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e ihre 2Iftien unterbringen. 

Will ein Unternehmen feine 23e= 
triebe erweitern, feind er3eugung 
vergröbern, feine ted)nifd)en einridhtungen verbeffern, ür neue Mittel nötig. Zie (6efellfd)aft vermehrt besbalb ihr f Rapital,  finbillb zm 
fit neue 2Iftien ausgibt unb an ber 23örfe Räufer bafür finbet. •aber fio 
ftelft Schulbfcheine aus (log. zbligationen), bie fie ebenfalls an ber 
23örfe anbietet. Man bebente bie 2luswirfungen für bie 2lrbeitnebmer= 
ichaft, wenn biefer Weg ber Rapitalbefd)affung nicht gangbar wäre! 
ßBieviel S32äber mühten bann ftillfteben! 

Wenn man eine Ware auf ben Marft bringt, fo er3ieft fie Dorf einen 
l3 r e i 5, betten r öhe Doil 21 n g e b 0 t unb 2't a d) f r a g e abhängt. Mit 
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rladbbrud nur mit Ourgtnangabe u. t$tntbmigung 

brr <jau{tt(d,ri(tititung gtftatttt 5. }1ugufE 1927. 

8ör/¢ und •Uirt•d•aft. 
4 Zas 23orgeben bes 2Zeiebantpräfibenten Zr. Gd),ad)t gegen bie 

23örfe vor einigen Monaten bat eine lebhafte unb längere 2luseirtanber= 
febung in ber Vef fentliibfeit unb namentliclp in ber 93ref fe Sur Borge 
gehabt. sm Mittefpunft biefer erörterungen ftanben nicht 3ufebt g r u n b 
f ä$ I i d) e• r a g e n über bie 23örfe, ihre WÜblid)feit über Gdhäblidjfei't 
unb ihre Doltswirtitbaftlid)e 23ebeutung. 

28 a s i ft b i e 23 ö r j e? Zie einett hatten fie für einen „Giftbaum", 
von welchem ein anftänbiger Menfdh feine iyrüähte pfIüden fotIte. 2lnbere 
wieber treten einer foldhen 2lttffaf= 
jung mit entrüftung entgegen. Zie 
Wahrheit bürfte aucbi hier, wie fo 
oft fonft, in ber Mitte liegen. Zie 
ttational=ötonomifä)e Wiffenfdhaft 
ftebt je6enfalls auf betu S•tanbpunft, 
bah bie 23örfe ein u n e n t b e b r= 
I i ch e s Glieb ber 23otf5wirtfch•aft 
ift; nur 2Y u s w ü dh f e ber 23örfe 
feien 3u berämpfen, nicht bie 23brfe 
als jold)e. 
Wenn man eine gare taufen über 

verfaufen will, fo mttf3 es einen 
Marft bafür geben. Zie Oäuerin, 
bie ihr Gemüte in (5elb umfet3en 
will unb bie bausfrau, bie umge= 
fehrt Gemüfe braucht, gehen beibe 
auf bell Marftprah. 72un, aud) bie 
23örfe ift ein fofcber Marft, wenn 
fie auch in gefd)loffenen 9idamett 
abgehalten wirb. $war f'ann matt 
1 abrifett, 23ilrügebäube unb Ma= 

i Killen nicht Sur 23örje ftbleppen wie 
bit 23utterfrau bie 23utier 3um 
Marft. Za mub ein 2lusweg ge= 
funben werben, um einen fcbnellcn 
23efihu"echfel auch iold)er %nragen 3u 
ermöglicfhen. 2Xnb besbalb hanbelt 
man an ber 23örfe 2lnteilfd)eine von 
Gejelffch,aften, mit bellen bas eigen= 
tumsrec)t an Den gabriten ufw. ver= 
bunben ift. Gorcbe seine nennt 
man befalmtlich, 2X f t i e n. Zaun 
werben nod) S bulbverfdhreibttngen 
aller 2frt an ber 23örf e getauft unb 
verlauft, wie 3. 23. bie %leihen bes 
9icid)es unb ber 2änber. es gibt 
einen 23erfebr in '93 f a n b b r i e 
f e n , burd) welche Grunb unb 23o= i¢. bett jowit Säufer vertreten wer= 

≥ ben ufw. 
es leud)tet ein, bab bie fo erreichte 

23ewegIid)feit von an fid) un= 
beweglichen 23ermögenswerten von 
grober Dotfswirtitbaftlicher tig= 
feit ift. Wenn eine (5efellfd)aft neu 
gegrünbet wirb unb Gelb brautot, 
fo muh ft 
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hrn(d7rl Q eobn tß. m. b. <j <jrnrifiebGtte, 

2lbtrilung 6d)rililntung ber <jtn(,br1.2Sldttrr. IIumm¢r 16. 

ben an ber 23örfe gebanbelten Tavierelt ift es nid)t anbers. 23ei lebhafter 
`natbfrage unb geringem 2ingebot ft e i g t ber 'ßreis (3. '23. ber jug. 
„Rurs" ber 2Iftien), wie er umgefebrt f i n f t , wenn bas 2[il.q t bie 
Tatbfrage überwiegt. Wu ben jogenannten „fd)war3en Zagen", wie fit to 
ber Gei d)id)te ber 23örfen immer wieber einnta[ eintreten, werben bie 
2Ittier, ausgeboten wie faures 23ier; niemanb wollte jie [laben. 2lnbers 
in Zagen ber „S5auffe", wo man fid) an ber 23örfe ftöfit unb brängt. 
um nur aud) an bie 92eibe 3u foramen. Wie ift foldher Wedhfel ntögli•dp? 

er erffärt fid) 3unäd)ft aus belt Motiven Sum Rauf ober 23ertauf 
von 13apieren. 2lnb liier ift wieber 3u unterfdhciben 3wifd)en in ber 

Gad)e begrünDeten 9Jtoti= 
Den, nü(b.fernen erwäguttgen Der 
wirtfd)aftlidhen 23erttunft alto, unb 
Stimmungen. 

der Dernunftmähigen 213ertultg 
unterliegen 3. 23. bie 9Jtafd)inen, Ge= 
bäube ufw. eines Unternehmens, bie 
innere Rraft einer (gefellfdjaft nadj 
Rapital unb Zrg(inifation ufw. Zag 
23apier vertritt „S a d) w e r t e", u. 
je nad)bem, wie hod) man biete „Gub= 
itan3" eirtfdhät3t, wirb man bereit 
fein, einen höheren ober geringeren 
Vreis an ber 23örfe bafür an3ulegen. 
Tur Pagen aber anbere: Was nüben 
bie fchöttften Sachwerte, wenn fie 
feine 92 e n t e einbringen. Zie 
höhe ber i b e n b e muh 
affo ebenfalls in JZed)nurlg geftetlt 
werben. Stimmullgsmomente fpielen 
vor allem bei ber 23eurteilung 
ber Ronjunftur für ein be= 
ftimmtes Unternehmen, ber allgemei= 
nen wirtfd)aftfid)en unb politifcben 
Qage, von ber bie ein3elne Gefellfdiafi 
ibrerfeits abhängt, eine gioile. Man 
wirb bie $ufunft eines 23etriebes, 
wenn man eine 2lttie tauft ober ver= 
tauft, berüdficbtigeli. 

2In ber 23örfe werben einmal biete 
unb einmal jene Momente in ben 
Vorbergrunb gerüdt. einen wirflidh 
obieftiDen Mafjftab für bie 
gefiftellung bes ,,richtigen" Sturfes 
von 2Iftien gibt es n i d) t. Zas 13en= 
bt1 pflegt einmal nach ber einen, 

211 bann nad) ber anberen Geite aus. 
3ufdhfagett; 3wifdjett bieten 2lusfd)[ä• 
gen ift irgenbwo in ber Mitte ber 
„WOrmalftaltb ", füweit ritan von ei= 

nein fo,d)en fpredhen rann. 3bn eraft 
fefttuftellen, ift nid)t möglid). 

23011 gröhter 23ebeutttng für bie 
Treisbilbung an Der 23örfe ift nur 
ein Moment, bas mehr ober we1,i, 
ger von a u h e n foment: zie 23er= 
forgung bes (5elbmaates. 2lud) 
Gelb wirb ja begehrt unb angebo= 
fen, mitbitt gchanbett, gegen 3infen 
Ullb um fen3 Gelb 

in groben Mengen Dorbanben, fo ftrömt es ftnrteertnauch3aneni bie ferWe tpapier. 
23örfe; es werbe,, mehr 2Iftien unb Zbligationen getauft als bisher unb 
bie Rurfe fteigen. aft bas Gelb aber rnapp, fo hat man es für bringenberz 
Swede nötig als ben 2lftientauf; ja man muh '2,itiell verfaufen, uni 
St hulben be3abfen unb bie 23etriebe in Gang haften 3u rönnen. Zie 
Rurfe finten. 

Zb Gelb flüffig ift ober fnapp, hängt vor allem voll, 3insfuf ab, 

bbanf. beT)ic 23crfoerhgung bes (Delbmarftes mit 23anfnotteni burd)r iibernidbige 
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.inaniprud)nabme ber 93otenpref fe wie in ber inflations3eit ift beute gottlob 
unterbunben. 3nnerf)alb ber burd) bie 92otenbantgefeggebung ge30geitell 
(5ren3en ftrömt bas (;)elb aber reid)lid)er aber _id)wäd)er, je ltacbbem, 311 

weld)cm 3 i n s l a t3 bie 9Zeid)sbant Rrebit gibt. 
Zie 9Zeid)sbanf iit ;in biejer 5infid)t jeboch nid)t 10 mäcbtig wie-

in ber 230rtriegs3eit, weil lie felbit ebenfo wie bie geiamte beutid)e 2l3irt= 
id)af t Dom 9Iuslanbe abbängt. 9Zur mit bilf e au s I ä n b i j d) e r R r e= 
b i t e tonnte bie beutfd)e 213äbrung befeftigt werben; nur auslärtbifd)e 
Rrebite ermög[id)ten es uns, 93eparationen in gewaltigem 1Xmfange 3n 
3ab[en unb bennod) 3u leben. 23etanntlid) [it bie (ginfubr Zeutfd)tanbs 
weit größer als feine 9lusfubr• 1)er Zlnteridbieb 3wifd)en beiben ntub 
ans 9(uslanb Dergütet werben unb bier eben baben 9luslanbstrebite bas 

£0d) geftopft. 
Mer 9Zeid)sbantpräf ibent möd)te nun erreiEbzn, Dag Das aus[änbilcbe. 

(5elb in ber beutid)en 213irtfd)aft arbeitet unb fa in itei=. 
genbem 9JZaf;e E r t r ä g e a b w i r f t, bie bann aud) als zribut an Die 
auslänbiid)en (gläubiger abgefübrt werben NIMM, jtatt bie Rrebite feibft 

ba-u 3u Derwenben. Ziejes 3[eI wirb natürlid) nur alhnäblid) unb niemals w01),1g a 113 erreid)t werben tönnen. Dr. Schacbt erltrebt folgerid)tig 

eine D a u e r a n l a g e jo[d)en 9iuslanDsgelbes in Zeutjcblanb, alia 1 a n g= 
friitige Rrebite bieler 9[rt. 

Tun war bas 9luslanbsgelb aber mit befonberer 9-iebe 3ur 23örfe 
geftrömt, wo es 111 r 3 f r i it i g e r 9lnlage aunt fpetulatiDen 9[ntauf voll 
'13avieren biente. 3war tam aud) biejes 6elb auf bem U m w e g über 
bie 23örie jd)Ae61id) ber 2i3irticbaft 3ugute; bocb Dr. Scfiad)t 309 ben 1111, 
ni i t t 21 b a r e n 213eg Dar. iebenf al[s bielt er eine e* i n f d)r ä il t li 119 
bes Umfangs ber an ber 23örf e arbeitenben auslänbifeben Rrebite 
für ange3e►gt unb wirtte in bielem Ginne auf bie 23anten ein. L Zie 
Bauten waren es ia, bie bas 9luslanbsgelb in (Empfang genommen unb 
weiter ausgelieben batten. Sie tünbigten min ibren Rullben bieje Rrebite. 
Somit blieb ben 9lttienbefit;ern, bie mit bilfe ber Rrebite ibre •ßapiere 
eritanben batten, nid)ts anberes übrig, als fie 3u verlaufen. Zas be= 
beutete brängenbes 9[ngebot, bem faum eine 92ad)frage gegenüberjtanb: 
ber „icbwar3c i•reitag", bie Kataltropbe an ber 23örie war ba. 

(Eine unerwünicbte •olge biejes Rursftur3es war es, baf; nun bas 
9luslanb in ber Vage war, jicb ber im Rurje gefuntenen beutfd)ett 9Xftien 
311 benläcbtigen, woburch bie Gef abr einer 23 e r 19) 1  e u b e r u n g b e u t= 
j cb c r 23 e r m ö g c n s w e r t e auf taud)te. Zer 9ieid)sbantpräjibent iit wobt 
aud) etwas f vät unb bann all3u f cbarf eingeid)ritten. Seine Strititer be= 
baupten, ba(; burd) a I I m ä b l i d) e n 91 b b a u ber auslänbijcben 23örfen= 
trebite ber gleid)e Dollswirtid)aftlid)e (Erfolg obne jalcb jcbwere (Er= 
id)iftterung ber 23örf e 4ätte erreid)t werben tönnen. Wie bem aud) fei, 
nambafte inbuftriefübrer baben •5errn Dr. Sd)ad)t, was Die grunbfäblid)e 
23ebeutung feiner 9lltion anbetrifft, red)tgegeben. 

Zies ift Dar allem aud) mit 93üdfid)t auf bie (E r b a l t u n g ber 
b e u t f d) e n 213 ä b r u n g; bie Dornebmite Vlid)t bes :1Zeichsbantprä= 
fibenten. *Zer 9lusweis ber 9ieid)sbant Derid)lecbterte fief) 3ufe1)enbs unter 
bem einflub ber itarten Rrebitnabnie für 3wede ber 23örfenivetulation. 
Wenn bie aus bent 9luslanb bereinitrömenb2 Rrebite nid)t in binreid)enbem 
2lmfange in ber '.13robultion fid) 0uswirten unb bort (Erträge abwerfen, 
ilt 3u befürd)ten, baf; bie 93eid)sbant an Stelle fold)er (Erträge mit ibren 

Achxte auf da-s•.Rauchverbot' 
Le•cl•t si,nn fuhrt,•zu Fe, ui, ersnot ! 

93eftänben an Golb unb auslänbifd)er 23aluta 3ur 23efriebigung ber aus. 
länbijd)en (filäubiger einipringen mub. 

. 2lnb enblid) er3eugte ber überbibte 23etrieb an ber 'Börie ein f ala 
fd)es 23i1b beutid)er 231üte unb £!eiitungsfäbigteit, bab unfere (gläubiger 
aus bem 23erjailler Vertrag leicbt Derl2iten tönnte, bie Daumfd)raube nod) 

jd)ärfer a113u3iebeil. 
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22aren id)on bie 93ieberid)läge bes -a4res 1926 ungewöbnlid) buch, in iit 
bas fahr 1927 ein neues 213a fer:abr geworben. .iaucrnb ereigren lid) neue 
Sjed)waffcrtataftrop4cn. tie Menge ber 93ieberid)läge ist ab4ängig von bcr 
£agz iml2rt;alb beftiminter 2l3inbgebi:te, ber 9-age 3u ben 9Jteeren unb ben (5e2 
birgen. im allgemein.n weift eurova im 23crbä'tnis 3u ben anberen Erbteilen 

mähige 92ieberichläge auf. 

11un ber Ftunji d¢s Unt¢ehalt¢ns. 
1Xnterbaltung, fei jie leid)ter elauberton aber fd)were 

Ronuerfation, erforbert in iebem Balle geiftigen Sd)arf= 
jinn, benn lie ift eine Wucht unb im berufenen Munbe 
eine 213atfe, ber nid)ts entgegen 3u legen ift. Sie ift 
eilte Rlippe, unb Diele itranben an ibr, weil jie bie. 
Runft ber flüifigen lInterba[tung nid)t Deriteben aber 
ber 6egenjeite nicht gewacbfen finb. 

(9s wäre hart, wollte mann behaupten, bas 23i[c 
bungsmangel ausid)Iieblich bie Sd)ulb am 23erfagen 

trüge. (5ewib bejtebt bie S5auvtgrunblage einer wertvollen tlnterbaltung 
in ber grünblid)en 23eberrichung bes %llgemeinwijjens, ber .Zagesfr2geii 
(ja weit ` uiübte in ber fortgejd)rittenen 3eit eigentlid) ieber fein) unb 
Kenntnis ber geiftigen (9x3eugniife unterer 3eit unb vergangener £itercttur- 
gröben, aber bei ber £' eid)tigfeit, mit ber mancher unterbaltenbe zbemen 
meistert, mub man wobt Don einer gewiffen 9Xnlage jprecben. Zer Zurd)-
jd)nitt ber (5ejelljdjaft befibt biete Gabe niä)t unb mub biete £üde burch 
um l0 fd)ärferes Zenfen ausfüllen, fonit — iit er eben nfd)t gefelljcbaftsfähig. 

ein grobes binbernis ber fliebenben Unterhaltung iit bie jogenalmte 
.'23efangenbeit. ibr tann am betten baburd) bie nad)teilige 2134111119 ge-

nominen werben, bai; ber Unterba[tung reid)lid) 5aer31id)teit beigeiniid)t 
Wirb. ie unge3wungener eine 2tnterb•altung gef übrt wirb, -am in eher 
wirb bas 9Xngitgefübl id)winben. %ljo f•rilcbe bitteingelegt, bann ift 
bie Stranbungsgefabr behoben. 

(£ntid)ieben unge3agen tönnen iene fein, bie grunbjäblid) nichts 
jagen Wollen, weil jie lieber binterrüds tritiiieren, als ibre eigene Weis, 
beit 3ervflüdt au (eben; man tann Diele 3urüdbaltung aud) anbers (Ius= 
legen. 

3um 2lnterbalten gebören aud) nid)t 3u iiberiebenbe 9leuberlid)= 
leiten: Zas 93eberrjd)en Der (5ejid)ts3üge, Das 23ermeiben roan geftitu= 
1terenben banD= unb 9lrmbewegungen. 9Xud) bas feine mpiinb2n reds#= 
3eitig, aber nid)i unDerlebeilb ab3ubred)en, wenn Die 2lnterhaltung 3u 
weit führt aber leinen 9lnflang finbet, ist ein wid)tiges Ravitel. 092= 

bulb anbere 311 bören ift oft, jebr aft notwenbig, ber fie übt, ift be,N) 
jtärfere zeit. 

Tun tönnte Der Cinwanb erboben werben: 2lnterbaltung ilt 
nicht nötig, jie ergibt lid) Dan felbft unb man füllte fie nid)t breäielnL 
213er unbebingt- ben (Einbrud eines 55interwälblers mad)en will, für ben 
iit fie nid)t von nöten. (gut gefübrte 2Xnterbaltung ift aber eine (Erbo= 
hing, tit wie 230geljang in brütenDer Stille unb weil jie in ist, erw2dt 
jie (gdro, uerid)eud)t Sorge, verbreitet greube. Zlnterbaltung fvmmt 
nicht non jelbit, fie will wie ein Sonnenlinö alt ber 5janb geführt fein. 
6ebrecbielt iit Die tlnterbaltung nur bann, wen11 Dom 213inb unb 2liet#er, 
vont 9lerger unb R[einfram bes zages gerebet wirb. Von ber zages 
arbeit hört man gern 9Xusfübrungen, wenn Bielelbe lid) über bas 2111= 
tägliche erbebt, a[jo wijfeiiserweiterilb iit ( etwa Die Schilberiing einer 
zienitfeistung unter ungewöbnlid)en 1 mitänben aber (Erfabrungen beim 
91u5probieren einer neuen Mafd)ine) anDernfalls ijt ber Staff rininler= 
eifant unb bartnädig weiter gesponnen, beweift er Unvermögen Des 
(gnüblenben auf anberen Gebieten, gren3t hart au i•ad)jimp2lei. 

£eberbige 2lnterbaltung erwärmt, Wit allen 3wang, erfrii(bt bie 
Svenen unb bringt fie einanber näber. Sie vermag uns bem: (brau bes 
911[tags 3u entrciben, wabre greuiibicbgft 3u icbenten, unb iit ein immer 
itärier wcrbenbes Oanb, bas geiitig.e 23erwanbtid;aft gefd)affen bat. 

GujtaD gled)jig. 
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Di¢ ia(¢thij•j¢n 8iDtberungen uni mir. 
23on eitlem 2trbeiter. 

So fehr man fid) beute 6emi[bt, nlit To3ialpo[itilcben 9Rabnabmen unb 
93rogrammen gewiffe 3eitericbeinunge►t 3u befeitigen, obwohl iid) 'ßarla= 
metite unb 23ebörben beffeif3igen, burd) So3ialpolitif bie 3ufunft beefer 31t 
geftalteit, bleibt bod) bie Wirtlid)teit trübe, weil man best fo3ialetbifd)en 
gorberungen Leiber 3u wenig Oead)tung id)enft. 
gamifie unb sugenb lieb bie beiben 
ausid)laggebenben Wertträger einer wirtlichen 
•i3oI15wobifabrt. Mit ber jiamilie, ber Reime 
3elle ber 23oll5geiellid)aft, ite[)t unb fällt frag% 
l05 ber gan3e Staat. 5iamilien3errüttung be= 
Deutet 23o1153erriittung, unb 23olls3errüttung 
ben Untergang. 2lttb biefer 3errüttung5pro= 
5eb greift immer mehr unb mehr um fid)•. 
Zie Gcbulb baran liegt gan3 gewib nicht nur 
in ben traurigen äuberen 23erbä[tniifeit wie 
E3obiiiiiig5eleiib, Zeurung ufw.; bei ber gan= 
Sen Urage ber gamilienierrüttung fprid)t nid)t 
3uleht ein fehr gewici)tiges Wort aud) ber 
Altangel an einer tatiächlid)en litt= 
1id).e11 Üeben5aitffaff11ng mit. 21115 
biefem gRangel erwäd) I: eine feiber all3ubäuf ige 
Teid)te 2tuffaffurtg von ber (fbe unb von ber 

jtreiten Nulleis, bab gerabe ber grage ber Ltbit 
ein ausKlaggebenbe5 (5ewicbt 3utommt. ein 
Td)arfjinniger d)inejifd)er belehrter labte vor 
einigen Sabren fein Urteil über bie europäi= 
Toben Rulturnationen bahin 3ujammen, bab 
ber ein3ige 93ettung5weg, bem Untergange 3u 
entgehen, Der Rampf um eine nette 
S i t t l i (b f e i t j e i. eine neue Gittlid)feit 
beibt nicht bas, was man unter „inoberner 
Moral" ueritebt. Zie Togenannte moberne 
Moral hat uns eben in biefe Wirrnis hinein= 
gebracht. es baubeit fid) ein3ig unb allein` 
um eine einen erung ber Sittlich= 
feit. 

Rein Staat, fein Minifterium, au(b feine 
Xtan3 für praftiid)e So3ialpolitit tann eine 
neue 23olfsetbit aus f ich heraus fcbaf f en, ba` 
ber Staat fid) erit auf Der etbit aufbaut. Uni 3u einer iittli(f)en er. 
neuerung 3u gelangen, bebarf es ber M i t a r b e i t a 11 e r n o d) g e l u n% 
b e n 23 0 l 151 r a f t e, (Ein grobes iYelb einer wi> flicb notwenbigen unb 
ebleit 2lrbeit erwartet hier ben gejunben Menfcben. 21us bem gewaltigen 
fe3ialetbifd)en gragenfempler fei nur bin9ewiejen auf ben Rampf gegen 
ellobolismu5 unb Scbunb= unb Gcbmutliteratur, auf bie 'ßflege bes j5a= 

niilienfinnes ufw. Z od) eines bebarf ber belonberen 23cad)tutig: Zie G p o r t• 
beweg u ti A. Wir wünjcben ficber eine 'örberimg aller iportlidmn `Be. 
itrebungen, gibt es bod) fraglos, äuberlid) gefeben, fein befferes Mittel, 
ben Willen eines jungen werbenben 9Renid)en 3u itärlen als gerabe Turnen. 
Spiel ir►ib Sport. Gelbitueritänblid) niüilen wir uns Dagegen wehren, Dnb 
man unter Sport aud) bie 2(uswüd)fe uerfteht, bie einem oft in gerabe3u 
jd)amloier Weiie bei öffentlid)cn 2[uffüT)rinigcn entgegentreten. Soweit barf 
es nid)t tommen, bab ber Sport von irgenb iemanb nAbraucht wirb, unt 

Einnabmen 311 enielen, unb bem 23oltc Sd)au-
ipiele geboten werben, wie im alten Toni 
bie (biabiatorenwettfänipje unb in Spanien 
bie Stierfäinpf e. 

91ber gerabe barutrt, weil wir alles bas, 
was wirtlich gejunber Sport ift, Sur förperli= 
(ben (9-rtiid)tigung unferer 3ugcnb für notweh- 
big halten unb förbern, beitebt ani Cnbe bie 
C5iefnhr einer 21eberichätiing ber Rörperfultur. 
2Infer Voll tratilt nid)t nur an bellt 23er, 
Iuit feiner äuberlid)en leiblid)en beittiibbeit, 
Tonbern vor allem an bent !Utnngel littlid)er 
.£ebenswerte, unb bas iyeblenbe rann nur ein• 
gebrad)t werben burd) ein neues bejd)iecbt 
ber Werbenben mit einer neuen Seelen= nnb 
beiiteslultur, mit anberen Worten, burd) e r• 
3iebung bes bewijiens unb Straf• 
f u n g bes 213illens 3u einem ge• 
Tunben 2ebensgeid)inad, bamit ber 
i•Iud), ber auf uns [nftet unD unter beni 
wir leibeit, an Dem unier Volt troll aller 
fo•ialreformerifd)en beiebecbung unter3ugeben 
brobt, nod) in 3wölfter Gtunbe nun ibnt ge• 
nommen wirb. wir femien ben lud), es ift 
bie materinliftiid)e (£-inftellitng ber -3eüt3eit. 
Ziefe (•-infteIlung hat bens groben uollsge. 
fellid)af t[id)en Troblem, ber To3inlen 9Renid)-
beitsf rage, bie Seele genommen inlb hat biefe 
grobe grage alt einer bloben 23rotfrage ge= 
mad)t. Cie iit es, bie ben 9Renid)en 311111 

3weibeinigen Zier erniebrigt, bie ber 2lrb:it 
ihren littlid)en Wert unb ben Menfl)en ben 
jittlicben 21be1 nimmt, bie ben Sint ber gan= 
Sen (5eicbid)te verfälid)t, bie in 9Renid)heits• 
b 23olf5geid)id)te nid)ts weiter leben will un , 

als ben f ortwäbrenben Rampf um ben besten 
Va$ am Buttertrog, Die ben egoiitifthen 
Rampf 211fer gegen 21Ife entfeifelt unb Leine 
23eriöhnung rennt unb will. 

Wie es ein 2Tllgemeinucrid)ulbeii an bem 
etbifcbeii Verfall unferes 23ollslebens gibt, jo 
gibt es auch eine 21Ilgemeinverpflid)tung Sur 
Sibüffung biefer neuen jo3ialetbiid)en lebens-

werte für jeben ein3etnen an feiner Stelle. 91id)t Globe lo3iale 91ef ormen, 
ein3ig unb allein eine uollsgejelifchaftlid)e Carneuening in allen (-25chid)ten, in 
allen Stänben, bas iit, was wir braucbert, was uns retten rann, was 
uns allein bas bringen rann, was alle voll -jer3en wünicben: ein Wieber-
bod)tommen unteres 23aterlanbe5, eilte neue 3ulunft unteres 23o1f<5 unb 
bamit einen neuen beutichen Zag ber 21• eltgejd)icbte! 

D ¢ tt t t an unfern photographs/o¢n }b¢tt6¢m¢rb. 

OR aem motorraö 
von mfind en ins Tireferlanb, in bie ad)W63 una ben e5d)war3waia. 

Ton -j u g o S t ö d e r, -jörbe. 
2In einem C'onntag brachte uns bie eifenbabn bei f;hön= 

item 213etter nag) 9Rünihen, nachbem wir unier berrlid)es 
beutjd)es 9ibeintal, ben Zaunur unb jagenbaften Cpef;art 
burchjahren hatten. Unfere 9ieifegejellid)aft bejtanb aus 3 
Zeilreehmern..£eiber muhten wir unieren urfprünglicben Tlan, 
Don elberfelb aus mit bem Motortab bie 9ieife nach 9Rün= 
eben amutreten, fallen lallen, ba einer ber 5erren. leine 
Maid)ine nicht früh genug betommen hatte unb biefe erit 
in ihüncben bei Den 23agrifchen 9Rotormerfen in Empfang 
nehmen fonnte. Uns wurbe jo (5elegenbeit geboten, biefe 

Eßerfe fennen 3u lernen, ein unternehmen, bas wohl auf biefem Gebiete 3u ben 
größten unb mobernften Zeutid)lanbs 3u rechnen ift unb neuerbings hauptidd)lid) 
3um 23au von i•Iu93eugmotoren überging. 91ad)bem wir bie Ceben5würbigteiten 
9Ründ)ens Sur Genüge be(iibtigt unb ber 23erfehrsausftellung einen 23eIti h abge: 
Plattet hatten, fonnten mir enblicb mit unierer 9ieife ins äocl)gebirge beginnen. 
2acbenber Gennenfchein unb berzlid)e 28albpartieen begleiteten uns, als wir mittags 
gegen 2 Ilhr 2 o 1 f r a t b s h a u l e n, einen ibgllii«) gelegenen ffleden, unter folof= 
alem -junger erreichten. 91achbem wir uns 3ur Genüge geitärft unb ) Väter Sur 
bmed)ilung aud) mal verfahren hatten, erreichten mir nad)mittags R o d) e I, bi 

fannt burd) bas wohl größte unb mobernfte (gleftri3iträtswerf europas„ bas leine 
Straft burd) ben 28alchenfee erhält, ber Don ber -,höhe herab ins Zal hinunter 
burd) & 91 o h r e Don je 2,20m Zurchmeiler in ben Rocheljee geleitet wirb unb ja 
infolge Des gewaltigen Zrudes bie (gnergie er3eugt. Z e n 23 (t u b i e l e r 31 o b r e 
bat f. fit. bie '}1höttT = 2Itt.=Gel. ausgeführt. 9iad) genügenber Te: 
Tichtigung ber 2lnlagen ging es nun 3um ersten 9)iale mit ben eaichinen in nie 
.'Berge, ben Reifelberg hinauf. Mir tonnten uns mühelos mit benielben auf steile 
fter Ctrabe, bie in jcbarfen Rurven 3um Mald)miee höher unb höher hinauf= 
führte, beraufia)rauben. 21ber es tollte fpäter für uniere 9tüber in 23e3ug auf 
„23erge nehmen" und) fcblimmer tommen. Wir gönnten unieren 9Rajd)inen, 3uvor 
erst mal auf ber ffle bie wobloerbiente 9iuhe unb hatten hier gleieaeitig ,Ge=, 
legen4eit, au unieren iyüben ben munberbaren 28 a l ch e n f .e e mit leinen blau, 

grünen unb filberbellen 28afiern 3u leben, rings herum Don wilbromantijeen 23er= 
gelt umgeben. gilt iemanben, ber 3um ersten 9Ral bas Gebirge iieht, ein übermal- 
tigenber 2lnblid. Mir umfithren nun ben gan3en 28ald)eniee unb gelangten gegen 
2lbenb, nacbbem wir berrlicbe Zörfd)m unb j•leden burd)fahren unb von ber 
23eunlferung überall f reunblid) begrübt, in 9R i t t e n w a l b e, einem wunberjd)önen, 
Inmitten Don 23ergen gelegenen Orte, an. -gier iahen mir 3um ersten Vital Cd)nee 
auf ben ljöd)iten Gipfeln ber 23erge, bie wohl noch feines Menj)en Stimme gehört 
haben mögen. 1lnfer erfter 9ieijetag war 3u Titbe. 28ir fanben bei einer nettes, 
freunblicheit Familie 2lufnabme unb id)liefen in biefer glatt w;e bie Götter. 3n 
ber 3rübe bes näd)jten Zages ging es bann weiter ins ö jt e r r e i d) t f (4 e G e 
biet, 9iid)tung 3 i r 1. es Tollte nun ber Pagenhafte, für bie 2futomobil• unb 
9Rotorrabfahrer ja gefährliche 3 i r l e r b e r g tommen, wo jo mand;er bei ber 
jiabit ins Zal Ichon fein £eben lallen muhte. Ziele aus faft nur fd)ärfjten 
Ruinen begebenbe ca. 8 km lange Ctrabe führte 3u Zal mit einem Oefäl:e Don 
27,2 (5rab. Zie %bbänge 511 beiben Geiten biefer Ctrabe erreid)ten niand)mal eine 
Ziefe Don 500 bis 1000 m. (fin munberbares Gefübl, wann man Don oben ins 
Zal liebt unb Ccb lagen mull, ba mubt bu herunter! 215er aud) bieten 23erg haben 
wir, ohne Cd)aben 
3u nehmen, be3mun= 
gen unb glüdliä) 
3irl, Das am T̀ube 
bes obengenannten 
23erges liegt, er= 
reid)t, wo wir im 
ealtlpof 3um „Stein= 
bod' uns unb un= 
fere Mald)inen Itär. 
fen burften. 23ei 
nallem 2we,ter ben 
3lrlerberg 3u be-
fahren, ilt 311 ge= - ` i t 
fährlid) unö aud) 
wohl unmöglid). 
97ian läuft Gefahr, 
bann ab3uitür3en. 

Ties allen, bie mal 
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Dom e¢¢ßPfang und C¢¢ßld•g¢nuft. 
23on Dr. jur. Sj. G d) i I I i ►i g, 213esermünbe. 

(gortfetiung aus voriger Trimmer). 

Zie 2luffaffitng, haft nad) bem Genuß von See= 
fifd)en balb wieber ein Sjungergefübl' eintrete, wäb• 
renb gleifd)fpeifen länger vorhielten, iit u►tbegrünbet. 
3u gleifdfpeifen werben in her Siegel Gemüfe ober 
fonitige 23eigaben gegeben. Wenn aud) 3u ben See= 
fifd)en Gemüfe, 33i13e, Stubeln unb bergfeid)en ge: 
reid)t wirb, fo wirb ficb basfelbe Gättigungsgefül)I 
einitellen Ke bei einer gleifd)mabl3eit. 

Gd)ließl"d) fei nod) barauf bittgewiesen, hab fid) 
has Sättigungsgef übri in befonbers itartem 9Jlabe ein= 

stellt, wenn ber tgiid) gebraten wirb. Sämtlicbe 9iöftprobulte, gleid)viel ob 
sie aus i•if(b Ober anberen 9labriingsmltteln bergeitellt finb, geben ein itär= 
feres Sättigungsgefübl als bie getollten 9labrungsmittel. Zer befonbere 
Sättigungswert bcr 23ratfifd)gerid)te ift burd) wiifenfcb,aftlid)e Ilnteritidun= 
gen von Vrof cif or Reitner von Der Itniverfität 3it Siamburg bargetan worben. 

92od ein Wort getagt über Die 21 u s w a b t b er g i f dr f orten. 
(Ertrag unb 3uiantmenset3ung bes banges unserer gisd)bampfer finb abbän= 
gig von ber 3ahres3eit, bem ganggrunb unb anberen im voraus nid)t 3:.t 
beftimmenben 1Imitänben. Desbalb id)wanft bie 3ufitbr an heil Märlten, 
tcsbalb idwanteii bie Vreife. Zas liegt in her Statur Des Gewerbes unb 
ift nid)t 311 änbern. Zaber finb nidt alte gifdforten ftets in gleid;er 
`.Urenge unb 3u glei(f)en 143reijen am Marft. Man fäbrt baber am vor= 
teilhaftesten bieienigen 'i•isd)forteit 3u nebmzn, in ber jeweils bas gröbte 21n= 
gebot vorliegt. 

3111 fofgenben (ollen einige allgemeine 2lnleitungen für bie giidj3ube= 
reitutig gegeben werben. 

D e r(E i n t a u f. 'ärifder (Beefisd barf Geegerud), aber fasen j•äul= 
nisgerud) baben. 9luf rote Riemen foli man nid)t unbebingt feben, Min 
bie Riemen verlieren burd) bas (Eisfd)mel3wafler leid)t ibre rote darbe. 23ei 
eitt3elnen j•iid)forten ift bie natürlide Riemenfärbung buntel. eingefallene 
ober ►nildiige 2lugen finb allein burdaus fein 3eideii bes Oerborbeniei•is. 
Geeiisd)e füllen erft tnr3 vor Der 3ubereitung getauft werben, bamit fie 
nid)t rotnötig lagern. 

Z) i e 23 o r b e r e i t u n g. 2luf grünblides Säubern her gifte ift 
größter Wert 311 legen, es ift ausfdlaggebenb für ben 2I30blgefdmad eines 
Geefifd)gerid)ts. '3iide mit groben Sd)uppen finb 3wedmäbig 3u id)uppen, 
unb 3wvar in ber 9iid)tung vom Sdwan3 nad) bem Ropf. glo fen finb Gd)wan3 
werben mit einer Stiere befdnitten. 23ei giifden mit Ropf finb nur bie 
Riemen alt entfernen. i•erner iit Die feine graue Ober idwar3graue .saut, 
mit her ber •isd) ein ber Znnenfeite über3ogen ift, ab3u3ieben. Zer i•ifd) 
barf nid)t gewäffert werben, weil er baburd) an Stäbrwert unb Gefdmad 
verliert. 

R 0 d) f i f d. gür bas Roden fämtlider Seefifdforten gelten foN 
genbe allgemeine Siegeln: 

Kleine giide (bis 3u einem Vunb) tod)t man in einem Stüd ober teilt 
lie böd)ficns in 3ivei Själften. Gröbere giid)e id)neibet man in breifinger= 
breite Gdeiben. Man legt ben 'i•isd in locbenbes Waffer, bem eilt fleiner 
Scbub effig, Sa13 sowie etwas Gewür3 (•ßfeffer unb (5ewür315rner) 3uge= 
fügt werben tann, unb läbt ibn an beiber berbitelle 10 bis 20 Minuten (je 
nad) Grübe Der gifd)c) gar3ieben. Zer •iiid) foI1 nur im Waffer gar3ieben, 
unb barf auf leinen iiall lod)en, weil baburd) bie geitigleit unb bie darbe 
bes i•iid)f leiides leihen. 

Zas Waffer, ißt bzm her •iiid) gelod)t warben ift, tann man 311 tun= 
fen unb Suppen verwenben. 

3a gefod)terrc gifd) fcbmeden in her Gcbale gelod)te Rartoffeln bz= 
fonbers gut. 

21fs tunten finb 3u Rod)fifd) 23utter Genf Sped% Ober billige 
bollänbifd)e tunte 3u enipfeblen, ferner 'ßeterfiIien Zille unb 3wiebeltunte. 

i•ifd)e im 03afferbabe im eigenen Saft gar gern ad)t. 
Ziele 2lrt her 3ubereitung iit gan3 befonbers 3u empfehlen. Zer dich ver= 
Iiert weniger an Stäbritoffen unb wirb reiner unb träftiger im Geid)mad. 
Zer geiäuberte, mit Sa13 unb 3itrone eingeriebene giid) wirb gan3 oben 
in Etüden in einen Rod)topf gelegt unb mit lleingefd)nittenem Guppen= 
gemiife unb 3wiebeln, fowie Gewür3 unb •ßfefferförnern beitreut. Zann 
bedt man ben topf feit 3u unb fett ihn in einen gröberen topf, ber etwa 
Sur Själfte mit focbenbem 2S3afser gefüllt ift. Zen groben topf bedt 
man ebenfalls feit 3u, fo bat; möglid)st wenig Zampf entweid)t. Zer juisd) 
ift in einer halben bis breiviertel Gtunbe gar. Zas Waffer barf beim 
Roden nicbt in ben gifd)topf einbringen. Man reid)•t 3u bem irifdi• 3er= 
Ialfene ober braune 23utter. Will man ibn mit einer tunte elfen, fo vere 
wenbet man ba3u ben fid) im Rod)topf anfammelnben üdfaft. gür biefe 
3ubereitung eignet fid) namentlid mittelgroßer Gd)ellfifd), Rabiiatt, S:c= 
bellt, ferner Merlan unb grüner Sjering. 23ei lei3tzrem ist befonbers reit= 
lid)e 3ugabe von 3wiebeln 3u empfeblen. 

23 r a t f i f d). 3um 23aden ober 23raten eignen fid) vor allem bie 
ffeineren Sorten (fleiner Gd)ellfifch, lleine Scbolle, 9i0t311nge, RIlnTTbablt, 

iriid)er Sjering, Geef orefle niw.), Die in einem Gtild gebaden werben, wäb= 
renb größere gifte (Seelads, Rabliau, Ratfifcb ufw.) in Rarbonaben obcr 
gifets geid)nitten werben. Sladbem ber i•iid) gewäfd'-n iit, wirb er mit 
einem reinen lud) abgetrodnet unD mit Sa13 unb 3itroiteniaft ober (Elfig 
eingerieben. hierauf Siebt man ibn Durd) einen (Eierfucbenteig, wobei man 
auf vier 93fuiib i•ifd)c ein bis 3wei Gier nimmt. .-3n einen eifcrnm to;,li' 
n011. Brei bis fed)s litern snbalt, je nad) ber 3abl ber 3u fpeifenben Ter. 
fonen, wirb loviel Gpeifefett ober 23ratöl gefüllt, hab Die 3u badenbcn 
giide gan3 mit fett bebedt werben. Wenn aus bem erbitten jYett ein 
bläulicher Zlinft auffteigt, gibt man bie •iiid)e binein. Man adle befonbers 
barauf, hab Das Bett wäbrenb bes 23ratens genügenb beib bleibt. Zer giid 
f(Äugt Tonft von bem Nett viel auf, baburcb feibet ber feine (5cfcbmad, b,22,g 
giid) wirb id)wer verbaulid) unb bie 3ubereitung verteuert f icb. Zer Urich 
ift in 5 bis 10 Minuten, je nad) her Gröbe ber Stüde, gar. Will matt 
bas (5eridt verfeinern, baut faf f e man etwas 23utter 3ergeben (aufid)du= 
men) unD gebe iie gan3 beib über ben fertigzn gtifd. Man reid)t Rartoffel= 
falat ober irgenbweld)e (5emüfe, 3. 23. 9iotfraut, Sauertraut, Mobrrüben 
unb erbten ober ein Gemüfe von bülienfrüd)ten ba3u. 

Zas gebraud)le fett gibt man burd) ein baarfieb, bamit es wieber 
3um Uiid)baden verwenbet werbest tann. 

Wir laf f en 3um Gdlub einige Ui fdte3epte für bie Sjausf rau folgen. 

Sefona¢re acypte. 
I. Zappelt. 

1. i• i f d) l u p p e. Zie gut gereinigten t ifdföpfe, Gräten unb häute 
unb anbere 2lbfälle werben in (altem 213affer mit reiMid (25uppengemüfe, 
Sal3, 3wiebeln unb etwas Gewür3 aufgefet3t unb gut ausgetod)t. Zie 
23rübe giebt man burd) eilt Sieb. Zann bereitet man eine (i-'inbrenne, bie 
mit ber i•ifd)brübe abgelöicbt wirb. Zie Suppe wirb aufgetod)t unb mit 
Sofa, Pfeffer unb grüner 13eterlifie abgef(f)medt. 2lls (Einlage in biefe 
Suppe paffen vor3üglid) Rlöbe aus gifd)ffeifd) (fiebe 91r. 32), Siubeln, 9ieis, 
(Einlauf ober geröftete Gemmelwürfel. 

:!U¢r 8onnfag8 lang fm lUirt0hau8 fibt, a¢s laontago mQgr alb and¢rc Id)•igt.= 
(•'elegenbeit baben, 
borthm 3u lommen, 
Sur be;onberen '.Be. 
ad)tung 1 

Von 3irl machten 
mit einen Ubitecher 
nad) bem etwa 15 
RIM. entfernt liegen= 
ben 311119brud, 
einer enlicben Gtabt 
mit •tartem Uren= 
benverte4r. Zer Weg 
nad) Dortbm war 
für uns Fahrer ein. 
fach fürd)ter14. Wir 
waren äuberft froh, 
als wir 3nnsbrud 
erreid)t hatten. gei= 
Der burf sen wir uns 

hier nid)t lange auihalten, Benn wir muhten an biefem 2:age nod) ttaä) 3trl 3urüd 
unb von Da aus weiter 9iid)tung .2 a n b e d. 2luf bem Wege borthin mad)te 
eine unferer Mald)inen infolge einer plöblid) auftaucbenben sogenannten Sjaar. 
nabelturve 3um erftenntal 23elanntid)aft mit bem (Erbbuben ! %ber mir hatten 
Glüd, Maid)ine unb 3abrer waren unverfehrt ! Za ein 2inglüd aber ! elten 
allein fommt, betonten mir etwa 2 Rlm. hinter 2anbect auf bem Wege nach 
<t i n g s auä) bie trite 9ieifenpanne. 211jo abfiten, bie Mald)ine 3urüdfä)ieben 
unb in £anbed übernachten, lautete nun unfere P̀arole! Uns war es id)on 
red)t, beint wir waren burd) bie teilmeife lehr fd)lechten Straßen arg mitgemam= 
men worben. 23et löftlid)em Ziroler .2anbmein vergingen bie Gtunben in bem 
fd)ötteii .2anbed nur 3u fd)nell. Wir faf)en hier eine rei3enbe, am 3ujammen. 
Pub bes 3nn5 unb ber Ganiia gelegene Gtabt, von 2liälbern unb impofanten 23erg• 
riefen umgeben unb weitberühmt wegen bes gefunben Rlimas. Zer nun fo1= 
genbe britte 9ieifetag Tollte nunmehr bie gröbten 2Inforberungen alt uns unb bie 
9iäber stellen. 9Zad)bein wir G t. 91 n t o n palliert unb hier von einem f ürcbter• 
lid)en Gemitter überralcht worben waren, hieb es nun mit unieren Mald)inen 

ben % r 15 e r g bis Sur Sjöbe von 2000 9Re:er erflimmen. Zie hälfte be7 213e= 
ges hatten mir glüdlich binter uns, als es plöt3lie hieb: „Zas Gan3e halt." `?3or 
uns lag ein fast unüberminblicbes Sjinbernis. Steinlawinen, loge,tannte Muren, 
waren einige Zage vorher 3u Zal gegangen unb batten fid) quer iiber bie hat r-
itrabe hinaus ins Zal ergolfen. - Tin schaurig ichöner 2lnblid. uvrbma`feti unb 
gefsblöde von 100 3entner Schwere fperrten uns ben Weg. 3ebt war guter 
9iat teuer. Zurd raubten wir, wenn wir unteren gan,en 9ieifeplan nid)t um-
werfen wollten. Mit Sjilfe in ber 91dbe befinblid)er 2lrbeiter war baib ein 
fleiner am 2lbgrunb vorbeifübrenber bang freigemacht unb unter größter '2In• 
itrengung unb (5efabr wurbe jebe 9Raid)me ein3eln auf bie freie Strabe herüber= 
gefcbafft• Ziefes `ßerfabren wieberholte ficb an brei titelten ber Gtrabe. Raum 
hatten mir unfere j•abrt fortgefebt, als uns 3u allem 2ingläd nod) piößlich auftaa= 
chenber 9lebel unb ein (5emitter mit berartig (altem Siegen überrafchte, w:e 
wir es bisher nid)t erlebt hatten, 04tie Gd)ut3 unb vollitänbig burchnäbt unD: 
burd)froren mußten wir bichteiten Jlebel •burd)fahren, um bann in 23ings unb 
ipäter tn G d) a a n , 
bem ersten .irrt in 
ber Sdpweil, bei 
itrömenbem Siegen 
unb in3wij, )en einge= 
tretener Zuntelheit 
g(üdli(f) 3u IanDen. 
tiefe Bahrt wirb 
allen `?"eilnehmern 
unvergeflen bleiben. 
Wir waren nun in 
ber :24wei3 unb bat. 
ten bie trite Etappe, 
Das herrlid)e Ziro1 
hinter uns. W:r 
foilten nun in Die 
.2anbe 213ilbelm Ze'ls 
fommen, von bellen 
mit in unferer ,.3u. 
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2. (5 e e item ü n b e r e i l cb f 1t p p e. 23illige Geef ijd). werben non 
baut unb (5räten getrennt unb in paffeabe Stüde gefd)nitten. Gräten unb 
Röpfe werben 3erfleinert, in 2 bis 3 £' fiter Müller mit einigen 3wiebeln, 
etwas ecterlilie unb 93fefferförnern eine Stunbe gelnd)t unb burl ein 
Sieb geriibrt. Unter biete 23rübe gibt man etwas Mebi unb 'tliilcb, rührt 
bie Suppe gut burl) unb fod)t bie 'i•ifd)jtiide barin gar. 

3. St i l d) e r m'a n n 9= G u p p e. Man fann bientt jeglid)e gi jd)jorte 
verwenben. Zas entgrätete unb in (feine Stüde geld)nittene Uifd)fleifd) 
wirb in einem Zopf lnit (altem 23aller, bent man rei(I)lid) Sa13 3ugegebctt 
bat, Sum geuer gebracht. Gobalb bas 2l3alfer fod)`, wirb abgefchäunit, ab= 
gegolten unb wieber fri= 
Kes (altes Mailer bar= 
fiber gegeben, bod) bieg% 
mal fo, bab Die : ijd)e 
faum mit 213af fer bebedt 
finb. lebt gibt man 
reid)lid) 3wi,beln, Ißorree, 
Gd)nittlaud), Teteriilien= 
wur3eln ober 9Jieerrettid), 
was gerabe vorrätig ift, 
bin3u unb bringt alles 
Sum Roden. Sobalb ber 
.-3nbalt bes Zopfes an. 
fängt 3u brobeln, Siebt 
matt iblt beifeite, rubrt 
einen .-öffel 23utter ober 
Margarine bin3u, id)medt 
bas (5erid)•t mit Salz unb 
-efeffer ab unb labt es an 
beiber 5erbftelle 3irta 20 
Min. Sieben. art (ftman= 
gelulig lion 23utter einp= 
fieblt es lid), etwas Mebl 
in einer Zalfe 9Rifä) 3u 
vertftbren unb ber Suppe 
Mitgeben. Zie Rartoffeln 
werben vorher gefod)t 
unb alt Der Suppe ge-
geben. 

4. 9ri f ch= 93 obnen= 
j u p p e. Weibe 23ohnen 
werben 3wölf Gtunben 
vorher eingeweid)t, bann 
mit ber im 9ie3ept 1 unb 
2 befd)riebenen i•ijd)brübe 
angefebt unb mit 2I3ur= 
3efwerf unb (5emüfe bid eingetod)t. (Hne halbe Stunbe, bevor Die 23obnen 
gar finb; gibt man reid)lid) in grobe Würfel geid)nittene Rartoffeln bin= 
ein unb eine 23iertelftunbe vor bem 91nrid)ten ben gifcb. Ziele Suppe wirb 
mit eilig, Saf3 unb •3feffer abgefd)medt. Wer es liebt, gibt in (leine Mür= 
f el geld)nitteneit, ausgebratenen Speit Därübcr. 

5. g a f i cb e 9i i n D f l e i f d) P u p p e. 55ier3u eignet fid) bejottbers 
ber 91otbarjd). Man fann aber aud) anbete gifche ba3u verwenben. Zer 
gifd) wirb mit Scheiben von GeIteriewur3eIn, 3wiebeln unb Sa13 ü2bünftet. 
nawifd)en werben in Waffer eine GeIlerie; unb eine 'ßeterfili;enwur3el, 
einige Teterfilien unb erbten gefod)t. 91ad)bem biefes ungefähr eine Stunbe 

JRtn 6el)wacgroalöhaus. 

gefod)t 1)at, gibt malt bie bitrd)geitrid)e11e gild)brübe unb bie gilcbftüde bin= 
au, läbt bie Guppe nod)mals auffod)cii, gibt in Gal3waifer geiod)te jobl= 
rubeln unb bie Sellericwnr3cln hinein, fügt no4) etwas 9)iusfatblitte hin• 
3u uiib trägt auf. 

il. Aktottite, acbrateite unD gebadcnc ••iltfic. 

6. R n u r r b a b n. '?gas jyleild) Des Rnurrbabns iit weil; unb feit 
unb lehr woblfd)rnedeub. Ziefer gifd) wirb nreijtcns (1bec3ogcn in b:n 
'anbel gebrad)t, Da bas 2(Wicben einige I(ebung erf orbcrt. (3ucrft idmei= 
bet n;an mit einer Gd)ere Den 9iüden entlang, unb 3wer fo ticf, baj3 b,"„, 

Vimcln bcr Gtad)cln 
mit abgetrennt werben. 
Zann 3i bt niln bie baut 
ab, nimmt forgfältig bie 
(Eingeweibe heraus 1n1D 
tremit b.n Siopf ab.) 3u 
tem q fo;i)tca 'Ri'd) reid)t 
man zutter= oDcr Rräu= 
tcrtunte. 

7. 2cngfif(t) auf 
bftrgerliit)e 2(rt• Zer 
Rijd) warb in 3weifinger-
breite Sd)eibell gdfd)nit-
ten, f tief Minuten ill 
r..armes Sai,walfer 0c• 
legt unb banal) abec-
trodnet• iicingeld)tlittene 
Suppengentüle werben 
gcfod)t un'D burd) Vin 
Sieb geriit)rt. 9Jlit bie= 
lem (5emiijewaffer ntifd)t 
man eine 9Jiebljd)xihc, 
w(ir3t gut unb läbt in 
ber entjtanbencn leim;gen 
Zunfe bie aijd)itüde qar= 
fod;en. — Zasjelbe (sc, 
rid)t fabt j►d) aus See-
lad)s ober SRabliau ber-
helle". 

B. Gcf)elIfifd) mit 
Zomateit. SMan fodjt 
Den giTd) m1b entgrätet 
ibit. Zomaten werben 
mit etwas fein gejd)nitte= 
ner 3wiebel, Gala unb 

9feffer in 23utter gebünftet, burd) ein feines Sieb gerührt wtb mit etwas von 
bem 9alfer, in bem ber 'i•ifd) gelocht worben ift, verlängert. Zie '3ifd)= 
Etüde werben in biete Zunfe gelegt unb bas Oiame im 213afierbab erlAt. 

9. Rlippfifd) mit Sped= unb 3wiebe1t11nfe. Rlippfifcb 
wirb ber £dnge nad) burd)gefchnitten unb in 3mcifiiiger= bis breifingerbreite 
Stüde 3erlegt. Ziele werben in einen groben Zopf mit viel " aller gegeben 
unb 24 Gtunben gewälfert. Zag Maiferbab wirb alle 4 bis 5 Stunben er= 
neuert. Zie jo vorbereiteten Stüde werben gefod)t, ba3u wirb Sped% ober 
3wiebeftunfe gegeben. (Gd)lub folgt.) 

s  

tIid•t .ndtig filb birgt und b¢r6and,  lügt  Umfid•t Du matten una r¢rftana t 
genb jouiel gebört unb gelefen. 2lber tierartige 9laturfdjünh°iten unb C-Unbrüde, 
wie wir fie in Zirol (eben unb erleben Durften, gibt es bod) nur einmal in Ziral, 
bem Gonnenlatib, wo ein fernhaftes 'Rolf au Saufe ift, wo bas Wort 23aterlanb 
noch fein leerer 'Begriff gewoben ilt. Unuergeblid) werbe=t uns bie oart verlebten 
Zage bleiben. — 91ad)bem wir in G d) a a n im Gaf tbof „3 u r e o ft" gutes 
Quartier für uns unb uniere 9Jtajd)inen gefunben hatten, fuhren mir am Mor. 
gen, ber Stiegen hatte (5ottfeibanf in3wild)en aufgehört, nag) O u d) s , Gar -
gang,  91 ä f e I s unb ,Z f ä f f i f o n weiter, um von Bieraus nach E i n f t e- 
b e I n, bem Gibe bes betübmten Rlofters • Maria Einjiebeln, ab3ubiegen. wir 
merften, bah mir uns in ber Gd)wei3 befanben, benn bie (liege waren teilmeife 
aiphaltiert unb es war eine ßuft, burd) bie anmutigen unb Tauberen Stäbte unb 
Torfer 3u fabren, obwo41 wir mand)mal wieber äuberjt (teile '.Berge, u. a, ben 
Reren3erberg, mit lebt l d) a r f en R u r D e n 3u nehmen hatten. 23alb 
war bie Söhe erteid)t unb au unteren gühen jahen mir bei Sonnenuntergang (Ein= 
liebeln mit feiner 4errlid)en R I o it e r f t r d) e liegen, bereu munberbare Gloden 
gerabe au läuten begannen. 2Tnbäc tig laufe ten mit in ber gerne bem Rlange 
berfelben. Einfiebeln war balb erreid)t unb im Sotel aum „9ioten but" mutbe 

Quartier genommen, 
mo wir (5elegenheit 
Tratten, einen gerabe 
bes Weges tommen% 
ben 13ilger3ug aus 
23aben an lins vor-

über3ieeen 3u jeben. 
Dir fc Tol len uns 
bemielben an u. tonn- 
ten einer %nbad)t in 
b_t präc tigen RID- 
lterfird)e beiwohnen. 
23iele jc öne u. berr= 
lief) erbaute Rird)en 
fatten mit bisher ge= 
jeben, aber bie in 
(Etnftebeln übertraf 

bcA wohl a;ie. Tas 
stinere berlelben ift 
mit feinen 3 9iänmen 
eins ber tühnjten 
9iaumld)öptungen ber 
Oaroderchiteftur. T(' 
fojtbarlten Gchäbe 
fonnten wir hier be= 
wunbern unb beim 
,od)amt hörten mir 
ben leht guten (90er 
Der Tommitaner u. 
bie grobe, auf Brei 
verid)cebenen Stellen 
verteilte bod)brud= 
Orgel, bie motel 3u 
ben ltärfjten Europas 
aühlt. Turd) biz Ve• 
benswürbigfeit bes Rlofterpförtners war es uns vergönnt, bas .innere Des Stloft(Zs 
3u fe4en, jo u. a, ben gürltenlaal mit teilmeife fehr alten (5emälben hoher ürjt• 
Iichfeiten, Bierunter aud) Silber ber beben lebten beutjd)en Railer. Tex 9tunb- 
panorama, einem Gemälbe von ca. 60/80 Meer 1'änge, bie (5e•cef):e ber Streu• 
3igung (94rifti baritellenb, ftatteten wir ebenfalls e:nen 23efucb a . 

(gortfebung folgt.) 

fr!¢j¢n¢s. 
(Es gibt leinen unglüdlic eren Menfä)en als einen, ber alle feine 2Trbeit ner= 

fpätet tut. er - fr leppt leine rüditänbige 2(rbeit gleid) einem Gtein mit lid), 
ber fid) ihm bes 2lbenbs wie ein 2tlpbrud auf bie Geele legt. 2Tud) ein mit (einer 
2frbeit im 9iüdltanb befinblid)es !Büro leibet wie an einer d)roniid)en Rranfbeit. 
— Wo 9iüdltanb ift, ba gilt es, bie 23erfäumnis wieber ein3u4vIen, barauf lebe 
l3er3ögerungsmöglicBfeit auspief)alten unb fig) in 3ufunft ba3u au 3mingen, bie 
2Irbeit auf bem laufenben 3u balten. Sierfür gibt es verid)iebene 2Doge. Trr 
Erfolg fole er (Er3iehungsarbeit finb glüdlicBe Venfc en unb erfolgreiche Unter-
nehmungen. M a r i f i e r. 
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i:::• Drinnen und Drauft¢n. 

3UM  ss. Geburtstag eines beteranen. 
253i1 tr e 1 m h e r b e d, am 29. -3uli 1839 iu 

(gevelsberg i. 953. geboren, feierte am 29. -luli b. 735 , 

feinen 88. (seburtstag bei nod) guter förperlid)er 
unb geiftiger Mri'cbe. tTCeben ben gratulierenben 4 
Rinbern mit 23 Cr-nfelfinbern bringen bie. Rame= 
raben ber vereinigten Rrieger=93ereine, Sjenricbsbtitte -, 
Welper, bent älteiten 23ereinsmitglieb unb 9Jtitf:impfer 
ber beut;d)en (finigungsfliege a..f bief(m Wege auf- 
tiebtige C jüd= unb S:g,nswün d;e bar, unb wänichen 
bem alten Tater einen w:iteren reebt ionnigen £ e= 

bensabenb, wie er ibn •bi5ber stets gefannt bat. 
253ilbelm herbed ist 1864 beim .Znf. 91egt. Mrbr. von Maltenftein, ba= 

mats in Rieve itationiert, eingetreten. 253äbrenb bes Rrieges 1866 nabm er an 
ben Cd)lacbten bei Münd)engräg unb Röniggrät teil. .-3m Rriege 1870/71 
tänivfte er in 13 (---cblad•ten unb (5efed)ten. Seit Rriegsfd)luß 1870 wobnt 
Oft. Saerbcd in 253elper. 36 Sabre bat er als Tubbeler int Venfte ber Saütte 
geftanben. Vor 4 3abren war es ihm vergönnt, bas geit ber golbenen 
Sf)od)3eit pt feiern. -3m Rrieger=23erein benrid)sbütte ist .5crbed feit 1874 
unb iit somit bas älteite 23ereinsmitglieb. er bürfte aud) wohl ber ,älteite 
23firger ber (6emeinbe 253elper fein. Mit Cto13 er3ählt er nod) beute arts feiner 
Colbaten3eit unb von feinen Rriegserlebniiien. Wir, bie jüngeren Rameraben, 
veriteben es lebt gut, bab untere 2liten beute ben 3ufammenbrue imb ben 
tmglüdlid)en Welttriegsausgang nod) nid)t faifen tönnen unb bies beionber5 
unier alter, lieber Ramerab Sjerbed. %ber lieber 23ater berbed, unier 
,5ergott läßt leine 23äume in ben Sjimmel wad);en, aud) für uns tommt 
mal wieber eine belfere Seit unb baruni immer ben 9laden fteif unb gerabe 
burd) bis 3um Siel. 

l=I •tus dam 2taidl ber $rau. 1---i 
Trinkt Mild) ! 

Die IIebenprOulte der Mild). 
91abm unb Mag ermileb. Vie Jcbon ge, 

febilbert wurbe, baben bie Mettfügeld)en in ber Mild) 
vermöge ibte5 leichteren (üewicbtes bas 23eitreben,. 
nach oben 3u iteigen — bie Mild) rabmt auf. Co 
bilbet fid) id)lieblid) eine Zberfd)id)t. ber 91 a tim , 
in bem außer ben übrigen 97 tild)bzitanbteifen 10-
300% 9Jtild)fett enthalten iinb. 91abm ist alio ein 
Jtart fon3entriertes 9läbrmittel unb bat bered)tigter, 
weise einett hobelt Trei5. Man verwenbet ihn aum 
Ueiben bes Raffees, als Cd)lagiabne 3u Ronbi= 

toreiwaren, als 3utat 3u Saucen unb in ber Rrantenbebanbfung als 
Uaftmittel für febr geid)wäd)te 'ßatienten. — Unter ber 91ab>n 
Wbet bleibt bie 9J1agermild) iteben, unb auch biete iit für bie 
23olfscrnätrung von bober ') ebeutung. -3n ibr iinb nämlid) alle 
23eftanbteile ber 9JZileb voll enthalten, nur ber Mettgebalt ift auf etwa 
0,1% berabgefunfen. 'Za bie 9JZagermild) lebt billig abgegeben wirb, fann bier 
bas 23o11 für gan3 wenig Gelb wertvolles (£iweib, Mineralitoffe unb Car= 
Cän3ung5itoffe laufen; barum iit 9Jiagermild) bie gegebene C•rgän3ung5tojt:ber 
ärmitcn 23cvötferungsfreiie. Mür R i n b c r unter 3 3abren tommt Jie jebod) 
nicbt in 23etrad)t. 

23 u t t e r u n b 93 u t t e r m i 1 e. Ter 'ßro-eß ber 2lufrabmung wirb 
beim Terbuttern ber Mild) burd) 97taid)inen id)nelter unb grtinblid)er beforgt, 
wir erbalten baber statt 91abm unb 9JZagermileh 23utter unb Outtermil(b• 
`5n ber 93utter Jollen etwa 854% 9)Zitd)fett entb'alten fein, ber 9Zeft beitebt 
ans ben übrigen 23eitanbt:ilen ber 9JZild), vor altem gehen bie ergän3ung5= 
hoffe 3um Zeit mit in bie 23utter über. Tie 23utter itellt baa w2rtoollite 
unter ben Tabrungsfetten bar, freilich aud) 'bas teuerite. Man bat besbalb 
veriud)t, Jie burd) ein (6emifd) von tieriieben unb pflan3licben Metten, burd) 
9lt a r g a t i n e att erlegen. £ahne 3w+eifel bleibt gute Margarine als Metttoit 
lebt wertvolle (•igenid)aften unb tann im altgemeinen für (Erwad)fene burd)= 
aus in 2Tnwenbung tommen. 21ber an 23elömmlid)leit, Wobfgefcbttiad u. (behalt 
an itebt fie jebod) binter 23utter 3urüd, bie besbalb für R:ante 
unb Rinber bie 9Zabrung ber Wabl bleiben wirb. — Zie 23 u t t e t m i 1 d) 
entipricht ibreni Oebalt an Täbtitoffen narb ungefähr ber nagermileb, be-
litt inbeifen ben eigentümlich fäuerlieben (iefd)mad ber 23utterfäuren. Cie 
ist ein guter eriat für lauten 91abm bei ber 23ereitung von Suppen, Zunfen 
usw. unb finbet in ber Rrantenbebanblung turgemäße 2(nwenbung. 

Z i d m i t d) , R ä f e, 9)1 o f t e n. Cett man rohe Mildk in f lacben 
C-d)üiieln für einige Zage an, jo bilbet lieb infolge ber Selbitfäuerung bie 
Vd- über Cetmild), ein (bemifch von Rafeingerinnjel imb "offen. Mit 
3uder unb 3imt genoifen, iteltt bie 'lidmild) eine woblid)medenbe, nai)rbafte 
unb gut betönimlicke Cpeife bar, bie wegen ihres erfrifcbenben (5efd)made5 ein 
beliebtes Sommerellen iit. '3 abei muß allerbings bead)tet werben, bab bie 
gelbliche Zberbaut ber angefetten 'Zidmilch noch nicht ben grauen Cfkimmer 
beginnenber Cchinimelbilbung 3eigen harf, fonit icbmedt bas (5ericht ibitter 
unb wirb ld)tecbt verbaulid). — ,-3n ben R ä J e r e i e n wirb bie Mild) fünitli(h 
3ur (berinnung gebracht, unb 3mar teils burd) Säureerreger, teils burd) 5-?ab 
(über lab liebe ben folgenben 2lbichnitt). Zer bierburd) erbaltene r o b e Rdie 
(Raleingerinniet) wirb burcb 3crteilen, Mormen, Zrednung weiter verar-
beitet unb febließlich Einer mehr Ober mintier langen 9leifungs3eit unterworfen. 
Man unterfd)eibet 3wijchen .hab= unb Cauermilchtäle, 3wifchen _1;•artfäfe 
unb 213eid)fäie, 3wifchen überfettetem, vollfettem, halbfettem unb magerem' 
Siäfe. T)er Cbebatt an eiweißftoffen id)wanft bei ben vericbiebenen Räieforteil 

von 10 bis 30oo, ber an S:oblebt)braten 3wifd)en 1 bis 6o/o ba Rdie auberbem 
nod) reid) an wertvollen 1)Aineralftoffen — vor allem an Ralf — iit, Jte-111 
er ein ungemein wertvolles 9iat)rungsmittel bar. 'Zn eriter .einte jinb bie 
9JZ a g e r t ä f c wegen ibrer terei5würbigteit ein 23olt5nabriingsmittel von 
Bober 23ebeutung. Wie bei allen !1)Ziid)probutten, tann aud) beim Räfe ber 
Räufer lief) id)on burcb ben 2lnblid unb (beru(f) von ber tabeflojen IIu(ilität 
ber 253are über3eugen, wäbrenb er bei Mteild) ititb (fierx feinesweg5 in allen 
Mällen weiß, was er in bie äanb betommt. Zarum foltte Räfe — 311mal in 
ber heißen Sabres3eit — Jowol)1 als 23rotbelag wie als 3ufpeife 3u Kartoffeln, 
9JZaftaroni, 91eis bie weiteitgebenbe 23erwenbung f iinen. — Zer bei 
ber Räferei als 9Ziiditanb b(eibenbe 9R o 1 t e n 3eicbaet lieb burl) bobett 
(6ebalt an 9Jiild)311dcr unb 9)iineralitoffen aus, wäbrenb Mett= unb (£i= 
weißitoffe erbeblid) verminbert fiiib. 9JZoltenfuren werben in ber Wäbe grober 
Räf ereien abgebalten, 3. 23. in 2liblittg, 2lppen3cll, 23abenweiler, 9JZerau, 

27ieljr 9Jti:Tclj ! . 2 
9)tild)empfanq wäbrenb ber •rüTftildspaufe in ber ,£ebrwerlitatt. (9s werben 
monatlicb über 500 Qiter bier an bie 2ebrlinge 3um ausgegeben. 

9icid)enball. Sie bienen Sur 23erringerung bes Ctiditoffes im 231ut unb 
bringen viel pho5pborfauren Ralf in ben Körper binein; baber tommett 
fie in eriter £ini: für erbolungsbebürftige •3atienten in Mrage. 

R u m n b, R e f 1 r, s o g p u r t. 'Z ief e unb nod) verid)iebene an= 
bete 9JZilcbprobulte werben bureh ben 3ufal3 von beftimmten (5ärung5= 
erregern 3ur Mild) — unb 3irar 3ur Milch verfcbiebener Zierarten, — 
eraeugt. Rumpf; Ober 9Jtil(bwein 3. 23. wirb aus Stutenmi(d) gewonnen 
Refir entitebt, wenn man bie fogenannten Refirförner mit Rubmild) über= 
giebt unb bas (5eniiicb einige Zage warmbält. 23eibe 13räparate bienen 
bei uns wobl au5id)lieblid) bem Rurgebrauch. 3ur Tr'näbru;ng von 6efiiittben 
unb Rranfen wirb neuerbing5 ber s a g b u r t bevor3ugt. er iteltt eine 
befonbere 2lrt von Zidmiltb bar, bie burcb ben 3ufag von sogb'urtferment 3u 
aefocbter mild) entitebt. Za5 Träparat wirb teils in flüffigem; teils in 
balbfeftent .3uitanb genitJien; es Tann als 23rotaufftrid) über a15 3itipeiie 
3u ffleiidj unb (5emüie verwanbt werben; Mit 91cd)t fcbät3t man am 3ogbtitt 
feine leichte 23erbaulid)feit unb günftige 253irfung auf bie Z,armtätigteit;• 
7a, fein regelmäßiger, 3abre binburd) fortgefet3ter (5enub, Toll fogar eines 
bet betten Mittel 3ur 23erlängerung bes 2ebens fein. 

R o n b e n s in i l d) , Z r o d e n nt 119)*.  Turd) einbampfen unb an• 
bere techniid)e 23erfabren iit es gelungen, haltbare 9Jiilcbpräparate ber3uitelleit. 
9Zatürlid) muß bei Jold) tiefeingreifenben •ßro3eifen ba5 bocbfompli3ierte,(bc- 
füge ber Mild) Ccbaben erleiben; 3war füll es gelungen fein, in neuerer Seit 
eine bockwertige Zrodenmild) berpitellen, aber id) möd)te bennocb• vom all, 
gemeinen (5ebraud) berfelben abraten. Wer einmal bas £?eben 
fennengelernt bat, wcicbe5 JA in ber Milä) abipielt, wer ba weiß, wie 
uns biefes 9labrungsmittel noch Jo mancbes 9lätfel aufgibt, ber w:rb nid)t leiebt 
an bie Stelle bieies lebenbigen 9JZitrotosmo5 irgenbein Runftpräparat ge= 
.fegt leben wollen. Uir haben ja aud) an "i•riid)mild) wäbrlid) leinen 
Mangel! 

Mild) a n b e r e r Ziere. Sieben ber Rubmileb• finbet in Zeuticb= 
lanb und) bie ber Siege, bes Cd)afes unb ber efelin teils 3u Zrint3wedeit, 
teils 3ur Räierei 23erwenbung. Zie 3iegenmild) iit reicber an Liweiß iinb 
9,ett als Rubmileb. 23ou ibrer 23erwenbung als C ä u g,1 i n g s t o it wirb 
neuerbing5 bringenb abgeraten, ba man pack ibrem 6ebraud) nid)t felten 
Jtarte 23lutarmut auftreten lab. Zie Mild) ber (gfelinnen ähnelt in ihrer 
3ui(Immeniebung ber Mirauenmild) ;- in Cübeuropa itt ibre Verwenbung 
1)äuf iger als bei uns. 

2lus bem 23üdlein. „Zie SJJtild)• als 23'olfsnal)rungsmittel" 
von Zr, meb. 23ittor .5i4iitein, Z)resben. 

Turnen un8 Cart. 

f. Z. C. V. 
Unfere Mora= uaö mftfeefal)rt mit aem Serien(4if f ? 

d•lüc•au u f • (5urtle(ung au• SJtC. 16.) 

Zie Seit war toftbar, unb es bauerte nid)t lange, ba brat..te uns ld)nn 
ein Votorboot 3um R a i J e t b a f e n, hatten wir bod) 3ufällig (5elegenbeit, un-
iere größten banbelsbampfer 3u JeT2a unb ben berübmten 9iiefenbampfer „•olum 
bus" 3u befid)tigen. er gekört bem Torbbeutichen Vogb, Ore;nen, unb iit Zeutie-
•lanbs größter 2ieberfeebampfer, mit einer ßänge von 236,2 Veter, einer geite 
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Die recbs Zeilnebmer des 1. Z:. e. 10. eenrid)sbütte. 

von 25,3 Bieter unb einer saabe von 32 Meter. L̂ie Ränge ber 'Atajten betrügt 
61 Bieter, ber Zurd)meifer ber S,tjornjteine 6,5 Bieter. Car bat eine 2T3affer. 
verbrängung bei 10 Bieter Ziefgang von 42000 Zonnen unb itt ein= 
gerichtet für 2000 •ßaffagiere unb 750 991ann 23efaüung. 
— ZBeld) eilt Staunen, als wir bas innere betraten unb bie 9i'äumlie-
feitest bejicbtigten! Unter anberem iahen wir ben Speijejaal 1. Raffe, wie 
er nicbt fd)öner in Stbläfjern mit allem 'prunt 3u jeben feilt wirb, nod) fd)öner 
ber (5efellid)aftsfaal 1. Raffe, befonbers id)ön bie Zeden- unb 2TVanbbeforation 

mit großen Gemäl• 
Den unb (5obeTinS, 
9taturpalnten, Bin r= 
morftatuen u, reid)= 
gejdpiit3teit Möbel-
Etüden. 9Teid) ausge= 
jtattet mit allen 23e-
quemlicbfeiten waren 

bie Qurusfabatett. 
Scbneller burd),dlrittm 

wir ben Snlön ber 
Qurusfabine, bell 

Speifeiaal ber 2. 

Blaffe, %lcudSiminet-. 

unb 23ibliotbel ber 1. 
Rtafie, (acbteib- unb 

9Ruf itf alons ber Z a-
men ufw. 3eber war 

über bie grobartige 

Gimid)tung bes Me= 
fenbampfer5 erftaunt unb man vergab gan3, bab man fid) auf einem Scbiffe befanb. 

9iäd) ber S3efikrtigung brachte uns ein Motorboot wieber ans Ranb, wo 
wir uns bie R 1 o, >1 b b a 11 e n bejahen. 23on hier aus hatten wir 2fusblid 
auf bie 2ZVefer, ba5 jenfeitige Ufer war nid)t 3u jehit. Zen Sonntag übet 
wütete ben gan3en Zag ein jd)Iimmer Sturm, ber 2ZVelfengang, jd)aurig fcbön, 
hatte viele 91eugierige, aucb eingejeifene hergelodt, unb jebem ging ein Graufen 
burd) ben gan3en Rörper, wenn man fall, wie bie (leinen Segelboote (von 
ca. 20-25 Meter) bod)- unb niebergeworfen wurben. Gin G e g e l f d) i f f w a r 
in Seenot geraten unb muhte burd) einen Schlepper eingeholt werben. Zie 
Ziranbung mit ihrem Sal39efcbmad erreid).te uns bis unter bie 21ogbbatlen. 
Baier fonnten wir nicht bleiben, gingen am Raiierbof vorbet, Taben aus alter= 
näcbjter 9 übe bie 2ieberfeebampfer „ Gei)biit3 „Rübow" unb bie „23erlin" unb 
Sogen wieber ünferem Quartier 3u. 

Zer Montag bracbte uns nid)ts Teiles, nur nod) viel id)lecbte5 Eietter, 
unb ba wir vor Zienstag nachmittag nid)t auf uniere „Gfüd auf" la;ttmon 
tonnten, bejorgten wir ein neues Quartier, wo e5 uns beefer gefiel. Zienstag 
vormittag gingen wir nocbmal5 3um Saaf en unb b e j i d3. t i g t e n eine Werft. 
23iel 3eit war nid)t 
mehr 3u vertieren, 
wollten wir noch bis 
Sur 2lbfabrt unferes 
Zampfers, ber uns 
3um Riegeplat3 unjert5 
Seglers, ber ;.Zierft 
in 23rate, bringen 
sollte, einige trbiff' 
bauted)nifd)e 2fnlagen 
bef icbtigen. •ßunft 4 
21br fuhr unter 
Mampfer ein, nun 
gings bie Meier ab= 
wätt5, bem neueinge= 
rid)teten Segler in 
5..rate 3u, gegen 7 
uhr abenbs langten 
wir an. 
Gin bretfacbes Saurra 

bem Gcbif f unb ber 
23esa13ung als Grub, eteftar 3ur Abfobrt in Die Ileröfee (Oremerbaven). 
ein ber3lid)es 28i112 
tommen burd) ben Rapitän ! Das Zierteilen ber Rajüten unb 2T3ad)en war 
bas Wert einer halben Stunbe. Za5 2lbenbefien 3um lebten Mal in einer Mirt= 
id)aft, vont Rapitän beftellt, war reidIid) unb befonbers gut gewählt. 2fuf 
Dem Gcbiff iah es natürlicb- noch ni,cbt fehr gemütlid) aus, arbeiteten bod) nad) 
immer bie '2fnftreid)er, 3intmerleute, Gd)loffer unb Riempner, felbft bie Tacbt burcb. 
Mit ber f[ut fuhren wir aus ber Zl3erft, bie $immerleute mit, welcbe bis '3remer= 
bauen an Torb blieben. %uf ber breiten 2Ziefer wurbe nun bin unb her ge-
treu3t, bie Rompafie mußten in i>rbnung gebrad)t ober eintompensiert werben, 
bieje 2lrbeit nahm aucb reid)lid) ein paar Stunben in %niprud). Zßährenb 
biefer 3eit hatten untere Rebdinge Seit unb Galegenbeit, ihre empfangene weihe 
Varineuniform in Zrbnung 3u bringen, Rnöpfe 3u verseben ufw. wie jie fid) 
freuten über ihre 3wei weihen 2fn3üge, 3wei .5emben, 3wei 9Rüüen, unb wie fie 
itol3 waren in ihrem Matrojenan3ug, rann jicb ein jeher ausmalen. 

1Tnfere Gegel=,'3ad)t fit ein früheres Rotfenid)iff, vom j•erien=Gcbiff-23erein 
aufgelauft unb 3ti einem mobernen 99üotorfegelfcbiff umgebaut. es bat 3wei 
Maften von je 27 Bieter Ränge. 'Die 2änge bes gan3en Gd)iffe5 beträgt 
26 Meter, feine '.3reite 6,4 Meter, unb ber Zcefgang 3,4 Meter. e5 bat einen 
neuen 2,1,ief elmotor von 50-100 PS. 3ni 23ug liegt bie R ü cb e ntit e a n n 
f d) a f t s r •a u m, anfd)lieheub bis 3um .5ed ber G a 1 o n, finl5 unb recbts an% 
id)liehenb je fünf Rajüten, jebe Rajüte für 3wei '.)Vertonen eingerid)tet. ;Sm 
Saed befinbet ficb ber Motor, Ziorratsraum unb bie Rajüte bes Steuermanns. 
2Teber bem Motorraum liegen bie •9täumlid)leiten bes Rapitäns, Gcbreib 2ßobn= 
unb Gcblaf3immer, neben biefen, burd) einen id)malen Gang getrennt, bie (2; d) I a f = 
t a b i n e n f ü r b i e 3 ü h r e r ber ein3elnen Zran5porte. am felben 2lbenb gegen 
8 libr (amen wir unter i•ilhrung eines Rotfeh in 23remtirbauen an, unterwegs 
legten wir icbon mal an, nahmen Zrintwaffer unb 23rennitoff . Zie 20 .2ebr= 
linge, •oben beifer bie jungen Seeleute, wurben in Steuere unb 23adborbieacben 
eingeteilt. 3n 23remerbaven wurbe bas Gcbiff erit rid)tig feetlar gemad)t, bie 
9iacbt über Sogen bie ein3elnen 2Z a,4it auf. Zonner5tag abenb gegen 7 1[br 
wurbe bie „(5lüd auf" fahrbereit gemacbt unb unter j•übrung eines .2otfen 
mit Sailfe ber gan3en Gegel in gabrt gefeilt. (Vager=, %ubenflüver=, Rlüver=, 
,Stegfel=, Gcbonerfegel unb Grohfegei iinb bie ein3elnen f3e3eid)nungen ber Segel). 

,3uerft war bie tyabrt ruhig, balb aber füllten wir bie Torbfee rennen 
lernen. G i n G t u r m m i t G e w i t t e r überrafcbte uns, als wir unweit SaeTge-
Taub waren, bas Gchiff begann mä&jtig 3u fcbaufeln uttb 3u id)lingern. 9Rand)er 

,Gprit3er unb f3redler ging über's Zelt, ben einen mad)ts nah, bem anbern 
Gpah. 1)er bumor hatte bit jungen Seeleute bit erjten paar Stunben gefangen 
gehabt, mit ber Scbaufelei ging aber aud) Die G e e t r a n t b e i t um, alle ur5 
auf brei 2tusnabmen waren feetrant, unb es war mit ihnen nid)ts mebr an3tf (1rgen. 
Me5 9iacbts 3wifd)en 11-12 llhr paffierten wir ben Reud)tturm „}toter 
bie berühmte Code, wo bie 2[benteuerlitftigen, weld)e mal gern f f)aufelti wollten, 
anberer Meinung werben. Gd)aurig fd)ön war bie gabrt beim Gewitter, Die 
bebe Gee vom 231it3 erleucbtet, in ber ferne 231it3e ber fernen Gewitter unb 
Olintfeuer ber ein3elnen Reud)tbojen unb £eud)ttürmen oben ber vor 2lnfer lie, 
gerben j•euerjd)iffe. 21b unb 3u gab5 eine jal3ige 23rife ins (5efid)t, bas war Gee-
fahrt, bas muhte erlebt fein. Ob freut über nid)t, Gegelbienit muhte ge• 
mad)t werben. 4 3u 4 Gtunben löften fid) bie eittWliien Steuer, unb 23ad• 
borbwacben ab. (jyortfehung folgt in ber tidd)iten 2[iisgahe). 

•¢rienwana¢rung. 
Zurd) bie im vergangenen 3abre eingerid)tete 2)3anberfasfe finb wir 

nun in Der glüdlid)en Rage, ebne Sorgen eine gröbere 21Vanöerung 3u ma. 
d)en, unb es fonnte bereits am Sonnabenb, ben 30. 3uli eine Wanbcrgrtppc 
eine fünftägige f• a b r t 3 u m 91 be i a unternebmen. Zie 3weite 2ßanDer= 
f abrt gebt am 13. 2luguft nad) R a f f e I , es erfolgt bie 23ef id)tigung unf e-
rer Stainmf Irma, ber Wilbelmsböbe, Rarlsaue, bes alten unb neuen Va= 
lais ufw. eine idiöne Wanberung burd)s Gauerlanb fd)liebt fid) bäran an, 
ricbte fid) ein jeher baf ür ein. 

Zer Wanberwart. 

Die unö wir. 
(Enblid) ift ber Zermin Sur 2lbbaltttng ber 91eid)sjugenbwettfämpfe auf 

ben 28. 2[uguit fettgelegt wurben. Tal) unferen Ilebungsabenben 3u red)= 
nett, ist eine große 23eteiligung 3u erwarten, laut 2[nfd)lag finb alle Mit-
glieber ber ein3elnen Gruppen nad) -labresflaifen eingeteilt unb rennen ihre 
23ebingungen. Cis jinb mand)e Barunter, bie gute j•orticbritte umeid)nen fön= 
nen unb auf einen Sieg bof f en Dürfen. Cis wirb aber nod)mals barauf bin. 
gewiefen, bab fämtlid)e Zeilnebmer an ben ein3elnen Rämpfen fowie am 
'ßofallauf unb , aud) an ben Gefamt=Breiübungen teilnebmeit rnüffen. Za 
wir im September unter Sportf eit haben, lohnt es fid), mehr als jonit 3u ü62n. 

Zer Zurnwart. 

•Qfd••jugQn•mett•ämpfQ im •mt •Ian•Qn•Qin=•uhr 
Zie vom 2[irtsjugcnbausichub angeregten 93eid)sjugenbwettfämpfe (ollen 

Taut '.23efd)lub ber am 21. ;3uli in ber i•riebensei(be in We[per verfam= 
melten 23ertreter ber iporttreibenoen .Vereine am 28. 2Iugujt auf bem 
Sportplali in Velper ausgetragen werben. 

2fn ben 2Veranftaltungen beteiligen fid): Die l•eutfd)e Zurnerfd)aft 
mit 3, (£id)enfreu3 (evgl. Sungmännervereine) 3, Z)eutid)e ,Zugenbfraf t 2, 
Wettb. Spieluerbanb 2 23ereinen, ferner bie Zurnervereine 231anfenitein 
unb T)eutfcbje=Gid)e Stiepel, fowie Die Welper. 

.Vormittags f inben in ben ein3elnen Gemeinbett Zug e a b g o t t e s-
b i e n it e beiber Ronf ef f innen statt. 

zie 23ereine versammeln Eid) um 1 libr auf bem Gportplüü an ber 
Saoritfd)ule. 

Zer Staf f erlauf „9iunb uni 28elper" beginnt pünft[id) 1112 Llbr unb 
bat folgenbe Streden: 400, 600, 300, 200, 500, 1000, 300, 200 u. 1009Aeter. 
Zer .kauf nimmt am eebelplat feinen 2lnfang unb bewegt fid) burd) bie 
Marritr. 3ur giriebenseicbe, 93eonftr., Scbewenfamp, saensd)el Stil=, 9Toon=, 
Zbing=, '.Sogen=, (5arten=, 9- innen„ Marx =, er3berger.Strabe 3um Sportplatt. 

2Tnid)liebenb an bem .kauf beginnen bie leicbt(itbletifd)en 2tettfänipfe 
in Brei Gruppen. 

9iad) Gdj[uh ber( elben folgen bie allgemeinen Breiübungen, bas Gd)au= 
turnen, bie Wett. unb Zurnipiele, fowie eine 4 mal 100 97itr. Staffel. 

%lle Zeilnebmer haben an ben allgemeinen  B r e i ü b u n g e n 
teil3unebmen. Gd)lub ber 23eranjtaltung unb Giegesverfütlbigung gegen 
7 2lbr. 

Zer s2[ n m e 16 e f d)1 u h ist Der 15. % u g u ft. Die 2Vereine haben 
bie Zeilnebmer ber Staffelläufe uttb ber Eßettfämpfer unter 92amensbenen= 
nung, Mobnung, (5eburtsbatum unb Zauer ber Mitgliebfd)aft an3ugeben. 

'211le 2lnfragen unb 2fnmelbutigen jinb an berrn Z o it e n r t) d, bat. 
tingen, Saüttenitrabe 32 3u rid)ten. Zie .Vereine im 2[mtsbe3irt O[anfenite*t 
werben gebeten, ben 28. 2[uguft von 2Verauftaltungen jeglid)er 21rt frei 
3u bauten. 

- D. f. T. U. 8. fj¢nridjshütt¢ C. D. 
Mit bem 15. Mai ruhte ber guhballbetrieb. — 1[nfere britte '.üiannfcbaft 

errang bie M e i ft e r f d) a f t ihrer Gruppe. Teben ihrem Rönnen, war es bas 
gute 3ufammenhalten ber Mannicbaft wo3u vor allen emil 23obbe beitrug. Ein 
Sportler vom Gcbeitel bis' 3ur Goble. Saoffentliic) tommt er balb uon eo 
b I e n 3 3urüd. Reiber ift bie elf burd) ben 'Herruft von G d) a m b a cb unb 
Z b i e I, bie beibe in ihrem 23eruf verunglüdten, harf geid)wäd)t. für ben 
grünen 9iafen tommen beibe Rameraben nicbt triebt in grage. Wir werben beibe 
fehr vermiffen. — Zie 3weite elf bTieb, nad)bdm fie fange fübrenb war, an 
3weiter :Stelle hängen. — T?ie erste Mannsd)aft fing gut alt, am enbe fanben wir 
fie in ber Mitte wieber. — Gcböne Spiele Iteferte bie alte berrenmannfdjaft, 
gelang es ihr bock, bie äuberft itarfen '.3od)umer Zurufportler 3u ichlagen. — 

,3tt ber -3ugenb spielten wir 3eitweife mit vier Mannfd)aften, ohne über 
Z-utrdjid)ititt5leiftungen hinaus 3u fommen. Za bie 3ugenb fleibig übt, fann 
man hoffen, in ber fommenben Spiel3eit befferes 3u Beben. — 

Z}er Zurnbetrieb in ber Saa1[e war wenig erfreutid). 3weifellos trug ber 
weite ZTieg in ben fd)Iechten Wintermonaten ba3u bei. Wir werben für biefes 
3abr bie balle bes Rg3eums beantragen. 2[nbere Ziereine bürfen aud) einmal 
ben Srbulenberg binauftlettern. erfreulid) itt ber 2lufid)wung ber .2eid)tatbletit-
abteilung. .Unter Meujtboff5 igübrung eilte fie von Erfolg 3u erfolg. Zie 
2lebungsabenbe jinb gut befucbt. 21uf bem Gäufeit in 23 o d) u m errangen wir 
burd) 0611ing, saöbufd), Stepbaniat, M artin, (5erlit3 jd)öne (Er. 
folge. Zen Gtaffellauf: „Quer burd) 23oäum" sonnten wir unter Starter Stott. 
furren3 an vierter Stelle beenben. Sm Rauf „Quer burd) Saattingen" belegten 
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wir ben britten Tlag. (• ine gan3 atuge3eid)nete Qeiituttg wenn man berüd- 
fid)tigt, bah wir mit erfat3 lieferl unb viel j̀.3e4 babel hittet. 23on af:en 9Ranm 
fd)affen ntuhten rool)l bie metften unferer Qäufer in ihrem 23erufe förperlid) 
f()wcr arbeiten. - 

lInfer Lr-rfolg wurbe bertn aud), wie bie 5attinger 3eitung fchrieb, als 
licberrafd)ung angefel)en. 2111 bemfilben Jage waren no,d) eine 2ln3ahl unferer 
3ugcnbad)en in ben (r-,in3eltänipfen ftegrci,h. - Zen leid)tathietifd)en Rhtbfaitlpf: 
23 c l b e r t 07, 9iafenfport R u p f e r b r e h gegen uns, ,o.inten wir nad) fd)arfem 
Rümpfe einwanbfrei gewinnen. Ter bafür geiti,tete fifberne 23ed)er formte un;ern 
Übrigen (£«hren3cid)en betge;ügt werben. - 23 ö I l i n g, (g n g e I s b e r g, R r o= 
n i g er, 9R a r tin,  9t o p p e l, S ö b u f d) holten bie 'f3unite für uns. Wäre im 
Vorlauf ber 100 9Reter 1-)3raunheim nid)t fo j.d)[ed)t vom Start ge,ommen, 
hätten wir für ben (E-nblauf ein weitere5 (E-ifen im tyeuer gehabt. 23is 3um 
Cd)luh ber Saifon haben wir nof) allerlei Z3eranftaltungen 3u belud)zn. 3weifellbs 
haben fid) in biefent 3ahre eine 21n3a1)l guter Rrafte herausgefd)dilt. 23'iel= 
verfpred)enb ijt vor allen '3 ö 11 i n g , lebt er f portgenäB unb trainirt im Winter 
tüd)tig in ber balle, fönneit wir ihn !m nä,djften 3ahre mit (grfolg, m grow 
Renfurren en id)iden. (gin weitere3 .ialent ift ber jugenblid)e 5j ö b u f d). Wie 
biefes fleine Rerld)ett in ben brcitaufenb 9Retern alten itarfen 9Renl;d)en bte Spite 
bot, war hod) an3uerleime.t. gür bie 5jerren •uhballer iit mit bem 31. 3uli 
tie 9iuhe3eit vorbei. (Eine 2ln3ahl berelben hat baa Wort 9iuhe;eit aud) bud)= 
`jtäUlid) wahr gemad;t. S•offentlid) wirb bie biesjährige Spiel3eit für uns ebenfv 
erfreulid), wie bie 311 Enbe gehenbe 2eidjtathletitfaifon. - 

•¢r¢ins= •iad•rid•t¢tt. 

Mondhelplingvo Esperanto, Welper. 
Por fond! lokan grupon de Germana Esperanto Asocio ni per ti tion inoitas 

Einje esperantistoje kaj amikoj2 de la Internacia helplingvo Esperanto vent diman§on 
la 7. de auguslo matene je la 10 a )t al Adler 

Welthilfsfprod)e Erperanto, Welper• 

3w ds Grünbung einer Ortsgruppe bes Zeutid)en (giperanto-23unbes 
laben wir 1)icrntit alle (ilperantiiten unb j•reunbe ber internationalen Stlfsiprad)e 
(9-fperanto auf Sonntag, ben 7. 2luguft vormittags 10 uhr 3tlnt 2lbler ein. 

1)ie (ginbe ruf er. 

b  b 
(thrung von Arbeits)ubilar¢n. 

2fus 2frlah feiner am 26. iuli b. 3s. vollenbeten 50jährigen ununter= 
brolfirnen Zienit,eit auf ber Senrirhshiitte erhielt ein perfiittfid)es (5lüdwunft• 
unb 2(nerfcnnungsf ä)reiben bes 9ieid)svräfibeitten ber Jubilar 213 i I h e 1 m 

Roltitruftionswerfitatt. 
(rs iei hier nodpmals barauf hingewiefen, bah nach einer befonbere;n, 

9Titteilung aus bem 23üro bes Serrn 9ieid)spräfibeitten vom 1. Suli b. 39. 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehö:1ge kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

(gin Rinbertnagen 
unb ein Evortwagen 
ohne 23erbed billig 
3u verlaufen. 

Iielper 
9Rüfenbrei Str. 19. 

!babe nod) einige 
6ä)fefer• U. zigerfif the 
(Raltwajierf tide) ab- 
3ugeben. 
i)tt000hlie,g)üttercau 
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HERDE 
1 

größte Auswahl enorm billig. 

Zahlungs- Erleichterung. 

OTTO MEUSER 
Hegger Straße 48. 

W. Vollmer 
tieggerstrafle 

seit 30 Jahren bestehendes 

Spezialgeschäft für preis-

werte Qualitätsmöbel. 

Polsterwaren und Kleinmöbel. 

IIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Nähmaschinen und Fahrrat!-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-We,ke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllll IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllll 

Höfe billiger! 
9 efb. rote Rugeln .. 3.95 

9 eib. gelbe troben . 3.95 
9 Tfb. edjter ebamer . 7.30 

9 •ßfb, bün. C(4tvei3er 8.90 
9 Tib. $ilgter (4albf ) 7.30 
200 etüd ear3er .. 3.95 

nb gier gtad)n92ormannia, 
!)ortorf, •iolftein Sir. 1. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. e5 
Preisliste u.Muster gratis 

an Olüdwitnf&if(hreiben nur nod) für foid}e 2lrbeitnehmer ausgefertigt wer-
ben fünnen, bie eilte minbefteng 50iäf)rige ununterbrod)cne Zicnit3eit bei bcr= 
felbett 2frbeitsftelle 3uriidgelegt haben. 

•amtti¢n=•Iad•rtd•t¢n. 
2'•erl)eiratet: 

8. 7. 27. Sans 2 ie, Sod)ofen; 16. 7, 27. Sohanites Zeid), Sodjofen; 
16.7.27. Stanislaus Zuba, E•d)rott3erid)neibung; 16.7.27. (6uftav 
2federsberg, Ual3mcrt;, 16. 7. 27 Qubwig • aubertshäufer, '7Bal3werf. 

(Scburtcn : 
e i n S o h n: 17. 7. 27. (f')"ünter - ftalb Rufjlenberg, Stahlfornv 

gieherei ; 18. 7. 27. Subert - 3'ohaitn S3t)manowsli, Stahlwert; 18. 7. 
27. 93ubolf - griebrid) Zuerfurt, 9Jted)an. Iil; 21. 7. 27, Rarl=Sein3 - 
2fuguft 2;auvel, StahIformgieherei. 

(•- i n e 2 o d) t e r: 9. 7. 27. ((iifela -.3ulius Sammarher, Stahl= 
ulerl; 17. 7. 27. (l'iertrub - sofef Müller, 9Jiecarait. I; 24, 7. 27. 2Cgnes 
- Sernlann 9ieh, Stahlf orrr,gieherei; 24. 7. 27. ((5erba - 9iubolf 9)tiill= 

hoff, Silfsarbeiter. 
6. 7. 27. 9iubolf, elvira, 

Rorrefponben3. 
3w i l f i n g e- 2lbolf •Rid)ter, Zechnifd)e 

Izl OQfeäjfliee Mitteilungen i 
Ter heutigen 2tuöaabc tutierer 3eitung ift eilt Trofpeft ber Zud)= 

fabrif griftofstal beigelegt. für ben 5aerbit unb ben Winter hat bie •frma 
foeben neue Rollettionen 3ufammengeitellt. Tiefe neue RolIeftion fit eine 
5aöd)itleiftung, was Wusmaljl, (5efd)mad unb Treiswürbigfeit anbelaltgt. an 
Sanb biefer groben 2Iuswabl iit es jebermann jeüt id)ort möglir , feinen Oebarf 
für Serbit unb Winter auf bie angenehmfte 2lrt 3u befchaffen. Wir ein% 
pfehlen ben Trofpeft ber befonberen 23ead)tung unferer .Eefer. 

Warunt itojjen wir unö baran, bah bas fleitie nüttlid)e 92ölfd)en, jebem 
befannt unb von vielen begehrt, „Rau"-tabaf" genannt wirb? Rein 9Renfdp 
benft baran, bieten Zabaf 3u„Rauen", fonbern genieht ibnebenfo,unauffälligax. 
23onbons. 3ebenfalis ift ber Rautabalgenuh, viel angenehmer unb aefthettfcher als, 
bas (5ummitauen. Zer wertvolle (5eljalt bes Rautabafs besinfiaiert aud) bie: 
9Runbhöhle unb regt bie 97tagenfäfte an. _ S3riemer haben meijtens ge7unbe, fd)nee 
weihe 3ähne unb bette 23erbauung. 3u einem Verfud) befonbers geeignet ift: 
5 a n n e w a d e r=% m i it (94. 9), ber berühmte 92orbbäufer Serrenftift. 

Vereinigte Krieger-V. 8enrichshotte-Welper•i 

Mitglie erversammlung Mitgliederversammlung 
am Samstag, den 6.8.27. 

Die satzungsgemäße Versammlung findet am Samstag, den 6. August, 
8 Uhr abends Beginn, beim Kam. Diergardt im Ludwigsthal statt. 

Wir erwarten, daß alle nur eben abkömmlichen Kam. teilnehmen. 

Der Vorstand. 

I. A. Diergardt 

Schriftführer. r 
UHREN i OPTIK. 

Fachmännische Beratung 

SCHMIDT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

•aI'd•=f•Ial'd•in¢n 
•ring=•liaj'd•in¢n 

äuflerft preiswert 

Otto M¢u(er 
fj¢gg¢rJ•ra•3¢ 48 

13RENHiR 
Billig : 0 : Sofort ■ ■ 

Schuh-

Reparaturen 
• 

Fachgemäil 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QCIALITATS- 
LACKFARBE 

die Kilo- Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. 2. 
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Kiel fauälrn 
Im Tien fte I t16er 93riemen ift 
nid)t ucrboten. (ie ift fein grfng 
für bah Tenr(jen, fonbern et lit 
beffer, gefünber, billiger. giber 
editer eanemader mug ee feint 
Lfr ift aw6 betten, au,3e.l,fenen 
Stentudgblöttern na t4 bem 4un. 
bertjö4rigen Die3epte ber g-irma 
03. Bi. ennemader in 9torb4aufen 

4ergeftent. 
!Werfen Sie fid): .i)ancwader"i 
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Verlag: b ü t t e u n b S d a d t ( 3nbuftrie=23erlag unb 2ruderei verantwortlt'd) für ben rebaftionellen 3nhalt: 
T. 9iub. g i f d) e r, Milffelborf. - Mrud: S t ü d& 8 o h b e, (5elfenfirchen. 
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