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*Scrfi3io Malice ^eutfdiee 
2luf bem roeiten ©elänbe oor bem J^eidjetagsgebäube, too bas 

getoaltige Denlmal bes beutfi^en 5Reii^sgtünbers 23tsmarc£ emporragi, 
Jal) man feftli^es ©ebränge. ©ine aibteüung iReit^smebr mit galjnen 
marfct)iert auf. Äurse, fc^arfe Slommanbos! Süfan ermartet ben oberften 
Sefelflsljaber, ben ißräfibenten bes Seutji^en iReidjes. ©r erfdfeint piinft= 
lii^ unb fdjreitet 
b'ie Solbdtenfront gj| 
ab, umjubelt non 
laufenben non 
ajtenfdjen, bie ge= 
iommen ftnb, bie= 
fen 2ag feftli^ ju 
begehen. 

3m Sitjungsfaal 
bes iReicbstags, tno 
jonft oft genug 
toenig etfreulidte 
groben beutfdjer 
ißarteiitexriffenbeit 
gegeben toerben, 
bat fid) eine 
grofeegeitoerfamnt: 
tung ernfter beut= 
fdber SSRänner ein= 
gefunben, bie ber 
feibäigften 3Bieber= 
fefit bes Xages ge= 
benfen motten, an 
bem im Spiegel* 
jaat non ißerfaitles 
bas Deuifdje jRetib 
gegrünbet mürbe. 
©in eljtmürbiger 
?tebner, ber ipro* 
fefjor Sr. 51 a b I, 
erbebt fid) unb 
fragt: „traben mir 
Stnta^ 3U einer 
geier?“, um biefe 
grage fofort mit 

einem beiden 
„3a!“ 3U beant* 
morten. „iRi(bt 3U 
einer 3ubetfeier, 
aber 3ur geier* 
ftunbe tiefen ©rn* 
ftes unb beil>0er 

©ntf^tüffe, 3U 
einer SItempaufe 
auf bem fteiten 
SBege sur tröbe, 
3ur Setbftbefin* 
nung auf ben _ 
üBerbegang beut= üill 
feber ©inbeit unb 
greibeit, für 3utunft unb ©egenmart.“ — „SBas mar gefdjeben?“ fragte 
ber tRebner meiter. „tRedjttidj niibts, natertänbifd) altes; benn bie 
tReiibseinbeit mar bereits oorber nollsogen. Sßorum bas beutfebe 
Bott 3mei itRenfcbenalter binburd) gerungen, morum es geträumt, 
gebietet, geftritten unb gelitten fyatte,, mar erfüllt. Sin jenem 
18. 3anuar 1871 mürbe bas Seutfdje IReiib 3um SSemujjtfein ber 
St a t i o n. 

©ine anbere SBett ift in biefen jed)3ig 3abren natb ber IReitbs* 
grünbung erftanben. Sie europäifdje Staatenorbnung ift burd) ein SBett* 
beben erfebüttert, bas Seutfcbe IReitb an ben Stbgrunb geriffen. Sta^ 
aufeen Äampf um greibeit unb ©ereebtigfeit, nad) innen mirtftbaft* 
ti^e unb tulturette ÜRot unb babei innerpolitif^er Streit bis sur 
Siebebibe.“ 

©erabe in biefer febmeren Stot^eit bat ber Sag ber IReicbsgrünbung 
für unfer unter jdjmerer mirtfcbaftlitber unb feetiftber 9tot leibenbes Bott 
eine befonbers bobe IBebeutung Sie Station roirb bas 3 m e i t e Berfailtes 
nifbt überminben, menn es nid)f bie ©tinnerung an bas e r ft e Berjailtes 
tebenbig erbätt. Ser Siger oon granfreid), ©temenceau, mottte bas 
beutfdje Bott bemütigen, als er ibm ben furchtbaren grieben in eben bem 

• gleichen Saale bif= 
|i^ tierte, in meldjetn 
s bas Steid) gegrün* 
= bet mürbe, ©r bat 
= gteicbmobt fein 
= 3iet nidjt erreidjt. 
= ©s ift ihm n i d) t 
= gelungen, bie in 

Berfailtes gefdiaf* 
fene neue ftaattidje 
©inbeit ber Seut* 
feben 3u 3erftören, 
fo febr er unb feine 
greunbe fi^ aud) 

= barum bemüht ba* 
= ben Sas Stei^ 
= ift geblieben, menn 
= auch an SRacbt unb 
= Stusbebnung ge= 
^ febmätert. Sas ift 
= ber ©runb, mes* 
= halb bie Steicbsre* 
= gierung unb mit 
= ihr bie gefamte 
= Station bie 60. 
= 3Bieberfe_br bes 18. 
= 3anuar fefttid) be= 
^ gangen bat. 
= * * * 

= Sief im Stbojje 
= bes Äpffbäufer 
= febtief ber Äaifer 
= Stotbart, unb bie 
= Staben flogen um 
= ben IBerg. ©in bat* 
^ bes Sabrtaufenb 
= ruhte er, bis er er= 
M metft unb ber 
= Sraum oom neuen 
HE Seutfcben Steid) un* 
= ter SBismarrfs traft- 
^ ooller gübrung er= 
= füllt mürbe. Sas 
!! alte Stömif^e 
s Stcicb Seutfcber 
= Station mar längft 
= ohnmächtig unb 
= traftlos gemorben, 
ln= ein Sdjatten nur, 

als es unter bem 
Singriff bes ©rften Stapoleon oollenbs sufammenbrad). 3m Sabre 1806 
legte ber Äaifer oon Deftcrreid) bic beutfebe Äaiferlrone nieber, bie 
längft ein Scbmud gemorben mar, ber leinen SRarft mehr batte. Sann 
tarnen bie greibeitstriege. „Sas IBolf ftanb auf, ber Sturm brad) los.“ 
llnb 1815, naebbem bas fransöfifebe 3od) abgefd)üttelt morben mar, mürbe 
ber Seutfcbe Sunb gegrünbet. Sas aber mar lein mirtlicber Staat, 
fonbern nur ein lofer Berbanb oon nicht meniger als 48 oöllig felb 
ftänbigen Staaten, in bem B*eufjen unb Defterreidj um bie Borberrfdjaft 
rangen. Siefer Streit mürbe im 3abre 1866 ausgetragen. Seutfcbe 
fämpften mieber einmal gegen Seutfdje Sie SRaintinie mar es, bie 
Seutfcblanb trennte; bie Staaten nörblicb bes SRains ftanben benen 
füblicb biefes gluffes feinblicb gegenüber ipreu&en fiegte, unb Defterreid) 
febieb aus bem Seutfdjen iBunbe aus. Sem großen Staatsmann 8is= 
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Seite 2 Unfere §ütte 9ir. 3 

r.iarcf gelang es bereits oier Sabre ipäter, bie beutfcben Stämme junätbft 
,n ber Slbroebr bes franjofiJ^en Angriffs sufammenäuj^roei&en. 2lu? ben 
Stblcd)tfelbern 2franfreicbs erftanb bas neue 5Reicf), aus bem S t a a t e n = 
b u n b mürbe ein $ u n b e s ft a a t, ein feftgefügtes [taatli^es ©ebäute, 
unb ein Subclfturm braufte bur^ bie beutf^en ©aue. 

grcilitb, menn ©rnft 3Jiorib airnbt Jibon narf) ben Sreibeitsfricgen 
gelungen bolle- ..®o5 gott^e IDeutj^lanb |oll es |ein“, bis auf ben 
lebten SReit mar bie bcutfcbe Nation, aud) foroeit |ie ge|(blo||en in 2Jltttel= 
cu'ropa liebelt, in bem 33ismarcfreicb nod) nitbt geeint. Defterreiib blieb 
braunen. 91ber mit if)m oerbanb bas 3)eut|(be 9?eid) ein enges Sünbnis, 
unb au^ beute gebt bas Streben beiber Cänber babiit, ein £ a n b unb 
ein iß o 1! ju merben, mie es ber frühere öfterreicbif^e iBunbesfanjler 
Scbobcr einmal ausgefprotben bat. 

Unb unfer |ebn|ü^tiger ©rufe galt befonbers an biefem ©ebenftagc 
ben heutigen 5ßolfsgcno||en, bie bur^ bie Sßergemaltigung bes smeiten 
ißerfailles nom IRei^e losgeri||en morben finb. ißom Straftburger 
ajiün|ter mebt roieber bie trifolore, eine neue SBelle ber granäöfifierung 
gebt über bas £anb ber Sllemannen, bas urbeutfdte ©IfaB. 5)as Saarlanb 
i|t 3)eut|^lanb immer nod) nid)t aurücfgegeben, ©upcn unb 9Jialmebie 
jeufeen unter ber grembberrftbaft, unb in ben abgetrennten ©ebieten bes 
beut|d)en Dftens mütet ber ißole gegen un|?r (51ei|tb unb Slut. Sn 
Sübtirol unterbrüdt ber Staliener bie beutle IMiutter|prad)e. D e u 11 ¢= 
tum in Slot — ringsum, mobin man blitft! 

Um |o roitbtiger, bafj menigftens ber Ä e r n ber Schöpfung bes 
18. Sanuar 1871 erhalten blieb, ©s i|t bie lebte, einjigfte Hoffnung für 
bie D?ut|d)en, bic in ber ißerfolgung leben. 

„2ßenn ihr oerfinft, |o oerfinit bie game 3Jien|d)beit mit, ohne 
fjoffnung einer einftigen 2ßieb?rber|tellung. Hiimmer toirb bas 5ieid) 
Serftöret menn ihr einig |eib unb treu.“ 3Jtit biefen bemegten SBorten 
|d)loB ber greife IRebner bie geier bes heutigen Ißolfes ber SBieberfebr 
bes GO. ©rünbungstages bes Reiches im Deutfcben fdei^stage am 
18. Sanuar 1931. 

Stic 'ßcrgbnuMcroallunö brr Sminiflfrn @tab!> 
»rrtr über aioungclan unb ficbnlrnlung 
ainläßlid) ber £obnöerbanblungen im SRul)rbergbau bnt bte $erg* 

bauocrmaltung ber bereinigten Stablmerfe in einem 21nf<f)Iag ber SSeleg* 
jebaft bic ©rünbe angegeben, mcid)e bie beantragte fiobnermäBigung um 
abmei^bar notmenbig machten. $a nid)t alle Selegldjaftämitglieber un|erer 
SBerle ben Sln|d)Iag ju ©efiebt belommen hoben, geben mir nacbfolgenb 
einen aiu§3ug baron's mieber: 

„Sauernbe ©rböbung ber ©elbfttoften burd) Steigerung oon Söhnen, 
fojialen Saften, Steuern unb gradjten oernii^ten bie ©rfolge ber 
®etriebSoerbe||erungen unb SeiftungSfteigerung. ®ie SluSfubr mirb 
äunebmenb erbro||elt unb bie 3obl ber ülrbeitStofen Oon Sag ju Sag 
üermebrt. Siefe aiuSmirlungen finb um fo oerniebtenber, als bie 
©ifeninbuftrie — ber Hauptabnehmer beS 9tuhrbergbaueS — fdjou 311 
runb 50 present ftillgelegt merben muhte. 

Sritt leine fofortige Senlung ber Sclbftloften ein, |o merben ©nt^ 
la||ungen, geier|d)icbten unb meitere Stillegungen eon Schachtanlagen 
3u eurem unb eurer gamilie Unglüd ihren gortgang nehmen müffen. 

Söir finb und barüber tlar, bafj auf bie Sauer nur buttbG’inftcllung 
bcrSribut3abtungen and bem 2)oung=ip(anunb fcbärffteSroffclung bet 
öffentlichen Nudgaben eine mirfliche ©efunbung hc^ctflcfn^t 
merben fann; inbeffen feben mir im 'Mugcnblid hoch feinen anberen 
tludmcg and ber Stotlagc, aid burch eine angemeffene 8ob«fenfung 
bie unabmcidlich notmenbige ©rmähigung ber Selbftfoftcn cinju» 
leiten. 9iur fo fann cd und getingen, ben heute noth ©efeböftigten 
ihre «rbcitdftättc 3U erhalten unb bie »cfcbäftignngdtofen micbcr 
in ben «rbcitdprosef; einjufgalten.“ 

3luS ben aiuSführungen geht hee«1^ t>oh eine ber me|entlid)en Ur* 
fachen ber heutigen fdhmeren Sri je bie 93elaftung auS bem afouug^lan 
ift. Siefe ©rlenntuiS. feht fid) nicht nur in $eutfd)lanb, fonbern auch int 
aiuSlanb immer mehr burd). Stugenblidtid) finb jebod) beftimmte 91m 
3eid)en für eine balbige 9teüi|ion nicht gegeben. So3u fommt, bah neben 
ben Sributsablungen auch nod) hohe Steuern unb Sosiallaften unfere 
aSirtfchaft faft 3ur ©rftarrung bringen. Unter biefen ©efichtspunlten 
finb alle tOiahnabmen ber gnbuftrie 3U oerftehen, bie eine Selbftloftem 
fenlung besroeden, unb bie auf ihr rühenben Selaftungen in irgenbeiner 
gorm '311 milbern fuchen. 2gefentlid) hierfür ift bie ©rmägung, bah mit 
mit unferen 'Baren auf bem Beltmarft mettbemerbsfähig fein müffen, 
b. 1). minbeftenS ebenfo niebrige greife forbern mie unfere Äonlurrenteu. 
Sa unter biefen 3. S3, granfreid), SSelgien, fßolen unb bie Sfdjechoflomafei 
infolge geringerer Söhne, Steuern, 3in3* unb fo3ialer Saften meit uieb= 
rigerc ©eftehungSloften hoben, ift eine Sof)m unb ©eholtSherabfehung 
unb eine ©rteid)terung ber unfere Birtfchaft fdjmer bebrüdenben Steuern 
ein bringenbeS ©ebot ber Stunbe. 9iur fo lann eS gelingen, bei gleich' 
5eitig oerftarlter aiuSfuhr ben gnlanbSmarlt 3U beleben unb baS Heer 
ber ärbeitslofen mieber in ben ©rseugungSgang einsufchalten. 

9lud) unfer Unternehmen, bie Sereinigten Stahlmerle, betam bie nun 
faft 3toei gahre mährenbe unb |i<b bauernb oerftärlenbe ißerfchlechterung 
ber Birtf^aftöloge 311 fpüren. Sa ber 3lbfah in unferen mid)tigften ©r^ 
3eugniffen, fohle, folS, fRoheifen unb fRohftahl, bauernb abfanl, muhte 
nach Uebcrfüllung ber Sagerftätten bie ©rseugung ftärler eingefdjränft 
unb auf bie Berte 3ufammengelegt merben, bie auS teehnifchen unb mirt= 
fd)aftlid)en ©rünben am billigten probusieren tönnen. 'Bei biefen StRafj' 
nahmen mar eS nicht 3U üermeiben, bah Seile ber Belegfd)aft entlaffen 
mürben. Seiber hot fid) um bie gahreSmenbe 1930/31 ber $uftrag3eingang 
berart üerfd)led)tert, bah mcitere fünbigungen nicht 3U umgehen maren. 

Spare auch Du! 

Behandele Werkzeuge und Maschinen so, als wenn sie Dir 
selbst gehörten. 

Bewahre Material und Werkzeuge gut auf. Laß nichts um- 
kommen. 

Verlange an den Ausgabestellen nicht mehr Material, als 
Du gerade gebrauchst. 

Melde notwendige Reparaturen sofort. Aufschub vergrößert 
die Kosten. 

Verwende für Reparaturen nach Möglichkeit vorhandenes 
Material und Werkzeug. 

Denke daran, daß es Dir nur gut gehen kann, wenn es 
Deiner Zeche gut geht. Trage dazu nach Kräften bei. 

Unfere Bermaltung mar babei aber immer bemüht, auch ben örtlichen 
Serhältniffen, fomeit eS irgenbmie möglich mar, 9ted)mmg 3U tragen. Sod) 
burften bei allen SWahnahmen bie BorauSfefsungen einer mirtfdjaftlidjen 
Betriebsführung nicht aufjer ad)t gelaffen merben. Sah manche Berte 
unb beren Belegfdhaft oon biefen Umftellungen befonberS hört getroffen 
mürben, mar im Hiof’hd auf bie ©rhaltung be§ ©efamtunternehmenS 
unüermeiblid). 

Bie fehr fid) bie Sage bei ben Bereinigten Stahlmerlcn oerfd)ätft 
hat, geht auS folgenber Brobultion3*Ueberfid)t hertmt- ®3 mürben 
geförbert ober erseugt in Sonnen: 

Oft.—Se3. gan.—Stärs Slpril—guni guli—Sept. Oft.—Ses. 
1929 1930 1930 1930 1930 

int fohle 7350730 
„„fold 2657190 
„„Ufoheifen 1657442 
„„Bohftahl 1705006 

6679610 5926550 
2435312 2156503 
1477951 1140815 
1564884 1185859 

5765610 5230500 
2088900 1730567 
1020762 947788 
1083101 1005553 

Bei ber bauernb rüdläufigen $lufnal)mefähigfeit für unfere ©r* 
Seugniffe hat fid) aud), mie auS nachfolgenden Siffeta erfidflid) ift, ber 
Um'fah mit gremben, b. 1). nnfer ülbfc© an Berle, bie nicht 3U unferem 
Unternehmen gehören, erheblich öerminbert. 6t belief fid) im: 

1. ©efchäftS* 2. ©efdfäftS^ 3. ©efdjäftS" 4. ©efdjäftS* 5. ©efd)äft3* 
guartal Quartal quartal qnartal quartal 
1929/30 1929/30 1929/30 1929/30 1930/31 

auf BSt. 356295297 329392596 289696381 272541000 231395000 
baoon entfallen auf: 
iUbnehmet im gnlanbe: 

219285992 206893249 180435453 166802000 129579000 
Slbnebmer im SluStanbe: 

137009305 122499347 109260928 105739000 101816000 

Beide gahlentabeilen seigen baS groffe toSmah beS Slbfa^ unb 
©rseugungSrüdgangeS unfereS Unternehmens. Benn man bie erften 
Cuartale ber ©efchäftSfahre 1929/30 unb 1930/31 miteinander Oergleid)t, 
fo beträgt bie BrobultionSabnahme bei fohle unb folS runb 30 0. H- 
bei ©ifen unb Stahl runb 42 o. H- ®er Umfah mit gremben (91bfah) mar 
im erften Ouartal beS ©efchäftSjahreS 1930/31 um faft 36 o. H- geringer 
als im erften Öuartal beS ©efdhäftSjahreS 1929/30. 

©ine ftarle Senlung erfuhr im gleichen geitraum auch t>ie Beleg* 
fchaftSsiffer. 

Bit befchäftigten am: 
31. 12. 29 31. 3. 30 30. 6. 30 30. 9. 30 31. 12. 30 

B. St. ingef. 173 852 169 336 . 154 315 134 708 120 954 Strbeiter 
baoon Stein* 
fohlenbergbau 86 086 82 514 74 442 65 244 57 314 Bcbeiter 

SJtit bem Büdgang ber ©rseugung, bcS BbfaheS unb ber Belegfdjaft 
unfereS Unternehmend hielten bie oon und gesahlten Beträge für fosiale 
Saften nicht gleichen Schritt. Sie gefeblichen fosialen Saften 3. B. meifen 
eine öerhältniSmähig geringere Berminberung auf, als bem Büdgang un* 
ferer gefamten Sohnfumme entfpricht, unb bie Steuersahlungen haben fich 
gegenüber bem Borjahr fogar noch mefentlich erhöht. 

gn geiten höchfter Bot gilt eS, Opfer 3u bringen, damit bie beutfehe 
Birtfchaft unb bad beutfehe Bolf lebensfähig bleiben unb hoffentlich 
einer baldigen ©efunbung entgegengehen tönnen. Bie bie fohlen* unb 
©ifeninbuftrie burd) ihre meitgehenben BreiSermähigungen badghrige basu 
beigetragen haben, finb aud) bie übrigen gnbuftrien beftrebt, ihre greife 
herabsufehen, um ben breiten Berbraud)er{d)id)ten einen BuSgleid) für bie 
Sohn* unb ©ehaltSfenfung 3u ermöglichen. Sie Birtung aller Opfer ift 
aber in grage geftellt, menn nicht Staat unb öffentliche Unternehmungen 
durch Sentung ber Steuern, gradfen, Berfdtarife ufm. bie Surd)füf)rung 
ber BreiSfenfungdaftion unterftüfeen unb balbigft entfd)eibenbe «iah* 
nahmen hierfür treffen. 
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August Thyssen-Hütte 

Werkte nr;',!,. 

i)icucrtnuno W iStblithtunosrocjcnö 
Das S^Iic^tungstDejen tft befanntlidj in ber Srfjlit^tungstjerorbnung 

oeranfert. Sie Sd)Iicf)tungsüerorbnung [ie^t bie Silbung einer Si)li^= 
tungefammer nor, bie je jur Hälfte mit Sßertretern ber beiben Parteien, 
aljo in ber iRegel mit Slrbeitgebern ober Slrbeitne^mern beje^t ijt. Sen 
iCorfi^ führt ber oom Staate ernannte 
unparteiifctje SdE)Ii^ter. 3n ber Siegel 
fam es nur fo, baf;, menn in einem 
Streitoerfahren bie Parteien fi^ ni^t 
einigen tonnten, ber S<t)Iic!)ter oon fid) 
aus einen Spruch fällen muhte, menn 
nicht bie Sätigfeit bes Schlichtungs^ 
au5fd)uffe5 oergeblich bleiben follte. 
Sis pm 3ahte 1929 ereignete es fi<b 
häufiger, bah ber Spruch bes S^Iich= 
ters nicht mit ber Steinung ober ber, 
ülbftimmung ber einen ober anberen 
Partei, bie bort in ber S<btt<hter= 
fammer oertreten mar, ^ufammenfiet. 
®5 mar häufiger genug fo, bah ber 
Schlichter fi<h felbfit, abmeichenb oon 
ber Sfnficht ber Parteien, eine 3Jtei= 
nung bitbete unb biefe bann, unab; 
hängig oon bem SIbftimmungsergebnis 
ber Parteien, aum Snhatt" bes 
Schtichterfpruches machte 

Siefem ißerfahren, bas in einer 
Ülusführungsoerorbnung itur Schlich 
tungsoerorbnung feine gefeptiche Stüpe 
fanb, mürbe burcf) eine Sntfchei: 
bung bes Steichsarbeits* 
g e r i ch t _s , bie im Sohnfonftitt ber 
ßifeninbuftrie an ber 9tuhr im Sanuar 
1929 oom 5Reichsarbeitsgeri<ht gefällt 
mürbe, ein ©nbe bereitet. Sas 5Rei^s= 
arbeitsgeri^t erftärte ein fotches 5Bor= 
gehen für rechtsungültig unb 
bem ©efehe, atfo ber Stfiti(htungsoer= 
orbnung. miberfpre^enb. Sie entgegen^ 
gefehte Seftimmung ber 2Iusführuhgs= 
oerorbnung, fo führte bas fjöchfte ©e= 
rieht aus, fei entgegen bem ftaren 
SCorttaut bes ©efe^es fetbft retf)fs= 
ungültig. 

fyortan änberte fith bie ^srajis bes 
Schtichtungsoerfahrens atfo grunb= 
tegenb. ©s mürben, menn es über; 
haupt jju einem S^iebsfpru^ fam, 
nur noch Sprüche gefällt, in benen ber Schlichter fich ber SIbftimmung 
einer ber Parteien, fei es nun ber Arbeitgeber ober ber Arbeitnehmer, 
anfchloh- Aur auf biefe SBeife äuftanbetommene S^iebsfprüche tonnten 
Anfpruch auf Aechtsgültigfeit erheben. Sßenn ber Schlichter fich nicht ent; 
fchl'ehen tonnte, ber Ateinung einer ber Parteien beijupflichten, fo fam 

ein Schiebsfpruch nid)t ^uftanbe, unb ber anhängige Streit muhte auf 
irgenbeine anbere ASeije aus ber SBelt gefchafft merben. 

Ser Cohnfampf im Auhrbergbau hat nun ba^u geführt, bah auch 
biefer HSrajis ein Gnbe bereitet morben ift. Scfanntlirf) hat in bem bei 
biefer ©elegenheit anhängigen Stbüchtungsoerfahren ber Schlid)ter es 
abgelehnt, einen Schiebsfpruch 3« fällen, ba bie Sorberungen ber Äar= 

teien 3U roeit auseinanbcrlagen. Um nun 
aber boctj 3U einem ©nbe 311 fommen. 
hat, offenbar aus politifdjen 
©rünben, bie Aeicpsrcgierung im 
Sßege ber Aotoerorbnung eine 
Aenberung ber bisherigen 
Schlichtungsoerorbnung het; 
beigeführt, unb 3u>ar in ber AJeife, bah, 
menn bei ber Serhanblung ober bei 
ber Abftimmung ber Schlidjtungs; 
fammer bie Atitroirfung fämtliher 
Aeifiher ber Arbeitgeber unb Arbeit; 
nehmet ober eine Stimmenmehrheit 
nach ber Stellung bes Sorfitjenben 
nicht m ersielen ift, ber Schlichter unb 
3 m e i unparteiif'he, oom Schlichter 3U 
berufenbe A e i f i h e r ben S'fjiebs; 
fpruh mit S'imme'nmehrhett ahgehen 
tonnen. Allerbinas foil ein folclies Aer= 
fahren nur im äufserften Aotfalle menn 
es im Staatsintereüe brinaenb er; 
forberlich erfepeint. Alab greifen 3m 
Auhrbergbau ift bi‘fes Staatsintereffe 
als oorlieaenb erachtet unb bas Aer; 
fahren burchgeführt morben. 

Atan fann fehr im 3rocifel 
fein, ob burdj biefe Aeuerun] im 
Schlichtungsmefen für bie Parteien ein 
Vorteil gefdjaffen ift ober nicht, 
©runbfählich fteht nunmehr feft, bah 
ber Atachtfpruch bes Staates hier mie; 
ber über ben Sßillen ber Parteien 
triumphieren fann. Somit aber ift bie 
Sßerantroortlichfeit für ben 
Snhalt bes Sdjiebsjpruches 
oollftänbig auf ben Staat 
übergegangen, ber feine ©nt= 
fcheibung bur^ ben Aiunb bes Schlich= 
ters oielfach nicht nadj mirt; 
f ^ a f 11 i ^ e n, fonbern nach poli; 
tifchen ©efi^tspunften 3U treffen ge= 
mohnt ift. Sen ifJarteien aber mirb bie 
Serantmortung für ihre S°rberungen 

abgenommen. Sieje ©ntmicflung ift bureaus nicht 3U billigen, benn in 
mirtf^aftli^en gragen foil man ftets nur nach mirtf^aftlichen 
©efichtspunften entfeheiben, niemals aber nach politifcpen. 

Auherbem h<»tte bie bisherige, burch bas Aeichsarbeitsgeridjt gut= 
geheihene tjSrajis ben groben Sorteil, baß ^ Parteien in ihren gorberum 

^lllllllllllllllllllllllllltlllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

= Spiegelung in ber Aküjnacbtstugel 

(Ahot.: S. §affemeper, Apotofreunbe ber Ippffenhütte) 

  IIIIIIIIIIII millllllllllllllllllllllll llll 1   

So5 SBerr: 3tb will! Dcrmag gor Diel, auch in ber «ranlheit hilft * jum Siel! 

IfeSitrDiala  ung 
(£m ntärd!>en. oon TTLctria ÄLßlec=Bcaflext 

t 

SKuftrationen oon tßciul Siobmof, Sottrop 

|n ber Stube, in bet ßiefel unb Senken Atüller 
fchliefen, mar es ftocfbunfel. Aur ein Stern leud); 
tete frieblich ins genfter hinein. Sa ertönten 
oon ber groben SBanbuhr 3mölf laute Schläge, 
unb nun begann ein feltfames Sreiben im 3im= 
mer. Änid=fnacf — fagte ber Schranf, bas hie& 
„©uten Abernb“. Ser Spiegel fchaute auf: „Aa, 

alles munter, mollen mir uns etmas unterhalten?“ ßiefel mar mach 
gemorben unb hörte ftaunenb 3m Sa fprang ßiefels Äleibchen oom ©rb; 
hoben auf unb fang: 

„$ier liegts Aötf^en, bort bie Söcfchen, 
Unb bie Schuh fteh’n freus unb quer. 
Schlctmperliesdhen, Schlamperliesdjen, 
ßernft bu feine Drbnung mehr?“ 

ßiesdjen mollte erft unter bie Seife friechen, bo^ bann hörte fie 
roeiter 3U. Se^t fpradjen ß e n ^ e n s Kleiber, bie hübfeh orbentlidj über 
bem Stuhl lagen. „3a, ja, mie fchabe, bah ßiefel fo unorbentlich ift. SBie 
mirb bie gute Atutter morgen früh mieber traurig barüber fein. So oft 
flagt fie, bag biefes Kinb ihr bie meifte Arbeit macht. 3mmer, menn fie 

benft, fiefj £in halbes Stünbchen aussuruhen, fommt ßiefel an unb hat 
jidj irgenbroo ihre Strümpfe befdjmutit ober ein ßoeh in Schüße ober 
Kleib geriffen. So muh öie gute Aiutter benn immer unb immer arbeiten 
unb hat halb feine greube mehr am fliesten.“ 

„Sas böfe, böfe Kinb“, fagten ba bie Aföbel. 
Aber mer hoppelt benn ba oon ber SBanb? Ach, ber Scfjultornifter. 
„Aa, Alter, mas treibft bu benn?“ fragte ber Spiegel. 
„A3as Alter!“ empörte fich ber Sornifter, „icp bin erft oier Sapre 

alt. greilicp, als icp brei SBodjen alt mar, fap icp f^on fo aus mie heute, 
©inft ping i^ in 
einem fepönen ßa; 
ben. Afein ßeber 
glätte, unb meine 
§afen unb Scpnal; 
len maren blip; 
blanf. Siele ßeute 
bemunberten mich 
unb noch mepr bie 
Kinbcr. 3ebes hätte 
mich gerne gehabt, 
aber ich mar ipnen 
3u teuer. Sa fam 
ßiefels Sater unb 
faufte mich, ßrft 
freute fich ßiefel 
fepr über miep. Sie 
nahm mich fogar mit ins Sett. Sod) als fie eines Sages aus ber Sd)ule 
fam, fdjleifte fie mid) am Aiemen hinter fich per, über bie fepmupige 
Strahe, über fpipe Steine. D mie tat bas mep. Sann fam noep ein 
§unb angefprungen unb biß immer in midj hinein. Acp, mie fap ich nodp 
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Seite 4 Untere §üttc 5Rr. 3 

qen nic^t maßlos über ein geroitfes 3ieI binausf^ie^en burften, fon= 
bent fid) an bas (Srreicparc balien mußten, roenn fie hoffen rootl; 
ten, bie 3uftimmung bes Schlichters für ihre föTeinung ju ftnbcn. 
Durch ben 3roang ber Sfchrheitsbilbung mar baher einer hent= 
mungslofen aigitation unb ißerantmortungslotigfeit ber ^arteten ein 
inirftamer Siegel oorgefchoben. Durch bas frühere unb bas neuefte 3?erfah= 
ren roirb es mahr= 
fcheinlich aber roies 
ber babin fommen, 
baß bic Parteien 
non oornherein 
ihre Stanbpunlte 
unter fchärffter 

Segenfählichfeit 
abftetfen, unb bah 
bamit bie lohn; 
Politiken Ülusein- 
anberfehungen u n= 
geheuer oer= 
f d) ä r f t u) e r = 
ben, ba fid) bie 
Parteien fchliehlid) 
barauf oerlaffen, 
bah ihnen bie 5Ber= 

antmortlicbfeit 
burch ben Staat 
abgenommen mirb. 
3ßenn es io fom= 
men follte, fo märe 
biefe 3feuentmid= 
lung bes Schliß- 
tungsmefene lein 
Vorteil für 9lrbeit= 
geber unb Ülrbeitr 
nehmer, benn fie 
mirb oiclfad) 
Sprüche seitigen, 
mie bies auch im 

fRuhrbergbaü ju 
erfennen mar, 

b u r d) b i e 1 e i n e 
ber Parteien 
befriebigt mirb Damit aber ift ber 3mecf eines richtigen Schlich= 
tungsoerfahrens nidit erreicht. Diefes ift aufgebaut auf ben ©ebanfen 
ber airbeitsgcmeinfchaft ber Darifparteien, bie burch bie ftaatlidge 
Schlichtuno: geförbert merben foil. Die Schlidjtungsinftanjen follen 
isertragshilfe leiften; fie follen nicht richten; fie follen uielmehr helfen, 
bah 'bie ißertragsgegner ben 2Beg peinanber finben. künftig foil bage: 
gen ber SJiachtfprud) bes Staates entfcheiben, ber ohne fRüdficht auf ben 
entgegenftehenben äßillen ber Parteien Söhne unb fonftige 3Irbeits= 
bebingungen burd) feine ^Beauftragten feftfehen mirb, mobei natürlich 
ber gute ©laube aller ftaatlid) ^Beteiligten ohne meiteres alo oorhanben 

anpnehmen ift. Das ft a a 11 i ch e 2 o h n a m t hol über ilfacht feinen 
©inpg gehalten. 

3cc 
Cs barf überall gelanbet merben 

Dem SBeifpiel anberer Sauber folgenb, Ipt fid) bie Deutfche Suft= 
hanfa entfchloffen, 
einen über bas 
gange %eid) oer= 
breiteten Sufttafi= 
oerlehr eingutic© 
ten. Die Sufthanfa 
fetgt ihre 180 'JJfa= 
fchinen, foroeit fie 
nid>t im ftänbigen 
Strecfenbienft tätig 
finb, auf ben runic 
neungig gugelaffe= 
nen fylugplätgen im 
9teich, minbeftens 
aber in ben gröhe= 
ren Stäbten ein, 
um jeben, ber 
fdfnelt ein entfern= 
tes 3iet erreichen 
muh, burch 51ug= 
geug gu beförbern. 
Der ‘'Breis für ben 
geflogenen £ilo= 
meter beträgt für 
bie einmotorigen 
(frluggeuge 1,10 M, 
gleichgültig, ob bie 
Sfafchine oon einer 
ober oon fed)s ißer= 
fonen benu^t mirb 

Diefe Neuerung 
mirb fid) befonbers 
für ben 'ffiocf)enenb= 
oerlehr eignen. 
SRan lann g. 33 
oon 33erlin aus in 

eineinhalb Stunben ein Dftfeebab erreid)en unb am Sonntagabenb mit 

einer Suftbrofchle ebenfo fdjnell gurücttehren. Diefe 3lusflüge finb befon= 

bers bann rentabel, menn fid) mehrere gu einem güuj gufammenfchliehen. 

3Rit ben Suftbrofdjlen barf nicht nur auf ben runb neungig anerfannten 

fjlugplätgen gelanbet merben, fonbern überall ba, mo überhaupt eine 

Sanbemöglichleit, g 33. eine g r o h e 313 i e f e ober ein freier 331 o tg 

oorhanben ift. 3Bichitig ift ber Befdjluh ber Sufthanfa, bah bie SRüdflügc 

ber leeren ®fa}d)inen nidjt begahlt gu merben brauchen. 

Der RIM int itaattfaikel 
Die öffentliche Hand verlang! immer mehr: 

for dem Kriege beanspruchte die öffentliche Hand von je 100i 
Darum 

Beschränkung der öffentlichen Hand at 

nicht gam 177./1., heute rund 12/01 

allernöiigsten Ousgabenü 

SGoblftanb wirb febr viel begehet - nuc tvec fpact, bee ift ihn inert! 

her aus, gerbiffen, gerf^unben, befchmuht. Siefel mürbe gu §aufe in ben 
Seiler gefperrt. ©s hätte alles nicht fein brauchen.“ Draurig beugte fi^ 
ber Dornt|ter oornüber 

„D, roelch ein böfes Sinb“, fagten alle. Da fpagierten bie IBü^er, 
Dafel unb ©riffel aus bem Dornifter. 3Bie 
unorbentlid) fahen bie alte aus! Sogar ber 
SRonb, ber jetgt burd)s genfter fchieu, fah oer= 
munbert h'a. Da madjten Dafel unb Süd)er 
einen Sreis unb fangen: 

„3Bir maren einmal hübfd) unb fein, 
3ergauft hat uns bas Siefelein, 
©felsohren, Schmuh unb Rieden, 
Seber lann uns barum neden.“ 

Die Dafel flagte: „3Bie mufg ich laith 
tagli^ fchämen, menn’s Siefel mich ih«1 

Sehrerin oorlegt. Schmamm unb Sappen finb 
fchmuljig, meine 33blitur auf bem Nahmen 
oerfchrammt. 3Bie gerlraht ift mein Schiefer, 
unb 3ahlen unb Suchftaben finb fo unorbent= 
tid) barauf gefdjrieben. So oft, fo oft fagt bie Sehrerin: „Schämft bu bid) 
nicht, Siefel 'Ufüller, mir fold) unorbentliche Slrbeiten oorgulegen?“ 
3ebod) alle ©rmahnungen unb Strafarbeiten machen ber Siefel nichts 
aus. Sie fchtampert meiter. 

Betgt liehen fid) bie fd)önen'331umen am genfter hüten: „3Benn 
Siefel bie 3I?oche gum ©ießen hat, bann müffen mir f a ft oerburften. 
Slud) jetgt haben mir fchon ben britten Dag fein 3Baffer befommen. lins 
burftet’s fo fehr.“ 

Da feufgte bas 33üppd)en aus einer ©de: „2>d) möchte gern miffen, 
mann Siefel mich 3um iBuPPeaboltor bringt. SRutroillig hat fie mir Slrme 

unb SBeine oerrenlt, unb meine Sleibdfen finb fo fchmuhig. 3d) lann 
nicht mehr mit Senchens 33üppchen gum ißall gehen, mo es immer fo luftig 
ift. ©inmal nahm Siefel mich mit auf ben 33oben. Da haben bie Sinber 
in Siften ihre Spielfadjen aufbemahrt. 3n Siefeis Äifte lag alles freug 

unb guer unb bas meifte mar gerbrochen. Da 
tarn Siefeis ÜRutter, nahm fie in ben 3Irm 
unb geigte auf bie Sachen ber ©efchmifter: 
„Sieh mal, Siefelchen, mie fdfön georbnet 
Senchen, §eing unb Äurt ihre Spielfa^en 
haben, unb obmohl fie faft feben Dag bamit 
fpielen, ift noch nichts entgroei. Sie haben 
immer miebet greube baran. 3Iber bu, mein 
liebes Äinb, lannft bi^ an ben Scherben unb 
bem gerbrochenen Äram nicht mehr erfreuen. 
3Bir mollen mal reparieren unb orbnen, 
gelt?“ Siefel fah fehr befdjämt aus. Dod) 
ba rief braufgen eine Sdjulfreunbin, unb mie 
ber 313inb fegte fie baoon. 9ftid) hatte fie auf 
bie ©rbe gemorfen. Die fUIutter hob mich auf 
unb ftreidgelte mich, inbem fie fagte: „3lrmes 

§af^erl, haft ein redgtes Stiefmütter^en befommen.“ Unb both habe 
id) Siefel gern, fie ift fo hübfd) unb luftig.“ 

„Üjat aber lein Sjerg für anbere“, brummte ber Dornifter. 
„91a“, fagte ber Spiegel, „ihr miifgt mal felgen, menn fie in mich 

hineinfieht, ba fdpeibet fte gar fdjlimme ©rimaffen, bann bleibt oon ihrer 
S^önheit nichts mehr, bann fiefit fie aus mie eine $eje.“ 

Die 33üd)er riefen: „©ine rechte Strafe für fie märe hier am 33Iatge.“ 

,,3d) meife mas“, brummte ber Dornifter. ,,3d) merbe ihr im Schlafe 
mit meinen Schnallen unb §alen übers ©efidjt fahren, bafg es fo ger= 
f^unben ausfielft, mie ich-“ 
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3ldalfecrt »on €liamiffo 
3m Kalmen ber beutj^en fiiteratur ift £ I) a m t ((o in me^r als einer 

Öinficfjit als eine (eltiame Crf^einung p merten, in jebem galt tiebens» 
inert, ein OTenfi) mit maljrljaft et^M befeeltem £^arafter, in btejem Sinne 
ein ganjer Siebter. Sin geborener granjofe, non bem blinbroütenben Drtan 
ber oon entfebli^en ©reuein beiubetten fran^öfifeben iReoolution aus ber 
Heimat oertrieben, fu^te Cbatniüo in 
Seut[(blanb unb Srf)ub, bodb gab 
tbm bie beutf^e £rbe mehr als bas. ©b“' 
mifio bot äeittebens in i^roeren, bitteren 
Äampfen mit bem ibm tourib ©eburt oer» 
üebenen granjoientum unb bem ibm bann 
fo lieb unb unentbebrlidj geroorbenen 
Seutfibtum erftbütternb gerungen, ohne bafe 
er mit biefem tragifiben 3tDi«iPoIt feines 
ßebens je friebbaft ^u ©nbe getommen 
märe, ©banttiios äußeres fieben gleicht einem 
Söloiaifgemälbe, suiammengefebt aus bunt» 
farbigen ©reigniffen, bie in ihrer ©inbeit 
ein nicht alltägliches SÄidfal ergeben. 31m 
30. gönn« 1781 auf Schloß 23 o n c o u r t 
in ber ©bampacjne geboren, Sproft einer 
altabeligen gamtlie, jagte bie unerbittli^e 
Keoolution bie ©Item mit ben Äinbern 
aus bem Canbe, bas ihnen alles mar. 
Sie ©ier ber franjofifchen ©uillotine nach 
bem 23lut ber iBeften bes Canbes nötigte 
auch bie ©hamiifos jur giucbt, bie roirt» 
fchaftlicb entrourjelt nun ruhelos oon 2anb 
ju fianb, oon Stabt 3U Stabt jogen. 

3m fteten SBecbfel stoifeben 23etgien, 
Öollanb unb Seutfcblanb mar es l e b t e r e s 
i^IiebIi^, melcbes ben giücbt» 
lingen einen roillfommenen Salt 
bot. SBüräburg unb bann 23 a p» 
r e u t h gab ben fRuhelofen enbli^ ein Ob» 
bad), too fie in ber Xragif ihres Sdjicl5 

[als in itillem Kummer lebten. Ser junge 
©hnmifio aber ftreefte oor bem Unrecht bes 
Gebens nicht bie 2Baffen unb nahm ben 
Kampf ums Safein mit ber 23etoegli(bfeit 
unb f>offnungsfreubigfeit ber 3ngenb auf. 
Sie ©lüdsgöttin nahm ben Singling audb 
balbigft unter ihre gitticbe, benn fünfzehn» 
fahrig tourbe ©hamiffo Sßage bei ber Koni» 
gin oon ißreufjen, bie ihm in Serlin ben 
'Befuch eines ©pmnaftums ermöglichte. Ob» 
loohl bas rubelofe ©migrantenleben bem 

Su feinem 150. CSeburtetog am 50. Januar 
halb in unlösbare ©eroiffenslonflifte bringen follte. 2lls im 3ahte 1801 
granfreichs erfter Konful Hiapoleon ben ©Item ©bamiffos bie ©rlaubnis jur 
Bücffehr in bie §eimat erteilte, toar bies begreiflidjertoeife für bie Schmer» 
geprüften ein neuer §offnungsjtrahl nach fo langer Macht aerrüttenber 23er» 
bannung. 2I?äbrenb bie gamtlie fogleicb nach granfreich jurüctfebrte, blieb 

©hamiffo in Seutfcblanb, febon mit jroanjig 

aibalbert oon ©hamiffo 

©emälbe oon Mobert M e i n i cf 

jungen ©hamiffo eine jur oollen Meife ge» — . , „ x 
brachte Bilbung oerfagte, bot bie ganje 2lrt feines SBefens, Senfens unb 2lls fchliehlich Mapoleon 1806 BrouBoo Ärieg erllärte unb lugletd) bte 
guhlens bas 2lbbilb eines ©enies, beffen Stunbe eines aufftraljlenben Muhmes 2lnbrohung erliefe, jeben granjofen innerhalb 24 Stunben erfchtefeen ju laf» 
ciber furj ober lang fchlagen mufece. OTit 17 3ahren 33erfaffer eines militär» v“ v-  ,« ifi-» 
roiffenf^aftlichen Muffafees, ber bie 2lufmerffamfeit König griebricb 2Bil= 
helms III. fanb. gab btefes geiftige Sofument eines grüfereifen bem König 
Beranlaffung, ben jungen ©hami]fo jum gäljnriib im Berliner Megiment 
oon ©öfee 3U ernennen. 

©hamiffo, im Sturm unb Srang feiner Sußottb fteljenb, mar mit un= 
oerboblener Begeiferung in bie militärifche Caufbahn getreten, bie ihn aber 

3ahren als ßeutnant bem preufeifeben freer 
angeljörenb. 2Bie eine Sphinj lag bas 
Sd>idfal oor biefem jungen Officer, ber 
bantbar ber SBohltaten feiner föniglidjen 
©önner gebad)te, baneben aber oon ber 
Qual eines unftitlbaren ^eimioehes tpran» 
nifd) befallen mürbe. 3u0lo'^ offenbarte 
fid) bas Solbatifcbe ni^t als bie oon Ma 
tur geroollte Brägung feines SBefens, bas 
immer ftärter mit Bbilofophte unl> 
ratur 30 tänbeln begann, ©in falfch .ge» 
fatteltes Geben, bas bei ber erften s)urbe 
ju gall tommen mufete. Mo^ aber fiegte 
bas militärifche Bflicbtberoufetfem auf ber 
ganjen Ginie, noch hielt ©hamiffo bem Sol» 
Datenleben bie Ireue. 3mmerbm, bie 'U!u= 
fen begannen ihn immer ftarter m tbr 
Meid) ju sieben, fo mürbe er em xrager 
oon Geier unb Sdjmert. Bon ungemohn» 
lieber jprad)lid)er Begabung, hatte ©batotffo 
bie beutjebe Sprache fcbnell metjtern ge» 
lernt mehr als bas, er batte erjolgtetd) 
nach ber ©eiftestrone bes Sichters gegrtf» 
fen. 2lls er 1803 mit einem greunbe erneu 
„311016™!^!^" berausgab, mar bie 
beutjebe Giteratur um einen namhaften Sun» 
ter reicher. 3ung, ebel, oom fatten Mhptb» 
mus ber bamals ihre tlaffijche Bräßang 
empfangenben beutfeben Giteratur ooll unb 
ganj begeifert, trat ©hamiffo mit auf bie 
Sd)iinsen bes beuttten S^nfttums, um oor 
bem gorum ber 2Belt ben Sieg ber beut» 
fhen Boefe unb Kultur mitsuoertünben. 

3n einem Kreis gleichßefnnter Mlän» 
rtfer, bem Bombagen, ©raf 2iPPe. 
§ifeig unb anbere angehörten, iiplofe 
©hamiffo ein immer enger roerbenbes Bünb» 
nis mit ben SMufen, bie ihn Balb ganj auf 
ihre Seite jogen. ©hamiffo fühlte beutlicb, 
bafe bas Schmert nicht fein Beruf fej, V"b 

fo erbat er feinen militärifch«tt 2lbfchieb, 
ber ihm jebod) äunächft nicht gemährt mürbe. 

fen, ber in ben Meihen bes geinbes biene unb in biefer ©igenfhaft in ©e» 
fangenfdjaft gerate, roieberholte ©hamiffo fein ©ntlaffungsgefud) fd)on unt 
Müdfcht auf feine nach granfreich äurücfgefehrten ©Item, mel^e er ber 
Madie bes allmächtigen Korfen ausgefdjt mähnte. ©hamiffo erhielt feinen 
2lbf<hieb, unb jmar in fehl ungnäbiger 2Beije, roas ber Sachlage nach burd)» 
aus bere^tigt mar, benn Bimt&ett unb fein föniglidies §aus hatten bem 
Bertriebeneh eine neue irjeimat unb roirtfcbaftli^e SBiebergeburt gegeben. 

Sei 6em Kamecab toicfltcb Katnecab unb hilf ihm ftetb mit 9tat unb lall 

$uu — froch ba Giefel oor Slngft unter bie Seele, „©ins“, fchlug 
bie grofee SCanbufer. Sculfth? 

„Seber an jeinem Selb ftill unb ftumm, 
tm §au6 (£urc Stunbe ift aus.“ 

Sa toar alles mieber tme oorbem Giefel fefeaute unter ber Secfe 
beroor. §atte fie geträumt? Ser Mtonb fefeien bell ins 3tmmer. Giefel 
ftanb fcbnell auf unb legte ihre Sachen auf ben Stuhl. Sie Strümpfe 

hatten Göcher. 2lls Giefel am 
Btorgen ermachte, lagen fauber 
geftopfte Strümpfte unb reine 
Sachen sum Slnsieben ba. 3ttm 

erftenmal bachte Giefel: „Sie 
gute, gute Mtutier.“ Sann lief 
fie in bie Küd)e, too Biutter bas 
grühftücf bereitete, fiel ihr um 
ben $als unb gelobte: „MJutter. 
ich toil! jefet immer orbentlid) 

fein. §ab Sant für alle beine Giebe unb ©ebulb.“ MTutter freute fich, 
aber fie fagte: „Sßirft bu bein Berfprechen a u d) halten, Giefel?“ 

Unb Giefel hat’s gehalten, tourbe fauber unb aufmerffam, pflegte 
bie Blumen unb fdjnitt feine ©rimaffen mehr MUe hatten balb greube 
an ihr. 3efet toar fie noch oiel, oiel fröhlicher als fonft. ©rft fefet, mo 
fie treu ihre Bfücht erfüllte, fonnte fie fid) mit ganzem ^erjen am Spiel 
erfreuen. 

* 

Mein fein unb nicht oerfauern, natürlid) unb nicht oerbauern, 
3n 3ucht unb 3iel fich nehmen, ber Streiterei fid) fd)ämen. 
S^roimmen, ohne 5U fenfen, fröhli^ fein, ohne ju trinfen, 
©efcheit fein, ohne ju r a u d) e n , 
SolAe ÜMenfchen fann man tm jrmnmel unb auf Erben brauchen. 

Gubrotg g t n cf h 

Sie beutfehe Sprache oon heute? — Siheufelid). 

3^ ging aum Bfeotograpl). Maffiniert liefe er einen Bbonographen, ein 
©rammophon [pielen —, unb photographierte. 3$ mufete mein 2lutograpt), 
2lutogramm in fein 2llbum fchreiben. ©r mar ffirapholog. 

3ft bas b e u t f di ? 

©riechif^ ift es aud) nicht. 

©s ging einer 3um Gichter. Klüglich liefe er ein Sdjatlroerl fpielen unb 
nahm unterbes auf. 3Jfan mufete ihm feine ©igenfdjrift ins Buch geben, ©t 
trieb öanbfchriftfunbe. 

3ft bas fefelecfetei? 

§ans ging jum Giehtbilbner. SBohlbebacht liefe ber eine Schallplatte er» 
flinqen unb nahm bas Bilb ab. Sans mufete fich banbfehriftlid) eintragen, ©r 
toar Schriftbeuter. 

Mod) mehr? Sie beutfehe Sprache ift überreich, man mufe nur roählen. 
Ser Munbfunf hat bisher mit ©lüd grembroörter ausgemerit. ffiarum 

aber SMifrophon? 3d) ftanb am lonfchaller unb fprad). Ser Schaüer gab bie 
2ßorte beutlich toieber. 

Kürilitf) toar ich in Berlin. 3n ber Botsbamer Strafee tourbe ein Soch» 
haus errietet, ©ifenbeton. Bor brei 3ahren toäre noch auf einem Meflame» 
plafat geftanben: Mapibmontage. §eute toar auf einer SBerbetafel gefchrieben: 
Schn eilbaurüftung. 

© s geht auch beutfdj.Es mufe nicht unoerftänblid) fein. Sas Bolf 
fann auch unoerbilbet bleiben, toenn man ihm auch feine Sprache mit taufenb 
gefeen geflidt hat. ß- ft- 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 Unjcre §üttc ?it. 3 

Jmmertjin tämpfte (E^amilio auf einige 3eit gegen SRapoleon, geriet fogar 
in (öefangenj^aft. o^ne bem franäöfif^en Stanbre^t au nerfallen. Somit 
batte aber bie militärifibe ßaufbabn (Ebatniffos enbgültip ihren 3Ib](blu6 ge= 
funben. <Er tebrte für turje 3eit na* grantreicb jurüif, trieb lateinifibe, italie= 
nifibe unb fpanifibe Spraibftubien lernte grau oon Stad tennen, nermoibte 
aber trab allem in ber alten $eimat (einen Suf? ju faffen. Sie alte Xreue 
3U Seutf^Ianb erroaibte roieber, im 3“^« (812 erfolgte feine SRüdfebr naib 
Serlin, too er fuf) ttofi feinet 32 3a^rc a*s Stubent ber IDtebijin an ber 
menige 3aljre oorber gegrünbetcn unioerfitat ein= 
fibrei'ben liefe. 3m SBorbergrunb feines Stubiums 
ftanben jebo^ bie Statunoiffenfdjaften, insbefonbere 
iBotanif. 

Sie 3iapoleonifiben Kriege traten naturgemäfe 
immer roieber ftörenb in feinen fiebenstreis. 3Ils 
$reufeen 1813 in lobernber SoKsbegeifterung gegen 
bie Iprannei granfret^s in ben roogenben grei= 
beitsfrieg jog, roollte fiib £bumiffo als greiroil= 
liger atif^liefeen, boib hielten ifen feine greunbe 
oon biefem Scbritt aurüct, ba fie aus bem 3®!«' 
[palt feiner Seele nur herbes Ceib für ben 
Sidjter befürihteten. gt feelifiher Qual 30g fi<b Ch“5 

miffo fpäter auf bas ©ut ©unersborf ber 0. 3feen= 
plifefihen gamilie surüif, bie ihm gern ihre ©oft» 
freunbfchaft bot, unb hier entftanb bes Sichters 
treffliches öauptroerf, fein „ißeter Sd)Iemiht‘‘. 
jene rei30oll humoriftifche, echt romantifche 3Jiärchen= 
nooetle, in ber ein armer 3iin0lin9 bem Xeufel 
feinen Statten für einen unerfchopflidjen ©elb= 
beutel oerlauft. „iJJeter Schlemihls rounberfame ©e« 
[Richte“ erhob fidb literarif^ 3U einem Sßelterfolg, 
rourbc in alle Sprathen überfefet unb errang in 
©nglanb fogar ben ©harafter eines SBoKsbuches. 
Sluf einer breijährigen SBeltumfegelung, bie ©ha» 
miffo als Siaturforf^er unb iBotanifer an Sorb 
ber rufftfchen Srigg „Sturif“ unter ßeitung bes 
Äapitäns ber ruffifchen fOiarine oon Ärufenftern 
mitmachte, hotte er treffliche ©elegenfjeit, bie 
SBunber ber SBelt (ennensulernen. Sie STachroelt 
befifet eine feffelnbe Säuberung oon biefer SBelt» 
umfegelung, bi$ auch h«ute no^ retsooll 3U lefen ift. 

©hamiffo braute oon biefer Sßeltreife grofeartige 
Sflansen» unb Sierfammlungen mit, roelch lefetere 
er ber Serliner Unioerfitat 3um ©efdjenl machte, 
bie im übrigen feinen roiffenfefjaftliihen ßeiftungen 
burch Serleipung bes Softorfjutes bie oerbiente €n» 
erfennung sollte. 2lls Sotanifer fanb ©hamiffo am 
Serliner Sotanifcben ©arten eine amtliche Stellung, 
bie ihm beruflich oid greube bot. 3lu^ in einer 
©he mit ber jungen, fchönen ad^ehnjährigen 
SIntonie Siafta, einer ^Pflegetochter feines 
greunbes §ifei0,_ bes ©rbauers ber Serliner Sörfe, fanb ber Sichter bas 
fonnige ©lüd, eines burch gegenfeitige hingebungsooDe Ciebe oertlärten Sa» 
(eins, bas fo oielen 3U einer ehelichen Qual unb Iragöbie »irb. ©in unftill» 
barer SBanbertrieb liefe ben Sichter immer roieber [eelif* beglücft burcfj beutfche 
©auen unb 3,hptten pilgern, oft 3U gufe, um fo ber 3(atur roirdi* nahe 3U 
fein ^ars, Stügen bte Dftfee, fie alle gaben aus bem güllhortt ihrer lanb» 
f^aftlnben Schönheit fonnig»rei^e Spenben, bie befruchtenb bes Sichters 
Shantafte belebten. 

©hamiffos bicbterifche SJtiffion liegt oornehmlich im fiprifchen; unerfdjöpf» 
li^ entftrömt gleich riner filberdaren SBalbquelle feiner Seele Sefenntnis auf 

Setenntnis, bas ßeben 3U einer gbpHe erhebenb. Unleugbar roar ber Si*ter 
ein IDteifter unferer Sprache, ooUenbet in gorm unb Sliisbrucf gab er feinen 
©ebi^ten jene h'nm&enbe ßebenbigteit, bie ein jebcs 3U einem literarifchen 
©enuß geftaltet. 9Jiit am berühmteften ftnb feine beiben ©ebidjte „S ^ 10 fe 
S0nc0urt“ unb „Sie alte SBafchfrau“, gegenfäülicher 2lrt, beibe er» 
greifenb. „Stfjlofe Soncourt“, eine Stopfung im 3e*dW h^s abfteigenben 
Öebens, eine ©legie oon erfchütternber Schli^theit an bie oerlorene, serftörte 
3ugenb, Stacht im ßeben bes Sifters; ganj anbers bas pacfenbe ©ebitftt oon 

ber alten SGafchfrau, oielleicht eine ber früfjeften 
Schöpfungen fosialer Sichtung. Ser hetoif<he Äampf 
ber arbeitenben grau um bas Heiligtum ihrer 
gamilie, für bie fie fidj felbftlos bis 3um lefeten 
9Item3ug opfert, ©s ift sugleidj eine Hpmne an bie 
ülrbeit, bie erft bas Ceben abelt unb auch hem 
Stermften ben Steichtum ber 3itfriehenheit gibt, 
©^amiffo hatte bie bichterifche ©eroohnheit, gleich 
einer iperlenfette eine Steihe oon ©ebi^ten anein» 
anber3ureifjen, fo bafe bas ©anse einen rounber» 
[amen poetifchen Sd)mu<! ergab. So in „grauen» 
Ciebe unb »Ceben“, ein SJtofaif oon ©ebicfften, mo 
ber 2Beg bes weiblichen Cebens oon ber tnofpen» 
haften Sungfrau über bie üppig erblühte grau bis 
3ur [till raunenben ©rofemutter in einer philofophifch 
poetifchen Slrt erf^öpft roirb. aiehnlich gibt er in 
feinen „ßebensliebern unb 93ilbern“ ber 
3ugenb in Sturm unb Srang eine geierlichteit, bie 
bei allem Sriumph ber Ciebe bennod) immer roieber 
bei ber ©thif enbet. 

2lu^ ben Humor roufete ©hamiffo gelegentlich 
bichterifd) 5U meiftern, allerbings harmlos, ohne 
fitirifche S^ärfe, roie auch fonft ber Siihter (eine 
Kampfnatur, (ein gechter bes ©elftes roar, benn bie 
jn allem herbe Cebensfdjule hatte ©hamiffo 3U fehr 
geläutert, als bafe er anberen ein SBelj hätte tun 
(önnen. 3n her ißallabe fchuf er manches Sollenbete, 
lieh ei hem ©efchichdidjen ein daffifches ©eroanb, 
roie auch has SJtärchenhafte eine befonbers aus» 
geprägte Seite feines SBefens roar, bas lichtoolt in 
allem fehlen. Unter ben ersählenben ©ebichten ragt 
„Salas x) ©omes“ heroor, bas in flüffigen Ser» 
3inen bas tragifdje Erlebnis eines Unglüdli^en 
fchilbert, ber, auf eine Sübfee»3nfel oerfdjlagen, eine 
fein gan3es Ceben ausfüllenbe fHobinfonabe erleibet. 
3lu^ in 9la<hbilbungen aus bem gransöfifchen, 
Citauifdheu, Uteugriechifchen unb Sänifchen hat 
©hamiffo Sorgliches geleiftet; t)'m ift befonbers bie 
in ©emeinfehaft mit gran3 ©aubp h«tausgegebene 
„greie Searbeitung einer Cieberausroahl oon Se= 1 
ranger“ rühmlich heroorsuheben. So seigt bas 3Mcht= 
roer( ©hamiffos in allem ben Ißurpur ber Sprache, 

fchön unb ebel, formootlenbet, frei oon jeber Oberflächlichfeit, oon einer Slaftit, 
bes ©ebanfens, bie jeben besaubert unb begeiftert. 311s ©hamiffo am 
21. Sluguft 1838 in Serlin oerfchteb, hatte bie beutfche Sichtung einen ihrer 
Seften oerloren. Son hödjftm [pra^lichem geingefühl, atmen feine Sich» 
tungen auch h«ute no^ einen literarifdjen ©eift, ber auch tn unferer heute 
oielfa^ geiftig überreisten Citeratur ber üffioberne noch eia gefunbes ©djo 
be(unbet. Siellei^t roerben roir an biefer oerdungenen eljrroürbigen Citeratur 
einftmals geiftig unb poetifd) gefunben, eine Hoffnung, auf bie roir gef^idjtlich 
ein Ülnrecht haben. Sr. S- 3J1 a r t e 11 
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fteittögrünftungäfrier (er gtfttatttflott unb 
Jötrffthult 

Sie fechsigfte SBiebcrtehr bes Sahtestages ber ©ini» 
gung bes Seutfdjen ÜRciches mar ber 31nlafe 3U einem 
©elänbelauf ber Cehrlinge innerhalb bes Sßerls» 
gelänbes, ber über etroa 2500 ÜDteter führte. 

Sor bem Gauf hielt ber Slusbilbungsleiter in ber 
Surnhalle eine Slnfprache, in ber er auf bie Sebeutung 
biefes Sages für bie gefamte Sation hinanes. Sas 
jaljrhunbertelange Streben ber Seften ber Seutfdjen, ein 
einiges, freies, mächtiges Seutfdjes [Reich P grünben, 
fanb in Serfailfes feine ©rfülung, in bemfetben Ser» 

failles, in ben uns bie griebensbebingungen biftiert rourben. 3« SRotseiien 
hat [ich ba* beutfche Soll immer um gührer gejdjart unb Sarteige3änf unö 
Klaffentampf oergeffen. 'JJiöge bem beutfdjen Solfc halb fein gührer erftehen. 
Sie (urse 3Infprad)e dang aus in ein Hod) auf unfer geliebtes Saterlanb unb 
auf bas beutfche Sott. Sad) Slbfingen bes Seutfchlanbliebes traten bie Gehr» 
Huge in oier ©ruppen geftaffelt sum Caufe an. 

Sieger in ber erften ©ruppe (gahrgang 1913 unb älter) rourbe bte 
3Ber(fd)uldafie 2R 2. Sie brei erften ©inselfteger rourben in ber ©ruppe 
3thnnn Sorbel, 9JI S I; Kurt Hopoe, © S 35B; Saul Stafieroftt, 
© S II. 

töiannichaftsfieger ber uoeiten ©ruppe (3ahrgang 1914) roar bie Klaffe 
3Ji 3 a, ©inselfieger rourben ©bmunb S 0 r u t a , ß SB; gram S * e ro e , ß SB: 
SBilhclm Soblc, ß SB. 

Sen tlRanr.fd'aftsfieg trug in ber brüten ©ruppe (3ahrgang 1915) bte 
Klaffe 3J? 3b baoon. ©inselfieger rourben SBilhelm HiHrbranb, ß SB; 
©rid) Schaumlöffel, ß SB; Seter Sufchmann, fi SB. 

gn ber ©ruppe oier rourbe bie Klaffe 3JI 4 b SKannfchaftsfieger. Slls 
erfte gingen burdis 3kl ©ugen Schmitt, fiSB; SIrnoIb Sieder ßSB' 
ßambert Kcul, ß SB. ’ ’ 

SöanfttfDhrlcn im fflicbmhcfngtbid 
Sie im oorigen gahre oeröffentlichten „SBanberfahrten am Sieberrhein“ 

fanben, roie mir aus sahireichen Slnfragen S3er(sangehöriger belannt rourbe, 
erfreuliche gaftimmung. Sie ßeitung unferer SBerfs3eitung roirb beshalb au^ 
in biefem gahre burch bie Seröffentlidjung einer Slrtitelferie „SBanberfahrten 
am Sdeberrhein“ oerfudjen, bie SBanberluft in unferem, bisher fo lange oer» 
(annten Slieberrljeingebiet förbern 3U hotfea- 

Sie Eröffnung ber Sahnlinie über bie Knippbrüde hat sroar ben Serfeljr 
5ur linlen [Rheinfeite fehr günftig beeinflufet, aber SBanbern ift etroas anberes, 
als fid) im überfüllten Eijenbalfnabteil quetfehen 3U laffen unb bann ben [Reft 
bes Sonntags im ©artenlofale ober im rauchigen Saale 3U oerbringen. Sas i 
richtige SBanbern erforbert, roie jeber Sport, Energie unb Slusbauer. Sa mufe 
man Sonntags oor bem erften Hahaonfchrei aus ben gebern heraus unb mufe 
auch fdjon mal auf ben Sonntags=grühf<hoppen oe^idjten (önnen. ©eroife mag 
bas unbequem fein, aber roer einmal eine foldje Sagesroanberung burch SBalb 
unb Heibe, über Serg unb Sal mitgemacht hat, roirb gerne bie deine Unbequem» 
lidjteit bes grüljaufftehens gegen bie genufereichen Stunben bes frifdj=fröhli(heit 
SBanberns eintaufchen. 

Slufeerbem [teilt bas richtige SBanbern faft gar (einen Slnfprud) an ben 
©elbbeutel; ein paar [Butterbrote unb bie gefüllte gelbflafdje genügen oollauf, 
um bir einen genußreichen Sonntag 3U oerfdjaffen. Unb auch th*> bie ihr 
K i n b e r 5U Haufe habt, tafet eure Kinber an eurer Hanb fid) bie Heimat 
erroanbern. Sringt eure Kinber hinaus in bie frifdje [Ratur, bamit fie roieber 
blante Slugen belommen. 

Unb roenn ihr bann nod) ein Uebriges tun roollt, bann oeröffentli^t 
eure SBanberfahrten in unferer SBerfsseitung. bamit auch 
bie anberen, bie Sonntags 3U Haufe bleiben mufeten, etroas. oon eurer 
SBanberung haben. gohann $ a ft e n 
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9?r. 3 Unfcre u t $ c Seilt 7 

Scrtinönmftcjtftttn 
gütttn0orten<Sctein ^fttfcrtoctth btt 5lU0U)t2hn)itn<fiütlc 

Snfolfle ib«t leidsten 3'U{!ätvglid>foit 4>es 8d)rebct= 
flartengrunöftüds in »eedertucrtfi fyaben fid) in ben 
leisten Sauren ajiifeitänbe nerK^tebenfter Slri in fiele 
vSundjmenöem aJiaße gezeigt, jo baß b<ts allgemeine 
Öntereffe an bet iBebauung unb äroetfentfpre^enbcn 
Sluenuijung bet einzelnen ffiärten ungünftig 'beeinflußt 
mürbe. Stebfläble non ©ärtenettrögniffen unb äBer£= 
Sengen fomie 3erftötungcn mübfelig angelegter ©arten* 
aueftattnngen maren an bet Xagesorbnung. Deegleiiben 

■mebrten fid) befO'Ubere im leßten Sa^re bie Salle non 
'Setäftiguagen non Stauen unb Äinbern ber €d)teber= 

gartenbefißer burdf Unbolbe, fo baß ber Slufentlfalt in ben ©arten für Stauen 
unb Äinber ftete mit einer gemiffen ®cfal)r uerbunben mar. 3ubem mürbe bae 
©efamtbi-Ib ber Stnlage häufig burd) unjuläffigee Slblaben non Sd)utt non 
feiten Scomber ftarf nerunftaltet. 

Um nun bie ©äxten ben ©artenbefi^ern „nad) Seierabenb“ jur ülnregungs» 
unb ßrtjolung&ftätte fomie sum ßieblingsaufentbaltsort ber Sontilienange» 
porigen ju mad)en, ift sur Befeitigung ber eingangs gef^rlberten Uebelftänbe 
eine iReifie non ©artenbefißern sufammengetreten mit bem ©rfolg ber ©rünbung 
eines ©artenoexeins. 

tiefer 3wi“ntmenfc^luö ift erfreuli^ermeife non ber 3>irettion 'ber §ütte 
begrüßt unb unter bem Sltamen „§üttengartenoerein ißeederroertb ber Sluguft 
X^ifen^ütte“ genehmigt morben. 

Xer SBerein trat als folder erftmalig im 3ionember 1930 sufammen. Sie 
ßeitung mürbe nadjfteljen'ben Herren übertragen: 1. SSorfitfenber iRid>arb §of= 
mann, 2. Sorfigenber Hü (laus Stbueiber, 1. 6d)riftfü^rer SBilbelm Stump, 
2. Scbriftfüljrer 2°bann ßintenbad), 1. Äaffierer Sßeter Sdjmars, 2. Äaffierer 
3of. §ed, SBeifißer: SBitt, tpaßboff, ©roeborofli. 

SOtit Stüdfidit auf bie roirtidjaftlidje Stotlage mürbe ber m o n a 11 i d) e 
SBeitrag auf 0,25SlSJt. feftgefeßt unb als SSereinslotal bas in ber Stäbe 
befinbticbe ©dftbaus „Selbftblößdjen". §ier mürbe naiß norberiger Stüdipradje 
mit bem Sefißer erreiibt, baß bie SB e r f a m m 1 u n g e n sur SBeratung unb 
Sörberung ber allgemeinen Sntereffen — bie übrigens am erften Sonntag 
eines {eben SJtonats ftattfinben — ohne feglidjen Xrintsmang abge* 
halten merben tonnen, mas mit Stüdfidjt auf bie tritifiße 3eit als befonberes 
©ntgegentommen bes Stßirtes su begrüßen ift. 

Ser ©rlös ber SBeiträge ift bei ber §auptfaffe ber Sluguft Xbuffen=§ütte 
nersinsliib angelegt unb foil in ber Spauptfadje sur SBeftreitung ber Äoften für bie 
SBefeitigung bsro. SJtilberung ber Uebelftänbe bienen. SBefonbers oermertt [ei notb, 
baß religiöfe unb politifibe ©rörterungen bei ben SBerfammlungen oerboten finb. 

Xroß bes erft jungen ©eburtsbatums bes SBereins finb bereits oerfd)iebene 
©rfolge aufsuroeifen, fo baß für bas begonnene 3abr mit einer freubigen SBe* 
tätigung unb SBetteiferung oon ©artenarbeiten gereißnet merben barf. ©in» 
geßenbes über bie ©rfolge bes 3ufammenidjluffes merben mir nad) Slufnabme 
ber ©artenarbeiten beriibten. 

Stidjarb ^ofmann 

eiitnbahn<Smin 31.2b 4. äomborn 
Ser SBerein biel: am Sonntag, bem 18. Januar b. 3-, 

im SBereinslotal KIeine=Statrop feine Sabtesbauptoer* 
fammlung ab, loosu iieb bie SKitglieber .grblteid) etnge* 
funben batten. Stad) Begrüßung burd) ben 1. SBorfißcn* 
ben ßangen erftattete ber 1. Sd)riftfü'brer ben leisten 
SBcrfammlungs* unb 3abte&berid)t, mobei er bie erfolg* 
reiche Xätigteit bes SBereins im oerflojjcnen Jab1* 
bejonbers betoorbob. Stad) bem 3abresberid)t ift ber 
SBerein besügl. ber SKiiglicbersabl um fieben geftiegen. 
Stacbbem bie Raffenprüfer ben ftaffenberiebt betau nt* 
gegeben, mürbe bem 1. Äaffierer Sä lieber ©ntlaftung 

erteilt. Sie Stcumabl bes Borflanbes ergab bie SBiebermabl bes bisherigen 
SBorftanbes. Sanad) mürben bie Sßoften mie folgt befeßt: 1. SBorfißenber 5einr. 
Sangen; 2. SBorfißenber SJtattbias ©roß, 1. Scbriftjübrer §einrid) 
Ä 1 ü n e r, 2. Sißriftfübter ©uftao St e u m a n n, 1. Äaffierer SJtartin SB ö 11 * 
dj e r, 2. Raffierer speter Stein, Raifenprüfer SB e i n b o f f unb SJt a n t b « 0 , 
SBeifißer:_ Stob ring, Xott unb afelste; Sabnenträger: ©rem er s; 
gabnenoffisiere: SBlaent unb Sllfreb SKü 11 er. 3ltfO'lge ber fcblecbten toirt* 
fd)aftlid)en ßage mürben bie SKonatsb eiträge für bas Jahr 19 31 
um 2 0 SJ5 rose nt ermäßigt. Sie in biefes Jahr fallenbe Jeiet bes fünf* 
unbsroansigjäbrigen SBeftebens bes SBereins mürbe auf ben 2. Sluguft feftgelegt. 
Sie übrigen spuntte ber Xagesorbnung fanben glatte ©rlcbigung. Ser Borfißenbe 
fd)loß bie gut befud>te unb anregenb oetlaufene SBerfammlung mit bem SDSunfcbe 
auf ein meiteres SIBadjfen unb Blühen bes SBereins. 

Xurn* unb Spieloerein 27, S>am6orn=Sructbau[en. SX. 2lm 20. Xeseinbcr 
1930 hielt obiger SJerein im SBereinsbeim „Stablbof“ feine biesjäbrige 3abtes= 
bauptoerfammlung ab, su ber fub bie SKitglieber red)t sohlt ei d) emgefunben 
batten. Ser 1. SBorfißenbe ©runroalb begrüßte bie sablrcid) ©rfdjienenen. Beoor 
er sur Xagesorbnung überging, gebachte er bes oerftorbenen Dberturnmarts 
3ob. Sieter, ber in ^amborner Xurntrcifeu febr gefebäßt unb beliebt roar, sllus 
ben einjelnen 'Jahresberichten toar ju entnehmen, baß ber Berein im oerfloffencn 
©efchäftsjahr gute Sortfdjritte gemacht unb feböne ©rfolge erstell bot- Sie SBor* 
ftanbsroabl für bas Xurnfabr 1931 seitigte folgenbes Ergebnis: [fr. ©run* 
roalb, 1. SBorfißenber; ©br. Xbcuerseit, 2. Borfißenber; ^fr. Sittner, 
1. Shrift* unb Jeugmari; 31rno Ilmmerle e, 2. Schrift* unb Bereinsprcffe* 
mart; SB. Br eff er, 1. Raffenmart; S. Btieß, 2. Raffenmart; [fr. ©run* 
m a I b, Dberturnroart; [frl. 9K. Janes, [frauenturnmartin; SB. © e m m e r, 
Spielmart; R. 2 eg a ß t p , Sportmart; Sdrtur SR a b 11 e, Schrotmmmart; 
5. SBioh, Jugenbroart; [frl. SüBilhelmine SBofchnig, Schülcrinroartin; 
©. R r o h n , S>ans S ü h r, Johann B ü ct e n , Beifißer. Bad) Schluß bet Ber* 
fammlung blieben bie SKitglieber nod) ein paar gemütliche Stunben 
heifammen. 

Xurnocrein 5Rbeii,lonb5*Gid)c, §amborn G. B. 1899. (9ISX.) Ser Grftc 
Borfißenbe eröffnete bie 3abres*©eneraloerfammlung am Sonntag, bem 
21. Sejember 1930, pünttlicb um 11 Ubt oormittags mit einem fräftigen ©ut= 
heil. Jolgenbe spuntte ftanben auf ber Xagesorbnung, bie belanntgcgeben 
mürben: Buult 1: ©ntlaftung bes Borftanbes; spunlf 2: SKeutoahl eines Bor* 
ftanbes; Spuntt 3: Berfchiebenes. SKad) ber ©ntlaftung&erteilung bes alten 
SBorftanbes mürbe Xurafreunb 9KöHefen als Berfammlungsleitcr gemählt. Sie 
SKeutoahl fiel auf folgenbe StKitglieber: 1. Borfißenber Johann ©ö r e s. 2. Bor* 
fißenber §einricb ©ei ling, 1. Xurnmart ©buarb SK a 1 i d i, 2. Xurnmart 
©bmunb SBalfdiaf, 1. ©efebäftsfübrer f>ans SlKüllet, 2. ©efcbäftsfü'brer 
SBilli f) a r b t, 1. Raffierer 2ec R a b a ß f i, 2. Raffierer Bern-barb S t o 1 a t = 
f h e d, 1. Jngenbleiter SBilli 3K reife, Jugenbfhriftfübrer Jrani SKößler, 
Jugenbfalffierer ©rnft J u hr w o n n, 1. Obmann ffeirorid) Bades, 2. Obmann 
Jkms ©infallt, 6chroeratbleten*Ohmann [felij Xboriß, 3*ugroart ffelij 
^houß, 1. Jugenbturnroart Rurt ©iiner, 2. Jugenbturnmart ©rnft 
Off her. Sie Barnen ber oier Beifißenbcn finb: Shuäbp, ©iiner, 

Sum Mn unft m Äopfawbtttftcn 
?ic 

„Sieb mol, SKama, bie 3iege bat’n ffieftht mie Xante SBiuna!“ 
„spfui, jriß, fo mas barfft bu niht fagen.“ 
„Äh, bh 3tege oerftebt’s ja niht!“ 

Ser ärgetlihe Gbegatte 

Sie: „Gmtl, mir fommen boh ju 
jpät ins Xbeoter, bu bift ja niht 
mal raftert!“ 

Gr: „SBas benn, mir gehen boh 
ru m SBarbier non ScoiHa!" 

IBegretflih 
ßebrer: „Sans, fage mir, mo 

bas Sers fißt!" 
Öans: „Jh meifc niht.“ 
ßebrer, auf bie Bruft beutenb: 

„(füblft bu benn hier niht bie 
Schläge?“ 

Öans: „Bein, bie fühle ih im* 
mer loeiter unten!“ 

Borfiht! 
„©laubft bu. baß es |>unbe gibt, 

bie tlüger finb als ihre Herren?“ 
lagt einer sum anberen. Sa fagt 
ber anbere: „[freilich, ih meiß fdjon, 
ih habe ja {elder fo einen!“ 

Sas arme SKäbhen 
„Jh muß mih mirflih rouubern, 

SBartba. baß bu bid) oon biefem 
Buffen füffen läßt!“ 

„Jh tonnte mir boh niht 
helfen!" 

„SBarum benn niht?“ 
„Jh tann boh niht ruffifh“ 

Sie Sängerin 
Ratbarina oon Bußlanb fragte 

einft eine berühmte italienifhe 
Sängerin, roieoiel ©ebalt fie für 
ein Jabresengagement an ber 
Ratferlihen Oper in Bußlanb »er* 

lange. Sie Sängerin nannte einen Betrag, ber bem ©ebalt smeier rufinher 
JelomarfhäHe entfprad). — ,ifür öiefe Summe tann ih Stoei SelbmarihaUe 
haben . . .“ erroiberte bie Raiferin oerftimmt. — „SBeuu es ber SaU ift, 
engagieren Jbre SKajeftät oieHeiht Stoei gelbmarfhäUe, roelhe fingen ton* 
neu . . .“ erroiberte bie Jtalieuexin gelaffen, unb mürbe engagiert. 

ftlbenttitiel 
Bon grans Waftetter 

2lus nahftebenben 60 Silben finb 25 SBörter su bilben, beren Bufattgs* 
unb britter Buhftabe einen Sprüh ergeben, j = t. 

a — a — a — a — hei — be — * ^ e — en — .1611 T eu — ^et — 
fut — ge — ge — ge — gie — gier — bän — bei — i — in — fa las 
_ le _ te — It — li — ling — man — mi — ne — ne — nett — m "Z 
nt — nie — nis — non — pa — pfif — ra — ra — re — ren — ri — to ft 
_ |on _ {0,6 — ten — ter — tel — ti — ti — u — oa — oe — oo — tool. 

Sie Bebeutung ber SBörter ift folgenbe: 

1. päpftlihe Rrone, 2. Berbrennungsprobutt. 3. Xüroerfhluß. 4. Xeil eines 
Slnsuges, 5. ©eräte, 6. bet. Shubpußmittel. 7. fportlicbe Beranftaltung. 8. ita* 
liemfhe Stabt, 9. ©eroürs, 10. ©igenfhaft, H. Bahtoogel. 12. Bußmittel. 13. 
Rlofterinfaffe, 14. Stopfmittel, 15. roeibl. Borname, 16. bibl. Stabt. 17. toeibl 
Borname 18. Xeil eines Kaufes, 19. ^immelsföxper, 20. eßbarer Bill. 21. ßanb 
in Borbamerita. 22. bibl. grauengeftalt, 23. Erbteil, 24. inneres Organ. 25. Rlei* 
bungsftüd. 

MöfunQ perlöcn ^ilbcnrötitlö 
1. Qnterüiem, 2. ßätare, 3. ßpfanbet, 4. Ulme, 5. Gtui, 6. Berlin, 7. Xetbium, 

8. Senfe, 9. Qmmt, 10. GerOanteS, 11. Homilet, 12. Bajabere, 13. ©miffiir, 14. Qnotorac- 
laro, 15. Serentonie, 16. ©mit, 17. Qngrib, 18. Xantiemc, 19. ©ranten, 20. Barett). — 
3Ser ein Weiftet merben mill, uebt fid) beiseiten. 
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0eite 8 Unjcrc Süttc «r. 3 

Jonfmann unö 33 a ft a. Sä^nti(^ Otto 'Jioad. Der neu« 93orftan'ö ft eilt 
iid) inciftcns au» flan^ jungen 'JJfitßlietiern ^ujammat. Sßtr fl eben uns ber §on» 
nung ^tn, baft buret) (bie SBaf)I ber jungen iBorftanb&mitglieber etmas ©rjpr.cR= 
litres für ben 93erem brraustommt. 

Scutj^cr Slbcnb Der Ät)jff)äufer=3ugcnbgruppc. 3>ie Ä9fffi<hrj«x»3'U®enib= 
fliuppc bes ÄricgerDereins Srud^atti^it »eranftaltete am Samstag, bem 
17. Januar, im Stat)If)of «inen „Deutj^en Slfrenb“ aus Slnlag bet 313teber£«I)i 
bes iReicfjsgrüti'bungstagcs. ^unädjft intonierte bie Sägertapelle einige 3Jtürict)c. 
Danach erfolgte bi« 'ßegrüRung burch ben ©ruppenjiUjret ©olinifp, ber u. a. 
auch ben 2. ÄreistriegcrDerbanbsDoriiRenben Starrer Äaji« I s unb ben Ärcis= 
jugenbführer Stau rer begrüfite. ©inen Ctchtbilberoortrag über §inbenburg 
hielt jungmann £ r a R. ju),icf>enburct) tarnen 'JJfufititücte unb ©ebichte jum 
'Üortrag. ©inen ^öbeepuntt im Sßerlauj bcs SIbcnbs bilbeten bie ptajtijchen 
ffiruppen „Deutfehlanbs f>clbentampf“, bie non ben Sungmanncn in oorbilb= 
lieber aßeije gef teilt mürben. 3um SetiluR hiel.t Pfarrer Äijjels bie fteftanfpracbe. 
!f»err ilSjarrer ftifjels mies in feiner 3?ebe auf ‘ben 18. 3 u tut at hin unb fchilberre 
fur.i bie ©eict)id)te bes beutfeben SSoItes, mt>bei er barauf hinmies, bah nur eine 
©inigteit bcs beutfehen 33oItes ju nationalen ©rjolgen führen tann. ©r be= 
enbete feine 3?ebe mit einem §od) auf bas beutf^e 93aterlanb, melctjes bie 
Ülnmefenbcn mit Segeifterung aufnahmen unb baran anfehlteRcnb bas Deutfcb* 
lanblieb iungen. Dem nerbienten ©ruppcnführer ©olinftp überreichte er bas 
©hrenjugenbabfeiehen bes £pffhäufer»3ugenbbunbes. ©emütlitfies Seifammen» 
fein hielt bie 'Ünroejenben noch einige Stunben jufammen. 

Ufpulun ift ein graues Aulner. Die 9Inmenbung: 9tuf einen üiter SBaffer tommen 
212 ©ramm Ufpulun, gut oerrührt gibt cs eine blaurote 5Iüffigteit. On bieje Söjung 
mirb baS Saatgiet getaueht. 3U biefem 3tuecf fehüttet mau baS Saatgut in tleinc Seinen* 
beutel unb hängt biefelben jmanjig 'Utinuten in bie Ufpuluntöfung. Das gebeizte Saatgut 
Iaht mau nach bent ®eisen ^loifchen 3eitungen troefuen unb fann eä bann ausfäen. 
31 tie anhaftenben Uranthcitsteime jinb abgetbtet tenb bas Saatgut ift ,eur jd)nellercn 
fteimuug angerei^t. ©ehestes Saatgut fommt brei bis fed)s Jage früher als eengebeijteS. , 
Um nun auch bie fchäblichen Steimc in ber ©rbe ju töten, beijt man biejelbe. 33ei ber 
i'iafjbei^c rechnet man 10 Siter aufs Duabratmeter. Silan fejjt alfo eine beftimmte 
Wenge Slaifer an unb reetjuet auch aufä 2'tcr SIBaffer 2½ ©ramm Uipuluu. Wit biefer 
Söfung begießt mau bie ©rbe bor ber StuSfaat. Söer ganä fieher gehen mill, loiebetholt 
biefe Seijung noch ein* bis ^meimal, menu bie ißflanäen fchon aufgegangen finb. Sei 
ber Drocfeubeijc mirb bas Ufpulun auf bie Grbc geftreut, ohne im Söafjet aufgelöft ^u 
toerben. Die geuchtigteit ber Grbe löft bann bas Ufpulun auf. Dabei muß aber auf 
forgfamfte Serteilung gefehen merbcu. Sitten tut bie Staßbei^e mehr als bie Dtoefenbeije. 
©ebei^teS Saatgut tann man ohne 'Itacßteil aufberoahren. 

38er fich alfo oor'lfrger fchüfjen mill, ber taufe in erfter Sinie guten Samen 
unblaffefein Saatgut uu g cb ei jt auSfäen unb nur in gebei^te ©rbe- 91.Ö. 

©ottenbau unb Ältlnliwjutbt 
©attenaebeiten im äcbcuac 

arbeiten, bie fehon im Sanuar ermähnt mürben, aber 
noch nicht auSgeführt finb, ftehen im gebruat mieber an 
erfter Stelle. Om ©emüfegarten eoirb, falls ber 31 obere 
offen unb nidjt ju naß ift, gegraben. 3Ber ganj frühe ©emüfe 
haben ioiII,fäe im Saufe beS WonatS feRon auS. Sßorbebingung 
ba^u ift troeteneS Setter unb altgegrabeneS, gefeßteS Sanb. 
Die StluSfaat Bon Wöhren, Grbfen, ißuffbohncn, Spinat, 
Salat, 3'uiebcln unb Schmar^tourjelu fann oorgenommen 
roerben. Diefe ©emüfe finb meniger empfinblieh unb ihre 
fteimung erfolgt bei geringerer 93obenmärme. 93ei ber 9tus* 
faat beett man bie Sämereien etmaS ftärter ab. — 911S fehr 

gutes Wittel 5u empfehlen ift baS StuSlegen ber fßuffbohnen unb ©rbfen in Heinere 
»lumentöpfe ober in 'Sapptöpfe, bie man faß in jeber ©ärtnerei betommeu tann. 

38et Wißbeetläßen sur Sferfügung hut, forge für bie Onftanbfebuieg ber Säften 
unb genfter, ebenfalls ber Strohmatten. Wau fichere fiel) früh genug ben Sieferanten 
für $ferbemift. ©nbe gebtuat paeft man fdjou bie erften Wiftbeetfäften. ©ine feft* 
getretene Wiftfchicht Bon 30 3entimeter Sföhe genügt für alle 9(uSfaaten ber ©emüfe* 
arten. Xiefere Wartungen finb Biel su foftfpielig unb erhöhen bie Slobeumärme auch nid)t. 
%a«hbem ber Wift fd)ön feftgetlopft, breitet man Sompofterbe barüber. 15 3entimeter 
hoet) ift baS Winbeftmaß für bie ©rbfefpeht. So bleibt ber Saften erft 3 bis 4 Doge liegen, 
bamit jich bie ©rbe ermärmt. Öeßt erft erfolgt baS faubete ©inebnen ber Sompofterbe. 
Dabeiiftäubeaelßen, baß ämißhenGtbe unb ©IaS nicht mehr 9taum als 12 bis 15 3enti* 
meter bleibt, ba fonft ein ju fdjnelleS Sfergeilen ber fftflanjen eintritt. Die 9lusjaat ber 
Sämereien muß ganj bünn oorgenommen merben. Danach mirb baS Saatgut mit 
©tbe äugebedt, babei ift jn beachten, baß baS nicht ftärfer Borgenommen mirb als bie 
Dide beS Saatgutes. SeifeS 91nbrüden mit einem Shett ift Borteilhaft. 

auf biefc SBeife fät man Sellerie, Soljltabi, Salat, fRabieSchen unb frühen fßorree 
auS. 28er mit ©rfolg grühfartoffein bauen mill, bet läßt fie Borteimen, basu 
eoetben bie Sartoffeln auf .'porben gelegt unb halbmartn geftellt. Om ©arten beffert 
man bie 3äune auS, 23ege merben faubet auSgeftedt. Steintanten raieber in Drbnung 
gebracht, galls man Oaud)e ^ur Sletfüguug hat, [teilt man jeßt fd)on gäffet auf, um 
jut früheften tpflan^ung fehon fertigen flüffigen Dünger äu haben. 

Om Ob ft gar ten merben alte Säume auSgepußt. Öunge Dbftbäume mie 3mrobft 
tommen jum Schnitt. Dabei ift aber genaue SenntniS beS Schnittes Sorbebingung. 
3u fchnell hat man Dbftbäume Berfchnitten, beShalb toenbe man fich BertrauenSboII 
an ben gachmann. ©in genaues äugenmert muß auf baS Sorhanbenfein ber 
Sdjäblinge gegeben merben. 9ln alten Spalicrlatteu finbet man nicht feiten älnet* 
ftellen bet ärgften Schäblinge. ©in 9(uftrid) mit fcharfer Saltmileh ift Borteilhaft. 28o 
angepflaujt ioerben foil, bringt man erft neues Spalier ober Sfätjle an. 3'eIflehol3e 
Rhneiben unb auSIid)ten, eBtl. Serpflanäen berfelben. 

Sämereien unb MuSfaat. gaft in jebem OaRr merben aus bem Steife ber 
©artenbefißer unb Slumenliebhabet Stagen über Saatgut unb befjen 9lusfall Bor* 
gebradit. Der eine fehiebt feinen Summer aufs fehleehte Saatgut, ber anbere fehimpft 
aufs 28ctter. 28iebert)oIt tonnte id) aber feftftellen, baß alle beibe ganj unfehulbig maren 
eS mar nod) ein Dritter hier tätig. On ben meiften gälten mar baS Saatgut aufgegangen, 
aber bann langfam meggefault. Die jungen tßflänjehen fallen um, fic haben fchmatje 
güße. Das tann allen 'lluSfaatcn jo pafjieren. $ier ift bic Gtbc fehulb. On iljr befinben 
jid) eben bie Schäbiger. ©S jinb biefeS Silie, bie mit bem bloßen äuge nicht ju fehen 
jinb. Die Sporen biefer UMlse beginnen äu leben, menn bie Sonne langfam bie ©rbe 
erwärmt. Sie feßen jid) an ben jungen ißflanjen feft, ihre Seimidjläucbe bohren bie 
Sflaufen an unb oernichten biefe. Selbftoerftänblieh iß bie ganje ©rbe auf bieje SBeife 
Berfeueht. MnberS liegt bie Sache, roenn Bon ber auSfaat gar nichts aufgeht. Dann 
liegt bie Sehulb in ben meiften gälten am Saatgut. GS mar alter Samen, bejfenSeim* 
fähigfeit jehon lange erlojchen ift. ©S hat jeber Samen eine Seimbauer, nad) bereu ablauf 
er oollftänbig mertloS ift. 28et fein Saatgut tauft, follte barauf 28ert legen, baß er leim* 
fähiges Saatgut tauft. Die Oerlodenben bunten Samentüten bringen ju oft ben aller* 
größten arger mit fiel). ©S mirb ja auch neef) jo weit tommen, baß ber gemütliehe pfeifen* 
ontel (Sumpenfammler) feine Sumpen gegen Samentüten cintaujcht. S8aS biefe Samen* 
tüten enthalten, ift oft ein Mätjel. 

©egen beu iöctrug beim Gintauf Bon Saatgut hot man nod) feine ipitfe, man 
ift bem Skrtäufer preisgegeben. 38er aber bei größeren girmen fein Saatgut tauft, 
geht auf jichercm SBegc. 

©egen bie oben ermähnte 93etjeud)ung beS 33 o be ns fann man Wittel anmenben, 
bie and) glänjenben Grfolg jeigen. Wan beijt Saatgut unb ©tbe. DaS befte Wittel 
iß AU biefem 3>öed Ufpulun. Sparjam im ©ebraud), rabifal in ber Söirtieng. 

i?nmil(ünnDtftntbltn 
©hefchtießungen: 

^cinrid) Sloma mit augußc £piola, Wattl)iaS Saringer mit Gmilie Sfu^a, aioiS 
Sinei mit Dorothea Sdjoop, ,t)cinrich Bau 2BejeI mit granAiSfa SabiniarA. 

Weburten: 
Gin Sol)n: 
28ilhelm Schleifen, ©hrißian .öottenbadeer, anbreaS Sfanfemiß, ffeintid) Oager, 

Oohann SBeibmann, öafob Slfflerbach, ©erljatb Sehlimmerei, Heinrich fRenner, 28ilhelm 
Dopp, Heinrich ©hrißmann, Söilhelm Schmiß, Dljoobor 9fcufird). 

©ine Dodjter: 
öafob Schmiß, Oohann Sohmann, Slerent .^empen, Oafob Schmitt, fieinrid) 

Hüning, griß Ufermann, Gberßarb Slongert, Oohann Dubifä, abolf Struch, Oohann 
Wähler, auguft Sieder, Sluguft Sieder. 

Stcrbcfätlc: 

fRubolf 3'ebartb, $einrid) Sehmfuhl, Hermann ©oj. 
©hefrau: Slrnolb öülsfämpet. 
Sohn: Oohann §erbß, Heinrich Oagcr, Heinrich fRenner. 
Xod)ter: öußao Slrunfe, S3runo .popp, auguft Sieder, griebrid) fRabtfe. 

dlod^cuf 
am 8. Oanuar 1931 Berjd)ieb ber in unferem ©ifenbafmbetrieb 

als SBagenmeißer befd)äftigt geloefene 

$erc Seemann eot 
perr ©oj ßanb feit bem 23. Wai 1898 in unfeten Dienßen unb mar 

ßetS ein treuer unb fleißiger Witarbeiter nnfereS 28etfeS. 

28ir merben fein anbenfen in ©hren halten. 

2tereinigte Stnhtmertc 'K.=W. 
Stuguft Xbhiiempüttc 

kleine Sinnigen 
©ine fd)öue 

2t ier*3 i m m er=S8o h uu ttg 
mit Stall unb ©arten in ben Stierlinben 
gegen eine 23ier*3immer*28ohnung in 
jehöuer ruhiger Sage in Warplob ober Stahe 
Sdpoan AU taufd)en gefudjt. 

8u erfragen: Sreg, Slierlinbenhof 10. 

4Bot)nunflStaufcf)! 
Schöne $rci=3iminer*2öohnung (ab* 

gefchloffen) mit Slalfon, Seiler, Slafd)* 
tüdie, Xtocfenboben, Slabeeinriehtung, geg. 
Amei Simmer A« taufchen gejucht. ißriBat* 
ober SBerfsroohmtug. 

8u erfragen: pamborn, granäßr. 13, 
parterre, lintS. 

8ieht='Jtet}anf(htußgerät, 
gebraucht, aber gut erhalten, AU taufen 
gejucht. (* d 
SlenoeleS, pambotu, fRonncnbergßr. 43. 

Schöneö möbt. Simmer 
in ruhigem paufe AB Bermictcn. 

DuiSburg*Sleed, Steanberftraße 57. 

Sanfjngung 

gür bie tjerAliche Xeilnahme unb 
bie Aaljlteichen SraiiAfpenben beim 
peimgange meines ©atten, unfereS 
SlaterS, jpredjen mir ber geehrten 
Direftion, bem OubilarenBerein, ben 
Sleamteu unb arbeitern beS SBOIA* 
merfeS III unb ber 3urid)terei IV 
unferen innigften Danf auS. 

gran iöioe. ©. Steiner 
unb Sinber 

Die SBerfsjeitung „U n f e r e p ü 11 e“ erjeheint jeben aroeiten Samstag unb fommt an SBetfsangehörige foftenlos aur SSerteilung. — Jiaehbrud aus bem 
Onhalt nur unter Quellenangabe unb naeh norheriger ©inholung ber ©enehoiigung ber pauptfchriftleitung geftattet. — Sufchriften unb „Äleine 8n< 
»eigen“, beten aufnaßme für SBerfsangehörige foßenlos erfolgt, ßnb mit ber auffehrift „gür bie SBerfsaeitung“ hei ben Pförtnern abaugehen. — 
Drud unb SJerlag: pütte unb S^ait (3nbußrie*S3erlag u. Dtuderei aft.=©ef.) Düffelborf, S^ließfaeh 10 043. — SBreßgeießlicb nerantmortlidi für 

be« rebaftioueflen Ouhalt: ¢. Kub. gifcher, Düffelborf 
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