bho^Pßoränbe- 

rungen im ©ußbtod ober ©ußftüd oorhanben fmb. ©ie 

Hnterfchiebe nach b) ßub in feßr oielen fällen oöllig be- 

langlos. Sie fönnen aber auch fehr unangenehm in legier- 

ten Stählen fein unb babei bireft sum 3luSfd)uß führen. 

9ln biefer Stelle fann nun baS ©iffufionSglühen ßelfenb 

eingreifen. Unter bem ©inflttß hoher Temperaturen wan- 

bern nämlich bie CegierungSelemente oon ben Stellen 

hoher nach folgen geringerer ^onsentration: fte biffun- 

bieren, fte fud>en fich gleichmäßig su oerteilen, su houto- 
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genifteren. 3e na<^ ber 5lrt ber ^onsentrationöuntcrfc^iebe 

£ann bas langfamer ober eftoaö fdjneüer gefcbeben. 

©iffufionöglüfjen toirb a(fo nur an ©uftblöden 

ober ©«tlftücfen burrfigefübrt. Q3ei geringeren S^onjentra-- 
tionöunierfd)ieben tt)irb biefer 3»ecf bereite burcb eine 

forgfältig burd)gefüi)rte Sri;4ung unb längere ©aucr beim 

iZlntoärmen ber OBlödc für bie QBaljung ober 6c^miebung 

erreicht. 3n anberen fällen mu^ bagegen ber Stabt »or 

ber 'lÖarmocrarbeitung einer befonberen ©lübung bicbt 

unterbalb be£ Scbmelspunlteö (fiebe ©unft C in iHbb. 1) 

unterjogen werben, um mcnigftenö teilmeife bcn gemünfcb-- 

ten 3wecf p erreid)en. 

©ie praftifcbe ©urcbfübrung einer folcben ©lübung ge-- 

fcbiebt folgenberma^en: ©ie ®u|btö(fe werben unmittel-- 

bar nad) ber ©rftarrung auö ben ^ofillen gehoben, noch 

rofgtübenb in Öfen eingefebt, big bicbt unter bem Scbmetj-- 

punft — b. b- auf eine »on ber jeweiligen Stablmarfe ab-- 

bängige Temperatur — erbibf unb bei biefer Temperatur 

mehrere Stunben gehalten, ©ie ©auer ber Temperatur 

labt ftcb nicht in jebem ^atl ooraugbeftimmen, fonbern 

mub aug ber ©rfabrung gewonnen werben. Sie ift »on 
»erfcbiebenen llmftänben abhängig, unb jwar: 
a) »on ber ‘Stodgröbe, 

b) »on ber Cegierunggart beg Stableg unb bamit »on ber 

Tßanberungggefcbwinbigfeit (©iffuftonggefcbwinbig-- 

feit) beg gefeigerten Cegierunggbeftanbteileg. 3ebeg 

©lement wanbcrt »erfd)ieben fcpnetl, am fcbnellften 

S?oblenftoff, weniger fcpncll Schwefel, am fd)led)tcften 

Q3erbinbungen »on ßegierunggelementen wie Cr ober 

ähnliche mit 5?ohlenftoff, b. b- bie ^arbibe. 'Sei biefen 

gelingt aud) bei längftcr ©lübbauer ber ^luggleid) nur 

jum Teil. 

©ie Slbfübtung nach bem ©lühen foil möglichft langfam 

erfolgen, »or allem im Temperaturbereich ber weiter unten 

ju befprechenben ilmwanblunggpunfte, weil innerhalb bie- 

feg Screicheg burd) bie »erfchiebene Solumenänberung be- 

nachbarter Teilchen ober ft’riftalle Sd)äbigungcn im ©e- 

fügeaufbau beg Stahleg eintretcn fönnen. Ctfortf. folgt) 

tDas ift eine „Qietrmimrooliming t 
©ag ©au-Äeimftättenamt ber ©^l'J/ ©au 'Jßeftfalen 

Süb, gibt folgenbeg befannt: 

Sine TÖobnung mit »ier Räumen ift noch feine ,,'Sier- 

raumwobnung". ©er Segriff „Sierraumwobnung" um- 

fd)reibt »ielmebr eine ganj fonfrete politifche 3)Jinbeftfor-- 

berung, bie bag 9Reid)gbeimftäftenamt jur Srfüllung beg 

^Bobnbebürfniffeg einer 'Sotlfamitie, b. h- wit »ier ^in- 

bern, an ben <2Bobnunggbau geftellt bat. <2Benn unter bcn 

gegebenen bauwirtfchaftlichen unb finansiellen Soraug- 

fehungen eine umfaffcnbe Serwirflichung bie)er wobnungg- 

politifchen unb be»ölferunggpolitifchen 3ietfehung noch 

nicht möglich war, fo barf ber 'Segriff „Sicrraumwob- 

nung" alg politifche ‘Jorberung jeboch nicht »erwäffert 

werben, ©ewifj, eg lä^t fi<h ^em ungeheuren SJob-- 

nunggbebarf nid)t auf einmal ermöglichen, »on einem 

3^id)tg, bag bie S^obnunggwirtfchaft »ielfad» — »or allem 

in ben neugewonnenen ©cbicfen — »orfanb, fofort pr 

3bealform beg QBobneng p fommen. ©ah bieg erreicht 

wäre, foil aber auch »orgetäufcht werben. So enthält 

eine SJobnung mit 2½ 3immern unb ^od)füd)e jwar 

auch öi^r 9väume, fie fann fogar in »ielen 'Jällen für bie 

neuen Sewobncr eine auggefprochcne Serbefferung im 

Sergleich pr bigberigen Sebaufung fein, fte ip begbalb 
aber noch fcine „Sierraumwobnung" im Sinne ber po- 

litifchen Sdnbcftforberung alg nationalfojialiftiiche 3iel- 

fehung. ©ieg muh Jur Sermeibung »on unflarcn Sor- 

ftellungen feftgebalfen werben. 

©ag Äauptmerfmal einer Sierraumwobnung unb brei 

Scplafräume. Tßir »eröffentlid)en im 9vabmen biefer Se- 

tracpfung einen ©runbrifs »on einer Sierraumwobnung 
eineg ©efcbohbaufeg. 3n bem ©runbrip feben wir eine 

SSobnfücbe »on 14 qm, eine Sfocbnifcbc »on 6,12 qm, cm 

Schlafzimmer »on 14,32 qm, eine Kammer »on 10,26qm, 

eine weitere Kammer »on 10,44 qm, einen Saberaum 

»on 3,7 qm unb einen 'Jlur »on 5 qm. 

©ie in bem ©runbrifs »orbanbencn rfftafse bürfen nicht 

mifwerftanben werben; fte ftnb nicht alg 9iorm ber TRegel 

anzufeben unb entfprechen feinegwegg ben ^Inforberungen 

an bie 9vaumgröhe, bie einer „Sierraumwobnung" erft 

bag erwünfebte ©epräge gehen fönnen. ©ie Siafse ent- 
fprechen »ielmebr lebiglid) ben berzeitigen SJinbcftforbe- 

rungen beg ©efepgeberg zur Srlangung »on 3?eid)gzu-- 

fchüffen unb ftnb zur Sbaraftcrifterung ber Serwirf- 
lichunggmöglichfeit ber „Sierraum"-@eftaltung auch un- 

ter ungünftigen Soraugfepttngen berauggeftellt. 
Sufammenfaffenb ift feftzufteUen, bah eine löohnung 

nur bann bem Segriff ber „Sierraumwobnung" gerecht 

wirb, wenn jte folgenbe Sebingungcn erfüllt: Sie muh 

aufweifen: ©rei Schlafräume; bag Slternfd)lafzimmer 

muh 9?aum bieten für zwei ^ormalbetten nebft 9^acht- 
fehränfehen, ein ^inberbetf, einen Schranf, eine ^ontmobe 

unb zwei Stühle unb einen Öfen; bie zwei Äinberfchlaf- 

Zintmer müffen fo gefebnitten fein, bah je zwei ^ormal- 

betten nebft SRad)tfehränfehen aufgeftellt werben fönnen, 

ferner je ein Schranf, je ein Tifcf), je zwei Stühle, je ein 

Ofen unb nach SJöglicbfcit auch je eine Ä’ommobe. 3}eben 

ben brei Sd)lafräumcn fowic Saberaum unb S3S enthält 

bie Sierraumwobnung entweber eine SJobnftube für ben 
'Aufenthalt einer fed)gföpfigen ^ainUie unb eine 5?och- 

füche ober eine entfpred)enb geräumige SJobnfüche mit 

Äochnifche. — ünter biefen Soraugfepungen ift eine 

S3obnung eine „Sierraumwobnung". 
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L Bilder: Perl. 

Ms Vetdiensl f 
cffi £tik/-£du 

Von Gaupressewal 

„3d) bin Sojialiff, weil ess mir unoerftänblid) erfd)einf, eine • 
id)ine mit Sorgfalt ju pflegen unb ju bc£)anbeln, aber ben ebel 
QSertreter ber Arbeit, ben SERenfcpcn felbft, »ertommen ju lafj 

®iefe ®orte beö ^iifjrer^ enthalten ben©eift, ber im ©rl;olungs| 
ber ©fen-- unb ©üttenmerfe Ql.--©, in bie Qöirflichfeit umgefe^f »ii 

©aö Äeim ift eine »orbilblid)e Srht’lutrö^ftätte für alle Qlrit 
fameraben ber (£ÄQö--Q3etrieb^gemeinfcl)aft. 3n lanbfchaftlicf) fchör 
Gage, inmitten ber fauerlänbifchen Q3erge, nicht »eit »on ber So 
©alfperre, bietet eo ben fchaffenben beutfehen 9}icnid)en bcrrlid)« 3 
ber Qluöfpannung unb Srholung. ©ie ©efchichte biefed ioeimeö ifti 
jung, fte be»eift aber einbeutig, »a3 eine nationalfosialiftifche' 
triebßführung ju erreichen »ermag. Q3iele braue unb treue Qlrfce 
au« ben QBerfen haben in Quellen neue 5?raft für ihren nicht im 
leichten Q3eruf gefunben. ©anfbarfeit l»9ett fie gegen bie rfRänner, 
es ihnen möglich gemacht haben, hier Qluöfpannung unb ffratb 
erhalten. Seit bem 31. Oftober 1938 »el)t bie ^ahne ber Q3e»eg 
über ber QSefthung. Sie fünbet »on einer fokalen ©rohtaf, bie# 
bracht »urbe jum Segen ber fchaffenben 93olf«genoffen ber 
©er ©ebanfe wahrer 'Solfögemeinfchaft unb fojialer Äilfsbereitfd 
be« neuen ^)eutfchlanb« ift hier QBirflichfeit geworben. 

©as (Jrholungsheim Quellen, urfprünglid) ein alte« QSauetnl) 
au« bem »origen Salwhunbert, wirb »om '©arteigenoffen Qllt--OI 
meifter QBiemermit großem ©efchicl geführt unb macht einen pri 
figen ©inbrud. ©« liegt etwa 4 Kilometer »on ber nächften % 
ftation Q3al»e entfernt, ©in grofjer ©arten unb au«gebehnte OB« 
gehören ju bem Äeim. Sahlreiche Qöege führen in ba« au«gebet 
QCalbgelänbe, halb wunbcr»oUe Qlu«blicfe »on ben Äöhen über OB« 
unb 93erge bietenb, bann wieber in bunfelftem unb fühlem QBalb i 
fchwinbenb. ©in fleine« Q3ächlein plätfehert burch bie Qßiefen. ©it 
unb 9^ehe äugen burd) ben Qöalb. ©in herrliche« Stüdchen ©rbe. 

©urchfchnittlid) ift ba« Äeim mit 21 Qlrbeit«fameraben belegt.1 

©ang burd) ba« fd>mude ©ebäubc jeigt fauberc unb helle Schlafräi 
mit burchfchnittlich jwei ©etten. ©raufen, ©abeeinrichtungen i 
©kfchgelegenheit finb ben mobernften hhgienifchen Qlnforberungen 
wachfen. ©in ©lid au« ben ffenftern, unb man glaubt, in ©hüriti 
ober im Sd)warjwalb ju fein. Stein Äoteljimmer fönnte in bi 
fchtichten Sinfachheit fchöner gelegen unb eingerichtet fein. QiU« 
getan worben, um ben ©rholungfuchenben ben Qlufentbalt fo nett 
eben ntöglid) ju geftalten. ©ine 2iegehalle bietet ©elegenheü 

Linke Seite: 
Bild oben: Der Altobermeister als Imker 
Bild Mitte: Die Anwesenheit des Bernhardiner-Hundes macht das Schild vor dem Hause notwe 
Bild unten: „Klaus” mufj seine Kunststücke zeigen 

Das sind die 
„Küchenfeen" des Heims 

menbäbern, währenb bic mobern eingerichtete Kegelbahn bei 

,em QBetter einen abwechftung«reid)en Qlufenthatt bietet. 
)ie unteren Qcäumc bergen bie Stüche unb zahlreiche ©orcats-- 

ne. Äauptforge ber Stüchenleitung unter Rührung »on „©ante 
mine" iff e«, bei jebem ©rholungfuchenben eine mögltchff hoho 
oicht«Junahme zu erzielen, ©ei bem reichhaltigen unb guten ©ffen 

ft biefe« burchweg, zumal bie ozonreiche Qßalbluft einen tüchtigen 
tger fchafft. 
lafj e« ben Qlrbeifsfameraben hier gefällt, ba« beweifen bie leuchten-- 
Qlugen. ©lit neuer Straft werben fte ihre Qlrbeit wieber aufnehmen, 

lie ©age«einteilung ift burchau« einfach- üm 8 Uhr morgen« ruft 
©ong zum gemeinfamen 5?affeetrinfen. ©ie Stunben bi« zum 

dageffen fann jeber nach eigenem Qßunfd) ausnutjcn. ©in Spazier-- 
5 ober ein Spielchen, je nach ©elieben, laffen bie Stunben fchnell 
ngehen. Q'lach bem guten unb reichlichen ©littageffen fann wieber 

c feine Seit felbft einteilen. Hm 19.30 Ul)t gibt e« Qlbenbbrot. 
dich unb inhalt«reid) finb befonber« bie Qlbenbftunben, in benen bie 
ge be« QlUtag« »ergeffen ift, in benen fid) S?amerab z« S^amerab 
et, unb in benen jeber bazu beiträgt, bie Stunben unterhaltfam 
angenehm zu geftalten. 
'er Qlufenthalt im Äeim zeigt, bah ©eutfchlanb erfüllt ift mit neuer 
msfraft, »ie fie in fold)em Qludmafe noch nirgenb« unb nicmal« in 
heinung getreten ift. ©ertrauen unb ©lauben finb wieber etn-- 
i)xt in bie Äerzen ber fchaffenben beutfehen ©Henfchen. ©ei biefem 
5 ber 9(luhe unb be« Trieben« möchte man bie Schwere ber Seit 
ejfen, ben &ampf, bie Qlrbeit, bie ©efalw unb ba« 9lingen ber 
nner um ba« tägliche ©rot. Aier erholen fie fich, »or beren 
rffen wir in ©hrfurd)t flehen. QBie anber« fchauen fie in ben ©ag. 
Jenn fie wieber zurüdfehren an ihren Qlrbeit«plah, worben pe 
\ fameraben mitgeben »on bem ©ertrauen, bem ©lauben unb 
Qöiffen um ben neuen Soziali«mu«, beffen ffrüchte »ielen in ihrer 
ichen ©röfe un»erbient unb oft zu grofj erfcheinen. 
ier wirb burd) bie ©ßerf«führung bewiefen, bafj ber Soziali«mu« 
©heorie ift, fonbern bafj ber ©lationalfoziali«mu« für alle bie 

terabfehaft wid. ©ie ©länner ber Qlrbetf werben luor gepflegt, 
fie e« niemal« erlebten. Äier geniepen fie ba« ßeben al« ©erbienft 
hren harten Qlrbeit«fampf. Sie freuen fich! ©leugeftärft unb mit 
barem iöerzen lehren fte an ihren Qlrbeit«plap zurüd, um weiter zu 
en unb zu fd)affen für bie ©ÄQB unb bamit für ©rojj--©eutfd)lanb! 

Rechte Seite: 

Bild oben: „Cora" in Erwartung eines Leckerbissens 
Bild Mitte: „Schäfli" erfreut sich einer besonders guten Pflege 
Bild unten: Voll Stolz zeigt Obermeister Wiemer seinem Besuch seinen Garten 

Auch für sie waren es Tage 
der Erholung und Freude 

ttiUrr: IVrl. 

iteue- WUtcu&cit 
UcUn IfldlCH 
Parteigenossen Perl 
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Die Preisträger des Schiebens in Welper 

„firaft Üurdi JmW' 
morgfmjpranftaltung am Sonntag, Dom 4. fluguft 

'Jür Sonntagöormittag war für btc 9lmt0tra(tcr unb 
'JCRifglieber bcr ^olitifc^en Stoßtrupp« eine borgen- 
roanberung mit anfcfüiepenbem gemütlichen QSeifammen-- 
fein angefeht. ®er 'Sßeg führte burch^ 'ffieitmarer Äolj, 
über ben ‘Söienfopp jur Softerbrücfe unb oon bort jum 
©afthof „3ur 'Jriebenöeiche“ in'Sßelper. ©ie 'Sknberung 
burd) bie morgenfrifd)en hetrliehen ^öutbmege ber 9?uhr-- 
höhen, bei »eld)er ed auch ein wenig über „6tod unb 
©tein" ging, wirb allen Teilnehmern eine fchöne ©rinne-- 
rung bleiben. 3n ^öelper, im ©afthof „3ur ‘Jriebend-- 
eiche", bem ©nbjiel ber 'Sßanberung, mürbe bann ein 
Äleinfaliber--cPreidfd)ie^en abgehalten, bei welchem fol-- 
genbe 5?ameraben greife errangen: 

1. ^reid ®ee 

2. „  ‘Jöefthoff 
3. „  Bergmann 
4. „  iHnbre 
5. „  Äartwig 
6. „  Äeinrich 
7. „   5?liem. 

©inige wcrfuolle greife waren geftiftet oon unferem ©e= 
folgfchaftdführcr, oon 5l’amerabfd)aftsführer Q3olfenrath 
fowie oon unferem alten bewährten ^b'J^'Jßart Softer. 
®cn 6penbern fei aud) an biefer 6telle befonberer ©anf 
audgefprochen. 

©ine freubige Überrafchung war für alle bad ©intreffen 
unfered ©efolgfchaftdführerd, ber nachgefommen war, um 
an bcr 6onntagmorgenocranftaltung teilsunehmen. 

^ach fehönem Verlauf bed gemütlichen 'Seifammen-- 
feind würbe gegen 12.30 llfw S«1 Heimfahrt nach QSochum 
aufgebrodien, fo baff bie S?ameraben jum 'rSJcittageffen 
wieber ju Äaud fein fonnten. 

Tßeitere T'eranftaltungen werben in 5tür^e folgen. 
Sartwig, ^b'J-'SÖart. 

oniias firiegstDintcthilfstODrh! 

Der Halft im fileingarten 
©egen ©nbe fluguft beginnt bie ©rnteseit, unb barum 

finben wir jeht Seit, und mit SMturfragen, ben 'Soben be- 

treffenb, p befaffen. 

QSefonberd wichtig ift bie ^alfoerforgung. ^alf wirb bei 

allen Äinweifen über richtige Q3ollbüngung ftetd aid oier- 

ter ^ernnäbrftoff genannt, obgleich er an erfter Stelle 

ftehen mühte. 3war ift 5?alf nicht in ber ßage, einen SKähr-- 

ftoff wie Stidftoff ober 5bali ju erfepen; barum muh öer 

©runbfah gelten: Ballung ohne gleichseitiged ©inbringen 
anberer ©Hinget fangt ben 93oben aud, unb bad bewirft 

feine gänzliche Verarmung. Nichtig ift barum, feine TBir- 

fung fennen p lernen, um feine gunftion in bie richtigen 

Bahnen p leiten. 

Seine Hauptaufgaben beftehen barin: 

1. ©Me aud ber ßuft niebergehenben fchwefligen Säuren im 

Q3oben p binben unb ihre fchäbliche Qföirfung, bie bad 

Slbfterben ber ^flanpn herbeiführt, aufpheben. 

2. ©)ie an ^ofdenfäure gebunbene Humudfäure, bie burch 

bad Slbfterben oon ^flanpnteilen auch pflansenfchäb- 

liche ©ifte im 'Soben erzeugt, p.prftören. 

©lurch feine intenfioe Töirfung greift er bie ßeimteilchen, 

bie ben 'Soben pfammenhalten, an, bringt einen Teil oon 

ihnen pm ©erinnen unb ffellt fo bie fo wichtige 5?rümel-- 

ftruftur bed 93obend her, welche allein eine gute ©)urch= 

lüftung gewährleiftet. Hierburd) wirb bad ßeben ber 'So-- 

benbafterien, bad ohne genügenbe Cuftpfulw nicht möglid) 

ift, auherorbentlid) geförbert unb ber QBoben wirb fd>nell 

warm. Solcher Q3oben ift indbefonbere für bie grübfultur 

oon ©emüfen am beften geeignet. 

©Me ähenbe Töirfung bed halted jerftört weiterhin eine 

Unmenge oon Hngejicfer famt QBrut fowie alle im 93oben 

lagernben Sporen ber oerfchiebenen S?ranfheitdpitse. 3n 

oielen anberen fällen finbet er weiterhin nühliche ‘Sln- 

wenbung, 5. 93. in 93erbinbung mit -^upferfutphat fowie 

93lei-9lrfen unb Schwefel wirb er gern pm Spritjen ber 

oberirbifchen ^Pflanjenteile oerwanbt, weil er bie Töirfung 

ber ©iftmittel erböht unb eine längere Haftung ermöglicht. 

3n Q3erbinbung mit Stidftoffbünger bient er weiterhin aid 

einjig baftehenbed Mittel aur Unfrautbefämpfung in 
©etreibefulturen. 

93ei 93eeren- unb Steinobft ift ein guter ©rtrag ohne 

SMfbüngung nicht benfbar, weil biefe Früchte jur 5?ern- 

unb Sfeinbilbung oiel S?alf benötigen. 

93ei ber ©inbringung bed Äalfed, bie nur im Herbft bei 

trodenem TBctter erfolgen foil, muh barauf geachtet wer- 

ben, bah er nur in bie Oberfläche fommt unb fofort ein- 

gefrallt (nicht untergraben) wirb, ©ine Stallmiftbüngung 

barf bann aber erft in weitem 9lbftanb, am richtigften im 

fommenben Frühjahr, erfolgen, weil ber ^alf auch wert* 

oolle, im Stallbünger enthaltene Säuren oernichtet unb 

auherbem ben Stidftoff flüchtig macht. 
6awahfn 
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DieGerangominigung Cfitö 
im Oi^nrtc für Oos DeutfdiD note ßreuj 

Äcrrlic^er Sonnenfcfyein kg über ben Einlagen beä 

^arfbaufeö, ak am Sonntag, bem 18. ^luguft 1940, 

bte ©efangöcreinigung ber bortfelbft ein 'JBobl-- 
tatigfeit^lonjert jugunftcn be^ ®eutfrf)en 9loten &reuje$ 

unter 'rOiitmirfung beö ‘Jrauenc^oreei unb be3 'löerffc^ar-- 
9}iuftf^uges »eranftaitete. 'rOZit btefer ©roftoeranftaltung 

reifte fie (icf) in bie Smile ber Darbietungen, bie am 17. 

unb 18. Sluguft pm ‘Beffen beö Deutfcfyen OZofen Äreuseö 

in unferer Stabt ftattfanben, mit beftem Srfolg ein. So 

boten bie Einlagen be3 ^arffmufik an biefem Sonntag- 

nacfymittag mieber einmal ein freubigeö, farbenfrohe^ 

OJilb, unb bie pnbenben klänge, bie au^ bem SCRufif-- 

paoillon in ben ^arl hinaufbrangen, ketten bie Spajier-- 

gänger in folgen Scharen herbei, ba^ fchon halb fein 'ipiah 

mehr p haben mar. 

Die bunte unb reichhaltige cProgrammfolge fah nach- 

folgenb aufgeführte ßieber, Ouoertüren unb 70Zärfd)c oor, 

bie oon allen TSeteiligten einmanbfrei pm Vortrag 

gelangten. 
1. Frühlings-Einzug, Marsch Blase 

( Orchester) 

2. a) Chorhymne Pr• Philipp 

h) Heimat, wie bist du L. Führmann 
( Männer chor) 

3. Ouvertüre zur Oper „Regina“ Rossini 
(Orchester) 

4. a) Süß’ Liebe liebt den Mai . ... Fr. Silcher 

b) Untreue Fr. Silcher 
(Frauenchor) 

c) Ich habe Lust im weiten Feld . . . A. Schneider-Heise 
(Frauen- und Männer chor) 

5. Carmen Sylva, Walzer Ivanovici 
(Orchester) 

6. a) Das Ringlein tT7. Nagel 

b) Auf der Lüneburger Heide . ... A. Kirchl 
(Männerchor) 

7. Flieger sind Sieger, Marsch .... Küssel 
(Orchester) 

8. a) Minnelied  . A. de la Haie 

b) Wenn alle Brünnlein fließen . . . F. Th. Cursch-Bühre 
(Frauenchor) 

9. Volksfest-Ouvertüre Rhode 
( Orchester) 

JO. a) Der verliebte Jäger Victor Kabl 
b) Schützenlied Otto Siegl 

(Männer chor) 

11. Ambos-Polka Parlovi 
( Orchester) 

12. a) Eine Kompanie Soldaten .... W. Kaufmann 

b) Zapfenstreich Herrn. Unger 
(Männerchor) 

13. Die Wacht am Rhein, Marsch . . ■ Hermann 
( Orchester) 

14. Deutsche Völker allesamt Speidel 
( Männerchor) 

gjZit befonberem Sntereffe fah man bem Auftreten beü 

Srauenchoreä entgegen, ber erft »or furjer Seit ins Ceben 

gerufen mürbe unb fich in biefer Q3eranftaltung pm erften-- 

mal ber Öffentlichfeit oorftellte. 

Bei fröhlicher Unterhaltung 

Die Stabführung hatte für unferen erfranften Ctbor- 

leiter Tffiillt) Bölling £err ScfpeiberS, Sppcnborf, über- 

nommen, ber beibe Sh0re ük1 fämtliche ©efangSflippen 

ficher hinmegführte. 

Den SluSflang beS S^onjertS bilbete ber ©Ipr „Deutfche 

Q3ö(fer allefamt" »on Speibel, ber mit Örchefterbegleitung 

jum Q3ortrag gebracht mürbe unb ebenfo mie alle oorher- 

gehenben Darbietungen ftürmifchen unb langanhaltcnben 

^Beifall erntete. 

'SefonberS beifällig mürben bie burcf) unferen QßereinS-- 

fülper, ^rofurift 'Dg. Schulte, »erfünbeten Tßorte aus- 

genommen, mona<h bem Deutfchen 9Zoten ^reuj mit fei- 

ner allumfaffenben Sürforge für unfere oermunbeten Sol- 

baten ber Detrag »on 

880.— 9?9K. 
pr Verfügung geftellt mürbe. 

willen 93Zitmirfenben gebührt für ben großen Srfolg 

biefeS gBohltätigfeitSfonserteS befonbere iZlner- 

fennung. 9*ei$, Schriftführer. 

llnfalloorliiitung 
Qlm 7. 3uli 1940, um 11,15 ük/ fanb in ber Tonhalle in 

<®od)um bte Srftaufführung beS neuen UnfaHoerhütungS- 
filmeS ber Äütten- unb QBaljmerES-QSerufSgenoffenj'chaft 
„Der Unbetannte" ftatt. 150 ©efolgfchaftamitgliebcr 
unfereS Wertes hatten ©elegenheit, fich biefen Silm, ber pater 
allen ©efolgfchaftSmitgliebern »orgeführt merben foil, an- 
pfefen. 

Die QSerufSgenoffenfchaft miü mit ber Aufführung btefeS 
gilmS auch jck im Kriege bie SRotmenbigteit ber ilnfattoer- 
hütung propagieren. 

Die Statiftit hat gejeigt, bah SO0/« ber getarnten Unfälle 
auf ben gattor SWenfch unb nur 20°/o auf 99Zängel an 'Be- 
triebseinrichtungen priiefpführen fmb. Diefe Datfache ift 
auch »on bem TRegiffcur beS SUutS berücfftchtigt morben. 3n 
üherjeugenber Art mirb bem Sufchauer »or Augen geführt, 
wie burch Sebü* in ber ArbeitSmeife UnfäUe entftebcti. Sin 
Unbetannter, ber auch bem Silm ben SRamen gab, rettet burch 
fein fchnelleS (£infd)reiten gefährliche Situationen. SRöge bie- 
fer gilt» bap beitragen, ben arbeitenben DOlenfchen über bie 
Betriebsgefahren bie Augen p öffnen unb ihn p unfali- 
ftcherem Arbeiten erjichen. 

2Wögc jeber biefem leiber an 3ahl nach f» geringen „Unbe- 
tannten" nacheifern, ber ohne Anfpruch auf Belohnung es als 
eine Selbftoerftänblichfeit betrautet. Betriebsgefahren p be* 
fettigen. 

7 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



AUS UNSERER BETRIEBSGEMEINSCHAI 

CliefthlWungen in Den Iflonoten Juni/Juli/Bug. 1940 
ftavl ©ottfcf)Ucf)  am 25. 6. 

Äeinrid) TO er nt cf (5.3t- i- iJelbe)  « 19. 7. 

3ofef S?ul)lmann (j. 3t. i.   " 20. 7. 

Slfe ibenfe  » 7. 

Cubttrig Elfteln  n 26. 7. 

TOilltelm Snbemann  n 27. 7. 

9lnna 5:l)öneö  >r 27.7. 

TBül>elm 931 ei er  n 

ibeinrici) Äaitn    // 14.8. 

CubgerÄölter  // 15.8. 

Geburten in Den Blonnten Juni/Juli/Buguft 1940 
&arl 93irtenfelb  

93ernl)arb 931 öHer  

${>eobalb ©enbermann  

9Uob« helfen   
Obermann Tßeittamp  

S?arl 911 a c£ (¾. 3t. i. ^elbe)  

9luguft ®irtö  

ibeinrid) Tßeefe  

90¾.Äoft gen.©d)ulte (j.S.i.^et^e) 

93runo Briefe  

QUfreb 6inbl)off  
ßwalb © o l c m b t e to f t i (j.3t.t.Selbe) 

©lernend ©aiba   

Otto 9^obemann  

3baul Sarufcltmcr  

5beinri($ ©obeef  

Serbtnanb ©ünter  

itarl 93Iüller   

T0tll)elm 9Ben^te  

Sitcobor ®erlinbe  

©buarb Gierniaf  

Äermann ©rjner (j.St.i.Sel^) • • • 

TOalter Äarrafd)  

91lfreb SSocco   

Sriebrid) 93ec£     

S^onrab Äünnefelb  
3otmnn QOange  

TOerner 93atbenbad)  

Äetnrit^ ©rünlteib  

9llfreb ‘Ttolornt)   

Äetnric^ ®ufd>a  

93ernl)arb 9^etber    

Q'teuter   

3ol>ann S?letn  

Sriebrid) ©dtiefer  

,t?arl ©«ftröber (j.St.i.Sdl’O •••• 

am 22. 6. (1 ®od)fcr) 

„ 26. 6. (1 ©ol)n) 

„ 30. 6. (1 ®od)fer) 

„ 30. 6. (1 ©ofm) 

„ 30.6.(1 „ ) 

„ 1.7.(1 „ ) 

„ 3.7.(1 „ ) 

„ 3.7.(1 „ ) 
„ 5. 7. (1 ®od)ter) 

„ 6. 7. (1 ©ofm) 

„ 11.7.(1 „ ) 
„ 11. 7. (l ®od)ter) 

„ 12.7. (1 ©olm) 

„ 13.7.(1 „ ) 
„ 14. 7. (1 ®ocl)ter) 

„ 19.7.(1 „ ) 

„ 20.7.(1 „ ) 
„ 21.7. (1 ©obn) 

„ 21.7.(1 „ ) 
„ 25. 7. (1 ®od)tcr) 

„ 23.7.(1 „ ) 

„ 24.7.(1 „ ) 

„ 27.7.(1 „ ) 

„ 29.7.(1 „ ) 
„ 29. 7. (1 ©olm) 

„ 6.8.(1 „ ) 

„ 7.8.(1 „ ) 
„ 8. 8. (1 ®od)ter) 

„ 9. 8. (1 ©ofm) 

„ 13.8.(1 „ ) 
„ 15.8. (1 ®ocf)ter) 
„ 18. 8. (1 ©ofm) 

„ 19.8.(1 „ ) 
„ 23. 8. (1 5od)ter) 

„ 27. 8. (1 ©ot>n) 

„ 30. 8. (1 ®od>ter) 

UNSERE TOTEN 

Der Tod entriß uns folgende Gefolgschaftsmitglieder: 

August Nikodem 
gestorben am 10. Juli 1940 

Clemens Dahlbeck 
gestorben am 30. Juli 1940 

Wilhelm Giermann 
gestorben am 4. August 1940 

Anton Kapturski 
gestorben am 25. August 1940 

Ihr Andenken werden wir in Ehren halten! 

Führung und Gefolgschaft 
der Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

Am 13: 7. verstarb die Ehefrau unseres Gefolgschafts- 
mitgliedes Karl Klosowsky. 

Am 1. 8. verstarb die Ehefrau unseres Gefolgschafts- 
mitgliedes Gustav Lasarzig. 

Am 5. 8. verstarb ein Kind (Sohn) unseres Gefolg- 
schaftsmitgliedes Clemens Gaida. 

Am 7. 8. verstarb ein Kind (Tochter) unseres Gefolg- 
schaftsmitgliedes W. Lippold (z. Zt.i.Felde). 

©anffagung 

Tyür bie beim bbeimgang meines lieben TTiannes, 

unfered guten 93aferd, erwiefenen 93etoeife fjcrjlid^er 
9lntcilnat)me fagen mir fyüln'ung unb ©efolgfcfmft ber 

©ifen- unb ibüffenmerfe 91.=©., indbefonbere ben 5ta- 

meraben ber 93auabteilung, ber TBerffdiar, ber ®eut= 

fd>en 91rbeitdfronf unb bem ©efangoerein unferen auf* 

rid>tigen ®anf. 
flluguft S^iJobcm 
unb &inber. 

Serau«gegeben bon ber eifen- unb £ü«enn>crfe 51©., 93ocfmm, im Cinbernebmen mit ber ©eutfeben ülrbeilbfront, jbaubtabtetlung TBertjettfcbriften, 
eScvim 7» 35, Tict«b(imer etrafee 180.82. ecbriftroalter: ©v. «nlbcrs, 'Bocbum. ©ie (SftTÖ-TMätter erfebeinen monatlicb. ©itelbilb: Sr. eßencbict, 

©eftaltung u.©ruct: 91t. ©u91tont edjauberg, Stöbt. 
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