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Rcichsorgamfationslcitcr 
bcfuchre öic Eifcn= 

Dr. Robert Ley 
unb Hütteniocrke 

Der 17. Januar 1940, ein fdjöner, fiarer 2Binter= 

tag, brachte uns ben SBefud) non 9leid)sorgantfation5= 

letter ißarteigenoffe Sr. Dtobert ß e 5. Sie fdmee« 

bebecften 2BertI}alIen unb SÜBertftra^en boten einen 

prächtigen 21nblicf, toie er fd)öner nidjt hätte fein 

tonnen, ©efotgfdjaftsfiihrer ihüttenbireftor Partei» 

genoffe 2)1 a t e unb SBetriebsobmann ißarteigenoffe 

f) e i n r i © begrüßten auf ber Xreppe beo SJertnaß 

tungsgebäubes Sr. ßep bei feiner Slnfunft. 21ad) 23or= 

ftetlung ber beiberfeitigen ^Begleitung begann fo= 

gleich öte SSefichtigung bes SBertes in feinen betrieb» 

liehen unb fojiaien 21ntagen. Unter gührung burd) 

ben ©efotgfchaftsführer erfotgte ber 2lunbgang burd) 

bie oerfd)iebenen 'Setriebsftätten, bie ben SSefudjern 

ein anfehautidjes 23üb oon bem ©efchehen bei ben 

©ifen» unb i^üttenroerten oermittelte. Ser SReichs» 

organifationsteiter, ber fid) in feiner aufgefd)toffenen 

unb tebenbigen 2Irt für alle 21rbeitsoorgänge lebhaft 

intereffierte, fprach immer roieber bie ©efolgfchafts» 

mitglieber an, fragte nach ©rem SBohlergehen unb 

ertunbigte fid) nad) ihren häuslichen Serhältniffen. 

3m 21nf©luß an bie 23efi©tigung ber ®etriebsftätten 

betrat Sr. ßep ben Schulungsraum, in bem bie ßef)r= 

linge gerabe Unterricht hotten. Sr. fiep benußte biefe 

©elegenheit, ben ßehrlingen ben großen Unterfcßieb 

3mifd)en einft unb jeßt in ber ßehrlingsausbilbung 

oor 2lugen 3U ftellen: „2Bas mar früher ein ßeßr» 

ling? 2üd)ts, meniger als nießts! jßeute bemüßen 

fieß bie beften Kräfte um bie Slusbilbung ber jun» 

gen 2Renf©en, bie bur© ißre ßeiftung unb ©altung 

nunmeßr 3U jeigen haben, baß fie ben fosialen ßei* 

ftungen unferer 3eit mürbig finb." ®efonberes 3nter= 

effe geigte Sr. ßep für bie im Scßulungsraum aus» 

geteilten ßeßrlingsarbeiten unb bie 2Rethoben ber 

prattif©en Unterrichtung. 21a© Sefu© bes ßeßr» 

lingsf©utungsraums betrat Sr. ßep mit bem ©e= 

folgf©aftsfüßrer bie große SBertabeßaEe, in ber fi© 

in3mif©en bie ganse ©efolgf©aft 3U einem Setriebs» 

appell oerfammelt ßatte. Sraufenbe ©eilrufe hießen 

ben ©oft ßersli© mitlfommen. Sirettor 2)late er» 

öffnete ben Setriebsappell mit martanten 5Bor= 

ten an Sr. fiep unb bie ®efolgf©aft. ©r bantte 

bem 2lei©sorganifationsleiter, baß er ungea©tet 

feiner großen 3nanfpru©naßme ben ©ifen» unb 

©üttenmerfen feinen ®efu© abftatte, unb mies bar» 

auf ßin, baß ber größte Seil ber anroefenben ©e» 

folgf©aft f©on feit oielen 3aßren ißre arbeitstraft 

bem Iffiert mibme unb ißm au© in ben {©meren 

feiten bes mirtf©aftli©en Eliebergangs bie Xreue 

gehalten habe. Sabur© fei güßrung unb ©efolg» 

f©aft bes 2Bertes 3U einer ßeiftungs» unb Betriebs» 

gemeinf©aft 3ufammengef©meißt morben, roie fie 

üorbilbli©er ni©t geba©t merben tönne. Sie bur© 

ben uns aufgesroungenen Krieg neu erma©fenen 

aufgaben ßabe bie 2Bertgemeinf©aft freubig unb 

oerantmortungsbemußt übernommen. Sann betrat 
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Der Reichsorganisationsleiter begibt sich zur Besichtigung der ßetriebsanlagen 

Foto: Otto Alex 

Im Lehrlingsschulungsraum. Dr. Ley unterhält sich angeregt mit den Lehrlingen 

Dr. fiet) bas ftebnerpult unb führte etroa folgenbes 

aus: 

3n feiner 3ugenb ijabe er oiel 5iot unb 21rmut 

fennengelernt, benn er fei als 11. Äinb eines armen 

'Bauern aufgemacfyfen. Sa ijabe er baoon geträumt, 

einmal reid) 3U merben, um bie Sdjöntjeiten ber 

2Bett fennensuternen. ißf)t)fifcf) fei 2trmut fctjüefelid) 

3u ertragen, feelifd) aber bann nid)t, menn ein 

iDtenfd) gäfjigfeiten 3U größeren ßeiftungen in fid) 

fpüre unb bas @efüf)I fjabe, bafe reidje »tenfdjen 

ifjren Befig mifebraudjen unb ge= 

ringfdjägig auf bie Slrmen f)erab= 

fdjauen. 2trmut fdjänbe nid)t, 3ßof)I= 

ftanb aber aud) nidjt. Sas Kapital 

an fict) ftelle feine ©efafjr bar unb 

fei aud) fein öerbred)en; es fei oiet= 

mefjr ein Berfefjrsmittel, mit bem 

man iffiare eintaufdje. 2Benn aber 

nun ein ßanb mie ©nglanb ben ge= 

famten Dteidjtum ber ©rbe befi^e 

unb bann ben Seutfdjen fage: „Qfjr 

feib i)abenid)tfe unb i^r befommt 

nid)t ef)er etmas, bis ifjr mürbe feib 

unb nadjgebt", fo fei eben bas beut= 

fdje Bolf gesroungen, fid) mit aEen 

Mitteln hiergegen 3ur 2Bef)r 3U 

fegen. (Englanb gäbe fid) in feiner 

©elbgier gemeigert, bas beutfdje 

Bolf an ber gerechten Berteilung 

ber ©üter biefer ©rbe teilnegmen 3U 

laffen. Ser beutfcge Brbeiter gäbe 

aber auf ©runb feiner grofjen gä= 

gigfeiten bas Becgt, feine Anteile 

am BBoglftanb ber Söelt 3U oerlan= 

gen. ©nglanb nuge bie Scgäge ber 

©rbe nur, um narg brutaler, fapita= 

liftifcger SBeife ade übrigen Bölfer 

3u unterjocgen. Sesgalb mügten 

©nglanbs Eftacgt unb Kapitalismus 

oernicgtet merben, bamit Seutftg» 

lanb leben fönne. Sas beutfcge Bolf 

fönne es nicgt bulben, bag es um 

aEes, mas es 3um ßeben benötigt, 

erft ©nglanb bitten müffe. Siefer 

•3uftanb fei für ein Bolf oon ©gre 

unerträglitg. ©s gege in biefem uns 

aufgesmungenen Krieg nicgt um eine gemonnene 

Scgladjt ober einen faulen ^rieben, fonbern bas 

beutfcge Bolf gäbe ben igm aufge3mungenen Kampf 

angenommen in bem feften SffiiEen, nunmegr ©ng= 

lanb unb granfreicg fo nieber3ufcglagen, bag fie 

auf igre Bnmagung, 5Beltpoli3ift unb 2Beltgouoer= 

nante 311 fpielen, ein für aEemal oersiegten. 

Braufenber BeifaE 3eigte bem SRebner, bag er 

feine i)örer gefeffelt gatte. Sem Sanf für bie gim 

reigenben Busfügrungen Sr. ßeps oerlieg Sireftor 
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®tafe berebten 2tusbrucf. ®r |d)lofe 

bie Kunbgcbung mit einem brei= 

fadjen Sieg=i)eil auf ben güf)= 

rer, SBolf unb Sßaterianb. Dann 

folgten bie ffgmnen ber Nation. 

Die geierftunbe in ber gro= 

feen ißerlabefealle mürbe oerfdjönt 

burct) ausgejeicfenete mufitalifdje 

Darbietungen unferer iffierttapelle 

unb unferer ©efangoereinigung, 

bie erneut einen überjeugenben 

iBemeie iferes feofeen Könnens ga= 

ben. 
Bei Besichtigung der Lehrlingsarbeiten 

Foto: Otto Alex 

Sortierung von Sägeblechen Foto: Otto Alex 

3m 2lnfd)lufe an ben ^Betriebs* 

appell begab fid) !Reid)sorganifati= 

onsleiter Dr. SRobert üep mit bem 

©efolgfcfeaftsfüferer unb ber $e= 

gleitung in bas Kamerabfd)afts= 

feaus, mo bie ©inridjtungen ber 

SOBertfürforge beficfetigt mürben. 

iBefonberes Sntereffe befunbete Dr. 

ßei) für bie befeaglid) ausgeftat= 

teten Spielräume, bie umfang» 

reidje SBerfbüdjerei unb bie mo= 

berne IBeftrafelungsanlage. 2ln bie 

SBertfürforgerin unb ben ^Betriebs» 

arat rid)tete Dr. ßep gragen aus 

iferem SJlrbeitsgebiet. 2)tit ber ®e= 

ficfetigung bes Kamerabfcfeaftsfeau» 

fes fanb ber IBefucfe feinen 2lb» 

fcfelufe. 

®i)2B=Kameraben! Der iBefud) 

oon Dr. ßep mar für uns nidjt 

allein ein feftlicfees ©reignis, roeil 

Dr. Sei) ber IReicfesorganifations» 

leiter ber 5ttSD2l*ß. unb güferer 

ber Deutfdjen Arbeitsfront ift, fonbern nor aüem 

besfealb, meil mir in ifem einen ber älteften unb 

oertrauteften ÜRitarbeiter bes güferers fefeen. So 

mar fein IBefud) für uns gerabe in biefer Kriegs» 

jeit ber ficfetbare Ausbrud engfter Serbunbenfeeit 

amifcfeen Abolf i) i 11 e r unb bem beutfcfeen Bolt, 

bem mir mit Eingebung all unferer Kräfte bie» 

nen. ßubmig XIV. feat in ber Ueberfeeblicfefeit bes 

abfoluten j)errfcfeers bas 2Bort gefprocfeen: „Der 

Staat, bas bin icfe!“ Diefes 2Bort moüen mir alle, 

bie mir uns in unferem unerfcfeütterlicfeen Sieges» 

millen 3U einer einjigen grofeen Scfeictfalsgemein» 

fcfeaft jufammengefcfeloffen feaben, in tiefftem Ber» 

antmortungsbemufetfein ausfprecfeen. Der Staat, bas 

bin icfe, ber Staat, bas bift bu, oon jebem einael» 

nen oon uns roirb er getragen! 6s ift unfer Staat, 

unfer Beicfe, biefes beutfcfee ßanb, in bem unfere 

ßebenben fcfeaffen unb unfere loten rufeen! 

Dr. K a l p e r s. 
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36 Mann erkämpfen das SA.-Wehrabzeichen 
2er gütjrer mies ber S2I. ben 2Beg, Hüterin bes 

SBeijrtüillens unb bes 2Bei)rgeiftes im beutfcfjen Sßolfe 
3u fein. ®r beauftragte bie 62t. bamit, jeben met)r= 

mittigen beutfctjen 23ottsgenoffen auf bie notmenbigen 

Hebungen uorsubereiten unb fegte, um ben beutfcgen 
Sötann megrfägig 3u erhalten, bas S2t.=2Bet)rab3eicgen 
ein. 2tls Sorbereitung für bie ®rroerbung bes S2t.= 

2Bet)rab3eict)ens finb in roeitem Umfange Ieid)tatf)teti= 
fege Sümpfe unb SHafenfpiete oorgefegen, um bie för= 

pertiege (Jrtücgtigung bes 23ottsgenoffen, bie unbebingt 
oor 2tbtegung ber Prüfung uorganben fein mug, 3u 

erreiegen. Die ßeiftungsfägigfeit eines 23ottes, feine 

2Begrfägigteit unb fein ÜBegrmilte gängt niegt ab oon 

Spigenteiftungen einseiner, fonbern oon bem mögtiegft 
gogen Stanb ber Dücgtigteit alter Sßotfsgenoffen unb 
ber geiftigen, egarattertiegen unb förpertiegen 2Begr= 

gaftmaegung ber Bolfsgemeinfcgaft. Der gügrer gat 
megr als einmal betont, bag bie ®r3iegung bes beut= 

fegen 2Renf(gen niegt einfeitig auf bie 2tngäufung oon 

geiftigem 2Biffen geriegtet fein barf, er gat oietmegr 
ber geiftigen 21usbilbung bie förpertiege unb cgarafter= 

liege ßrtüegtigung 3ur 6eite geftettt, benn erft ber 

törpertieg gefunbe unb egaratterfefte 2Rann tann bie 
igm gefteltten 2tufgaben erfüllen. 

Stänner oon 18 bis 55 Sagren folgten bem Stuf 
unferes frügeren 6portmartes, *Pg. Direttor Qianster, 
unb erfüllten naeg gartem Draining bie 3ur (Er= 

langung bes S2I.=2Begrab3eicgens gefteüten iBebim 

gungen. 3gnen mürbe am 30. Desember 1939 bureg 
ben gügrer bes Slacgricgtenfturmes 17, S2t.=2rupp= 

fügrer ffiefers, als 23ertreter bes 3ur äßegrmaegt ein= 

berufenen 6tanbartenfügrers ©eorg, bas S2t.=aBegr= 

ab3eicgen oertiegen. So gat bas 3agr 1939 unferer 

23etriebsfportgemeinfcgaft einen meiteren fegönen 6r= 
folg gebraegt. tRacgftegenben ©efolgfcgaftsmitgtiebern 

mürbe bas S2t.=2Begrab3eicgen oertiegen: 
21. ©anster, 

Sr. StBiesmann, 

i). Otto, 
2t. Sriebricg, 

S. 23rocf, 

$). Sörnte, 
gr. Softer, 

ß. 23o£le, 
2t. Scglüter, 

$). Segutte, 

®. tpotorna, 
0. greper, 

S). ßeging, 
3. Sobitffi, 

ß. fflticgatffi, 
9t. Detge, 

2t. ßaffan, 

iß. Scglüter, 

S). tReiber, 

gr. Kaiser, 

3. Segutte, 

2t. ißraegtgäufer, 

©. SBobara, 

©. ©tas, 

©. Socg, 
2t. 3annings, 

3. Scgieren fen., 9t. SBeffetp, 

S). ßeintenjoft, ©. Stefenfti, 

3. Scgieren jun., 0. 23erget, 
2B. SBeftgoff, $). ©rüber, 

S). SBagmutg, 
9t. 3afinef. 

99tjt biefen 36 SJJtann ift ein guter 2tnfang auf ben 
©ifen= unb ^üttenroerten gemaegt. ©s ift 3u goffen, 
bafe beim näcgften 2lufruf sur 2tbtegung ber S2l.= 

Sffiegrabseicgenprüfung fieg eine noeg größere 2tn3agl 

©efotgfcgaftsmitglieber metben mirb. 

ßeintenjoft, Uebungsmart. 

Der 2tufruf ber 9tS®. Sraft bureg greube „Segacg 
ins töotr ift aueg bei uns niegt ungegört geblieben. 
2lm Spätnacgmittag bes 17. 2. 40 gatten fieg auger 

Eine Betriebsschachgemeinschaft bei den Eisen- und Hüttenwerken 
Dpr 9fiifritf Sov mem o- ^ ~ . cn r. 

Jlacg einem Spietabenb gatte unfere erft 8 Dage 
alte Segacgbetriebsgemeinfcgaft igre erfte Söelaftungs» 

probe 3u beftegen. 2tm Sonntag, bem 25. 2. 40, mürbe 
eine gut befuegte Scgacgmerbeoeranftaltung aufge3o= 

gen, in beren Sltittetpunft neben einer 9tebe bes ©au= 

fegaegmarts ein Sffiettfpiel smifegen ben Sbg.=Scgacg= 
treifen 

^erne unb 23ocgum 
ftanb. Obgteicg bas ©efamtergebnis bes Sampfes 
20 :12 für ben Scgacgfreis iferne lautete, ber übri= 

gens fegon über 1 3agr beftegt, tonnten mir mit bem 

2tbfcgneiben ber 12 ©i)2B=Spieter 3ufrieben fein, günf 
Spiete mürben trog ftarter ©egner gemonnen. 

2tts 3unäcgft greifbaren ©rfotg tonnten mir bereits 
am Sonntagabenb 6 9(teuanmelbungen entgegenneg= 

men, fo bag bie 9Jtitgtieber3agl auf 45 angeftiegen ift. 

einaelabenen ffiöRpn ^ v Fo,°; Otto A,e!1 ergegt an alte Scgatgfreunbe ber ©ifen= unb 

Som«rab[d,afieLim w «m’r fflnl'l luidiraals tie Bi.lt: £di[i,6, eud, Ser ^ 

felb über be„ Sinn nnb bol »el ber SbS! .»erLo ZlZ t w r “ ^ 10 U!,r' S4“*- 

r* , 9 eratur für 2tnfanger unb gortgefegrittene ftegt 3ur 
Verfügung. SBatter Spies, tBetriebsfcgacgmart. 

_   jxu 
„Segacg als geierabenbgeftaltung“ fpraeg. 
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Jahresversammlung der Gesangvereinigung 
der Eisen- und Hüttenwerke e.V., Bochum 

. 21m 4. gebruar b. 3. Ijielt bie unter ber fünftteri» 
fdjen ßeitung oon ©bornieifter *)3g. 2B. Solling, 
Soctjum, ftetjenbe ©efonguereimgung itjre btesjäl)rige 
QaljresbauptDerfammlung im i8od)umer f)of ab. Sie 
Serfammiung mürbe um 17.10 Ul)r burd) ben ®er= 
etnsfüfjrer ißg. ©djuite eröffnet. 9tact) ber iBegrü^ung 
burd) ben SBereinefüfirer mürbe bie Serfammlung roie 
üb(id) burd) ben „2Beftfälifd)en Sängerfprud)" ein= 
geleitet. i)iernad) erfolgte burd) ben 1. Schriftführer, 
Sängertamerab Sleit}, bie geftftellung, ba^ bie 
einberufene Serfammlung nach § 16 ^16f. 1 ber @e= 
fchäftsorbnung unter Snnehaltung einer ®iniabungs= 
frift non 14 lagen frift= unb formgemä^ einberufen 
mürbe. SBeiter ehrte bie Berfammtung burd) ©rheben 
oon ben tptä^en bie 21 Joten ber ©i)2B=2Ber!gemein= 
fd)aft — barunter ben Sängertameraben 2Jteier—unter 
befonberer ©rroähnung ber beiben für gührer, Bolt 
unb Batertanb gefabenen Slameraben Blünbelein unb 
Blonfchau. 2)ie lagesorbnung, beftehenb aus: 

1. ®efd)äft5berid)t, 

2. Kaffenbericht, 
3. Bericht ber Slaffenprüfer, 
4. 2Bat)l ber Äaffenprüfer für 1940, 
5. Betriebenes, 

eriebigte fid) programmgemäß, gmn @efd)äftsbericht 
fprad) Bereinsführer Bö- Schulte, fyev intereffierten 
fotgenbe unö Busführungen aus ber Bätigteit 
ber Bereinigung: 

Die Beftanbserhebung ber attioen DJitglieber 
geigte eine rücfläufige Xenbens. Das 3ahr 1939 
fd)Iießt mit einem Btitglieberbeftanb oon 107, gegen 
114 Blitglieber am ©nbe bes Sahres 1938. 

44 Broben fanben ftatt,bieunterBerüctfid)tigungbe5 
Dreifd)id)tenfpftems alle jufriebenftellenb befud)tmaren. 

Bei 39 ©elegenheiten traten mir öffentlich auf- 
Diefe roaren: 
18 örtliche Beerbigungen oon ©efolgfd)afts= 

ungehörigen, 
1 ausmärtige Beerbigung (©eneralfonful Srahe, 

Xeilhaber ber girma Otto ffiolff, Äöln), 
4 Beranftaltungen ber Barte* unö öeren ®lieberun= 

gen, 
6 Stäubchen bei ^ocbseiten oon Sängertameraben, 
1 Slranfenhausbefud), 
1 Busflug, 
1 Btitmirtung beim ©5)2B=2Bertfeft, 
5 Betriebsoerfammlungen etc. bes SBertes, 
2 eigene Äonaertoeranftaltungen. 

hieran anfchließenb fprad) ber ©horleiter B9- 
ling, Bochum, über geprobtes unb gefungenes ßieb= 

gut unb meiteres Borhaben ber Bereinigung. 3ns= 
gefamt mürben 46 ßieber unb ©höre eingeübt, gür 
bie aus ted)nifd)en ©rünben ausgefallene Bunbfunf* 
ßieberftunbe foil im Bpril b. 3. für bie ®efolgfd)aft 
unferes SBertes ein Slonsert gegeben merben. 3ur 

meiteren Brbeitsplanung gehören: 
1. SBieberholungen unferer ©rftaufführungen, 
2. Beueinftubierung einer ©horhpmne als ©rftauf= 

führung für 93länner=, grauender, Soliftin unb 
Streid)orchefter. 
Bg. tolling bat im ßaufe feiner Busführungen 

um einen meiteren, regen Brobenbefud) unb mies bar= 
auf hin, baß ber ©efang gerabe heute bie hohe Buf* 
gäbe hätte, ben ®tenfd)en, ber in harter Bnfpannung 
an ber gront unb in ber Heimat feine Bfl'^t erfüllt, 
aufsurichten. 

3um Saffenberid)t nahm Bereinsführer Bg- 
Schulte bas SBort. Der Stanb ber Äaffe ift bei fpar= 
famfter Bemirtfchaftung fehr gut. Den Berid)t ber 
Saffenprüfung erftattete Sängertamerab ffiulf. 
Die Äaffe mürbe in Drbnung befunben unb in biefer 
i)infid)t ber Bereinsführung ©ntlaftung erteilt. 

gür ben in biefem 3af)re nach § l? öer Saßung 
ausfcßeibenben Sängertameraben 3Bulf mürbe Sän= 
gertamerab Blillmann gemählt. Die Saffenprüfung 
für bas 3af)r 1940 erfolgt bemnäd)ft burd) bie Sänger= 
tameraben ^olthupfen unb Blillmann. 

3um Buntt „Berfd)iebenes" ber Xagesorbnung 
gab Bereinsführer Bg- Schulte bie Barnen ber fingen» 
ben SBitglieber ber Bereinigung betannt, bie in biefem 
Kriege im Dienft ber 2Bebrmad)t ftef)en. ©s finb bies 
bie Sängertameraben: ^ermann Balling, Sßilbeltn 
gollert, SBilhelm Sorjict, Boter Snoll, Bhit’PP Änopp, 
Bbolf ßange, 3ulius Blicßels, SBühelm Otto, ffierner 
Biftor, SBilhelm Sonbhof, ^einrid) 2Bintelmann, griß 
SBißtoroffi, griß ffiohlgemuth- 

llöorte tiefempfunbenen Dantes fanb Bereinsfüß* 
rer Bg- Schulte für ben görberer ber Bereinigung 
unb ben Bigger öes 2Berfgemeinfd)aftsgebanfens, 
©efolgfcßoftsführer Bg- Sirettor Blafe. ©rroähnt fei 
meiter, baß neben bem befteßenben Blännercßor nod) 
ein grauencßor gegrünbet mürbe, ber in ber Ber» 
fammlung fcßon burd) ben Bortrag oon ßiebern 3eug» 
nis feines Könnens ablegte. Die ßeitung biefes 
grauencßores liegt auch 'n Öen i)änben bes ©ßor» 
meifters Bg- Äölling, Bochum. 3utn Schluß 
bantte Bereinsführer Bg- Schulte allen Blitgliebern 
für bas ©rfd)einen unb fd)loß bie Berfammlung 
um 19 Ußr mit einem „Sieg Sjeü" auf unferen güßrer. 

B. Beiß, Schriftführer. 
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Kunstdünger im Kleingarten 
Sticfftoff, $()OspI)or unb Slali finb bie brei 5)auptrtäl)r= 

ftoffe unferer (Bartenpflanjen unb jur Srjielung non 2SolI= 
ernten ift tl)re richtige Slnroenbung in gorm non Äunft» 
bünger unbebingt erforberlid), aurf) menn in regelmäBigen 
2lbftänben non tjödjftens brei Sauren eine Düngung mit 
Staltmift erfolgt ift. ferner mu§ beactjtet merben, baf} ber 
iBoben fid) in gutem SMfjuftanb befinbet, bomit bie 5täl)r= 
ftoffe für bie ^ftanjen fdjnetl aufgefd)toffen unb fd)äblict)e 
Sauren gebunben merben. 

gür bie SBirtfamteit ber 9tät)rftoffe ift iljre fd)neEere 
ober langfamere ßöslicf)feit fomie il)re i8eroegungs= unb 
Sagerfätjigteit non iBebeutung. Diefe 9JtertmaIe beftimmen 
bie 2tnroenbung unb bie Dauer ber SSirffamfeit. 
®ei unferer fjeutigen $etract)tung moüen mir ben Slalf aus= 
fetjatten, roeil er ja fdjon im ^)erbft eingebradjt merben 
mufste unb feine Hufgabe nur bann richtig erfüEen tann. 
Der Stidftoff ift ber Häfirftoff, metdjer am fctjneEften ner= 
braud)t, nergaft ober ausgeroafetjen ift. SBian tann il)n aber 
nietjt als Sorrat über ein Saijr tjinaus einbringen. 

Äati ift, menn es nid)t nerbraudjt mürbe, in 2 Satjren 
ausgemafdjen. 

ij$t)ospf)or hingegen tann mehrere 3af)re im ®oben iie= 
gen bleiben, t)at aber bei feiner fd)ted)ten ®eroegungsfät)ig= 
teit im ®oben ben Stadtteil, bafe er trot) feiner fdjneEen 
ßöstidjteit im Superp^osptjat, menn er fcfjneE mirten 
foE, in bie 9täf)e ber äBurjeln gebracht, alfo eingetjartt 
merben muff. 

Der reine Etätjrftoffgeftatt aEer ©inselbünger 
ift mafjgebenb für bie erforberiidje Htenge. (£s mu^ bestjalb 
nor Hnroenbung ftets eine Umredmung für bie betreffenbe 
ißftan3fläd)e erfolgen. ®ei länger fteljenben grücf)ten 
empfiel)lt es fid), bie richtige SXRenge in aroei Deilgaben an= 
3uroenben, bie erfte tur^ nor bem ^flanjen, bie 3roeite etma 
5 SBodjen fpäter. Sefonbers bei Stidftoff foEte man bies 
ftets beactjten. 

Die betannfeffen Dünger unb iljre (Eigenfctjaften 

1. ©tidftoff ©eftalt % JBirfart Stntoenbunae*' 
3dt 

©ramm 
pro qm 

a) fdjttefclf.atmmonicit 
bi fiolfftftfrtoff 
c) Jtafronfalpcfcr 

2. PftMppor 
a) Spomuclmcfil 
b) Othenoni'Ppoöpfiat 
c) cSuperppoöppat 

3. Soli 
a) ffalibiingefatä 
bi Äaimt 
ci fcpwf. sialimagnEfio 

20,8 
20,5 
16,— 

14-12 
22 
18 

40 
15 

26—32 

langfam 

feftr fernen 

feftr langfam 
langfam 

fcftnell 

feftnell 

lOSg.BorSIuefaal 
t2Sad).» 
3Sg. » » 

$erftft 
Sriiftja^r 

lIBocft. o.Slupfaal 

Sriiftjaftr 
Jjerbfl 

32Bacft. n.stuefaal 

2^—40 
25—40 
30—50 

40—60 
20—35 
25—40 

20—30 
40-65 
25-40 

(Ein SlunftooEbünger, roeldjer aEe brei ÜEäfjrftoffe in fid) 
nereinigt, ift 91 i t r o p f) o s f a. ©r entf)ält 12 % Sticfftoff, 
12 % $l)ospI)or unb 16 % Äali. ©r roirft f d) n e 11 unb 
n a d) 1) a 11 i g , meil Sticfftoff unb ißl)ospI)or in fdjneE unb 
langfam roirfenber gorm norljanben finb, besljalb fann er 
aucl) gut burd) Ueberftreuen ober in ber ©iefffanne auf= 
gelöft angeroanbt merben. 

Die angegebene Efödjftmenge gilt nur für ftarfsefjrenbe 
©emüfe unb menn fein StaEbünger oerroanbt mürbe. 3n 
allen anberen SüEen gilt bie niebrige 3iffer- ®lütener3eu= 
genbe ®eroäd)fe fönnen 3ufät5licf) ißl)ospl)or befom= 
men. ®ei ©rbfen m u § bie Sticfftoffgabe auf ein Drittel 
nerringert merben. Slalffticfftoff foE nidjt 3U Kartoffeln, Xo= 
maten unb grüfigeniüfe nerroanbt merben, ift jebod) für 
Kopffof)!, roegen feiner bie Sol)Il)ornie befämpfenben ©igem 
fdjaft, aüen anberen Sticfftoffbiingern oor3U3iel)en. 

21. S a ro a t) f i. 

FAMILIEN NACH RICHTEN 

©f)efd)Ucfeungcn im 2Tlonaf Jebruar/lTlärs 1940 

2B i n g e n f e 1 b , gerbinanb 
Scf)tefenf)öpel, gerbtnanb 
5 d) ü t r u m p f, fRubolf 
3of)onnfned)t, 31fe 
Sappe, Eietnricf) (3. 3*- 'm Selbe) 
6 a b 0 tn f f t, ©rid) 
911 e f) a u s , Hlops 
fR u b 0 ro f f i, 21nton 
'Balling, Hermann 
© i 1 i a f , ©rief) (3. 3t- im Selbe) 
SB e r n e r , ißaut 
IR a 1 e n 3 , 5)etnrtd) 
9t t n f e, E}etnrtd), 
Safe, ©mil 

am 19. 2. 40 
am 20. 2. 40 
am 23. 2. 40 
am 26. 2. 40 
am 29. 2. 40 
am 1.3.40 
am 6. 3. 40 
am 8. 3. 40 
am 9. 3. 40 
am 9. 3. 40 
am 11. 3. 40 
am 13. 3. 40 
am 21. 3. 40 
am 23. 3. 40 

(öebutfen im IHonaf Iflärs 1940 

5B e 1 s , Srit^ 1 £od)ter 
5 d) m i b t, ©uftao, 1 £od)ter 
9t a ro r 0 t, Bruno, 1 <5ol)n 
6 d) u 13 e, $). (3.3t- im Selbe), 1 Soljn 
Bondage n, 1 lodjter 
E) e 11 ro i g , Hlfreb, 1 6ol)n 
Sd)roeinsberg, E)einrid), 1 6ol)n 
B e n b i g , Sofef, 1 Iod)ter 
K u 1) 1 m a n n , Seiebrid), 1 !£od)ter 
© 0 11 f d) a l f, 9Bill)elm, 1 Solfn 

am 2. 3. 40 
am 3. 3. 40 
am 4. 3. 40 
am 6. 3. 40 
am 14. 3. 40 
am 16. 3. 40 
am 23. 3. 40 
am 23. 3. 40 
am 24. 3. 40 
am 25. 3. 40 

21m 4. 3. oerftarb bie ©befrau unferes ©efoIg= 
fdjaftsmitgliebes 2ßill)elm Bomratl). 

Nachruf! 
Der Tod entriß uns die Gefolgschaftsmitglieder 

Gustav Goldack 
am 4. März 1940 

Karl Klein 
am 19. März 1940 

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten. 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

fjerausgegeben non ber ©ifen= unb E)üttemoerfe 2t©., Bodjum, im ©innernefjmen mit ber Deutfdjen 21rbeitsfront, i)aupt* 
abtetlung ffierfjeitfdjriften, Berlin 2B 35, Botsöamer Straffe 180/82. Sd)riftroalter: Dr. K a 1 p e r s. Die ©S)2B=Blätter 
erfd)einen monatlid). ©eftaltung unb Drutf: Bodjumer Drucferei ©mbE)., Bod)um, 2Biemell)aufer Strafe 38/42. — 

Xitelbilb: Söl u 11) 1) e r r. 
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