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Die 1jen(fieb2ildtter° tr(d)tintn irbrn a. Srtitag. 

LTadtbrud nur mit Qluegenangabe U. tBtncbtnigung 
ber Ijaupt(tbri(tleitmtg geQatttt 

••. 

28. mftober 1927. 
3u(dtri(ten ftnb 3u ridtttn an 

tjtn(dul A 6obn t$. m. b. !j $tnridrebZtte, 
2lbttilung t_3d7rißlntung btr ljrn(dtd.25ldttrr. 

Mummer 22. 

iii¢ a¢utrdj¢ IVirtrdjaft im mEtob¢r. 
e5 iit in ber lebten Seit viel von ber Ronjunftur gereuet worben, 

fo viel, bab man mand)mal glauben fönnte, fie foIle totgerebei werben, 
2luf ber Zagung beg beutid)en ein3elbanbelg in 'Berlin wannte fid) ber 
beutidye 9i e i d) s w i r t s a) a f t s m i n i it e r gegen eilte fold)e 23ielreberei 
unb warnte vor bem ewigen $ tDpbe3eien. tiamit batte er 3w2ifel[os 
recht. 932an foil bie 2Birtfcbaft in 9iube lafien unb arbeiten iinb nid)t 
immer in allen möglig)en (5ebonfengängen verit.t en, Zinge heraug3u= 
redeten, bie minbeftens 3weifelbaf t jinö. 
Zaburdy fönnte leid),t bie j•reube an ber 
2lrbeit unb unfer Rrebit im i2fustanb 
verloren geben. 

Zie wirtfcbaftlidye Lage bat 
fig) weiter auf ber bigberigen .Linie ente 
widelt. Sie itt im Gteinfoblenbergbau 
nady wie vor wenig 6efriebigenb. (ritte 
2lbfabiteigeritng bat bier trob ber Ron, 
junftur nicht ftattgefuitben. 93ei urge= 
nügenben Breifett bat bas (5eicb,äft lieb 
wenig 3ufriebenitellenb angelafien. Zie 
3ablen über bie englifd)e Roblenaugfllbr 
beweifen, baff von biejer Geite eine er= 
böbte Ronfurren3 eingelebt bat. Die 
*nglünber bahn ibre Roblenausfubr nicht 
unbeträd)tliä) steigern (rinnen. 
sm mittel= unb oitbeutfcben 23raunfob= 

lenbergbau ift ein unbeilvoller Wirt> 
icbaftsfampf auggebrD• en, ber, wenn 
er länger anbauert, von ben allerswer> 
fiten j•Dlgen für bas wirtid)aftligye .Leben 
weiter (5ebiete in Zeutichlanb fein fault. 
einen flotten bang bei 3iinebntenber 216= 
fabiteigerung wies ber Si a 1 i= 23 e r g b a it 
auf. Tciterbings fommen !Ttad)rid).ten, bab 
im Ural, im fernen %i lanb, ein ab> 
bauwürbiges Rali>23orfommen gefunben 
fei, beifen 21ug6eutung burdy bie MW 
repitblif bemildeft erfolgen fülle. Tian 
wirb gut tun, audy biete 92adyrid)t mit 
23orficbt auf3unebmen. 

Zie (Eisen1nbuftrie im 2Beitett 
unb Ziten Zeutidjilanbg unu an ber Saar 
war aud) im vergangenen Monat gut be= 
iNftigt. Zie 23efdyäftigung eritredie fid) 
jebody lebiglid) auf Den 23 i n n e n nt a r t t. 
2iuglanbgefd)äfte waren bei ben fdyle = 
ten greifen nidyt in weientlid)em Uni, 
fang 311 maem. Zas glei(lye gift und) 
von ber beutfcben Maid)ineninbii 
it r i e unb fait allen übrigen snbititrie> 
3weigen. 

Ein 3eicben für bas 2lnbaltett ber 
wirtfcb,aftlichen 23ef ferung ift ber 9i ii d= 
gang ber RDnfurs3iffer in ber 
lebten Seit. Wäbrenb noch im 2lugiist 
399 Rohfurie auggebrogyen finb, waren 
(g im Geptember nur 358. %ud) bie 3abl 
ber (5efd)äftsauffidyten ift von 138 ins 
2luguft auf 95 im tGeptember 3urüdgegangen. 3urüdgeg: 
ber 3weiten Geptemberbälfte Die 3 a b l ber E- r w e r b t= , 
ber männliä)en von 303 000 auf 286000, bie Der wes 
auf 69000, bie (5efamt3abl von 381000 auf 355000. 
beträgt alto runb 26000, b. i. 6,8 ero3eut. Zie 3abi 
fänger (unterftübungsberecbtigte amiliettangebörige) 1)r 
3eitraum volt 426 000 auf 406 000 verminbert. 'der ('Se' 
3abl ber .5auptunteritübungsempfänger im 9Jtonat Gep'e;r 
gleicb 12,1 13ro3ent. Zleber bie Rrifenfürforge liegt 
vor. — 'Zer gefamte 2lrbeitsmarft im 9ieid) itebt, ne,', 
2anbesarbeitsämter, für 2inf ang Zftober im 3eidyen 

TA geht bie entlaftung von ber Eanbwirtfd)aft aus, bie für bie 9iiibeur 
unb Kartoffelernte in itarfem Mabe Rräfte beaniprud)t. Zie 23autätigfeit 
tit nod? lebhaft, bie 91ebengewerbe haben baber gut 3u tun. 2inbaltenb 
günitig für belt 2lrbeitgmarft ilt bie Lage in Der •S-ifen> unb Gtablver. 
arbeitung, in ber 931eiall> unb 9Raidyineninbiiftrie, in ber dbentifd)en unb in 
ber Zextilinbuitrie. 2lneinbeitlid) bleibt bie Vage im 23crvie[fältigungsgc• 
werbe, in ber .Leberinbuitrie, im (5aftwirtsgewerbe unb teilweite aud) im 
•Befleibungegewerbe. 

(;s iit in bzr lebten Seit 
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Motiv am enttinger etaatwata 
auf UM Wege nad) t)oü3 our Eilüblen. 

jn unierent p4otograpbiid)en Uettbewerb mit bem 2. 
Bereis gefrönt. 2iufnabme non ßerrn (5orng, •jattingen. 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•!!I!' ; 60'" ;•l;'ti I!!P•►ryl•i•tn•ft ,t. 
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fo viel von ber entwicilung ber 93reife 
in Zeutflbflanb gereuet worben. 213enrt 

L man biete C£ntwidlung genauer verfolgt, 
— in ergibt tidy, bah bie Wreisrüdgänge 

feit ber 23efeitigung ber 28äf)rung bei 
ben 9tobitoffen teilweite fehr betrüd)tli(f) 
gewcien finb. Venn man 1913 Meid) 100 
lebt, to ergibt tidy für Roble eilt S13reis> 
rüdgang volt 173 Lnbe 1923 auf runb 
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tben 
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125 Sur set3t3eit; in berielben Seit ging 
ber Trei5 3urüd für Rofg von 210 auf 
130, ber für 9iobeifen voll 175 auf 123. 
Zie inbuftriellen gertigwaren haben eben, 
fallg einen, wenn aud) ni(f)t gan3 fo 
grobett, 9iiidgang erfahren. 'L3on ihrem 
5öd)ititanb von 168 im i•rübfonimer 1924 
finb fie jebt auf runb 148 3urüdgegait= 
gen. 2(ud) und) einieben ber bef feren 23c= 
fdräftigung babzn bie jyertiginbuitrie> 
preite nur verl)ältnismäf3ig wenig allge= 
Sogen, wäbrenb in früheren Seiten eine 
0c1c6iing ber R o n i u n f t u r immer 
verbunben war mit einer erbeblid)eren 
Steigerung ber 933reife. zrob= 
bem in ben lebten 2UDd)eit bie 'ßreiie 
für mancbz Konfumgüter, b. h. bie (5e> 
genitänbe bes täglid)en 23ebarfes, eine (gr= 
böbung erfahren baten, iit auch jebt nod) 
nicht ber Gtanb früherer labre (3.. 
1924 = 168) erreicht. 

sn einem gewiffen (5egenfa13 311 ber 
(grtwidluttg bes 9tobftoff= unb ber iYeriig= 
f abrifatpreife itebt bieienige bes Lebeng. 
baltungginbex. Waifrenb feit Dem Svnt> 
mer 1925 ber snbex Der inbuitriellen 
j5ertigwarett 3urüdgegangeti war, bat fid) 
ber .Lebensbaltt(ngsinbex mit einigen 
Scbwanfungen auf ber bamaligett 5öbe 
gehalten, fo baf3 jebt ber LebenshaI> 
tungsinbex 3iemlich habe alt ben snbex 
ber inbuftriellen gertigwaren berange> 
rüdt ift. Ziele Zatfadye erflärt fid) aus 
ber Steigerung ber Vreife für lanowirt. 
feaftlid)e (9r3eugniffe, bie lange Seit bin= 
ter ben 93reijen für anbere garen aus 
rüdgeblieben waren, unb aug ben in= 
3wifdyzn vorgenommenen 93lteterböbungen. 
Ziefe beiben %1unfte finb in be3iig auf 
belt Qcbensbaltungsinbex volt befonberent 

für Ernäbrung runb 57 93r03cRt unb bie fair 
ber (5efamtetusgaben in 2infprudy nebmen. 

• III 

.iicbe 91eid)samt bringt soeben eine 23orfü)äbuttg 
(5etreibeernte für bas sabr 1927, bie bier= 

rerivätet iit, tiamit bie itarfe Verig)led)tertmg im lebten 
') berüdiicbtigt werben fonnte. Zie 3u Mitte 2luguit ein• 
reriobe bat bie günstigen 2[usfilbten von 2lnfana 9lugitit 

^bieten Zeutieblanbs geminbert, bauptjüd)lidy in 9lorb> 
•tbers in ben Rüitengobiefzn. Zie preußiid)e ernte. 
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Seite 2 ben idtet• 'kt![ätter. Str. 22 

voricbät3ung 31, 2lrtfaltg Ccvtember hat bie 23erid)led)tenrtig beutlid) 3um 
2fusbrud gebrad)t. 311 bcn Übrigen beutid)ert £änbent Fiat 3u 2lnfang 
Geptcmber eine weiter: lrntevorld)üt;ung 3war nid)t mef)r itattgcfunben, 
e5 bat fidj aber aus ben iehten ergeben, bab aua) 
in bicien faft burd)weg eine äF,alid)e 23erid)led)terun.1 bcr irrnteausjid)ten 
eingetreten ijt wie in bell preubiid)en C6ebiet5teilen. Zie Zurd)fd;nitt5- 
f)ettarerträge liegen trog; ber beträd)tlid)ett Minberung mit 2[ustmbme von 
tafer bei allen (ietreibenrten ü b e r b e n 23 a r i a h r s e r t r ä g c n, bc-
fonbers bei 2Tiinterroggen. E-5 ijt freilid) 311 beriidiid)tigen, bab bie 23e= 
id)affenheit, Start gelitten hat, jo baf; es fragli(f) erfteint, ob bie geernteten 
9Jtengen reitlo5 für bie menfd)lid)c Lrn•ibrung verwanbt werben fötmen. 

Unter ber 23orausfet3une, bat; ji(f) bei ben 1)rufd)prnben nid)t eine wei% 
tcre 9Jünberung ergibt, red)net man mit einem 15,1 Tro3ent f)öheren C•-r= 
trag als im 23oriai)r, barutttcr 8,7 9)iitlivnen Zoppehentner ntef)r 9loggen 
(13,5 Tro3ent), 5,3 9Rillionett z,oppel3entner mehr 213ei3en (19 `f3ro3ent), 
2 9J2illionen Zoppel3entner mehr (5erite (8,5 `t3ro3ent), illt gan3elt in 9.lZil- 
lionen Z)oppel3entner: 213interwei3en 28,2, Gontrnerwei3ett 2,7, ninteripel3 
1,5, Winterroggen 71,7, Soninierroggcn 1,0, 2titntergerite 3,6, Sommer= 
gerite 23,1, SDafer 63,1 9Jiilliottett Lappcl3entrtcr. 

Di¢ W¢rfftojfprü'au Berlin 1927 

WERE( 
STOFF 
SCHAU 

• 

23om 22. Zttober bis 31. 92oventber 1927 finbet in 
23erlitt eine 21 Zerlitofftagunc jtatt. Gie wirb ver, 
anjtaltet vom 23erein .t eutfd)er 3ngeltieure, bent 23er, 
ein Zetttfd)er (9-ifetihiittenlcute, ber Zeut`d)ett Oe(elt--
fd;aft für 9J(etallftinbe unb bem 3entrafoerbanb ber 
-'cutid)en efettroted)nifd)en 3nbujtrie. Zig 213erie 
itofftagung hat, wie bog Geleitwert jagt, bie 2luf= 
gabe,er(ftofier3euger urtb 2L'crlitoffvenbrauder Sur 
(emeinjd)aftsnrbeit 3uiammen3uführen. Zer eine 
feil ber 23eranitaltung, bie T3erlitoffvriiffd)au in 

ber unten 2Cu5itcliuncshalfe ant Raijerbamnt, jtellt eine grobe, mit allen 
neu3citlid)en Linridtungen au5geftattete unb tn vollem 23etrieb befinblid)e 
23eriucb5(injt(ilt bar. Sie joll 3eigen, welche 23erfot)re,n unb Ct-inrid)tungen 
Sur 9JReffung ber verf(I:iebenartigen eigenid)eft2n ber 28erljtof fe in 211lz 
wenbung f inb. 

Mannigfaltig fittb ia bie 2Inforberiingen, weld)e bie verbraltd;,enbe 
Zed)nif an bie if)r bargebotenen Werlitoffe Itellt. Gewiffe 3wede er, 
f orbern Stoffe, bie grobe .Saiten jid)er ober vlöblif ,e Stöbe geid)meibia 
auf3unel;men vermögen; für anbere 3wede raub ber 9Berlitofi tleine, aber 
immer wiebertet)renbe 23eanlpruchungen bauernb ertragen fönnen. Zer eitre 
Verbraud)er verfangt 2l3ertitoffe, bie ,bei ben hoben Zetttperaturett bes 
Zatttpftefief5 unb ber nod) f)5i eren d)emiid)en 2Cpparaturen genügenbe 
geltigteit bewaf;ren; bie anbere forbert 23ewäbrung aud) in lY)egenben 
tief fiter winterlid)er Räite. 2eiete 23carbeitbarfeit mit id)neibenben Wert- 
3eugen ijt oft ebenio erwiinid)t wie f)ober 23erid)leibwiberjtattb, gute 23er= 
f orntbarteit für ben eigenen 3wed jo wid)tig wie gröbte Gtarri)eit für 
ben anbeten. Sieben 23erbrnud)ergnippen, bie verlangen, bab ber ein= 
mal inagnetiiierte 213erlitoff leine 9Jiagneti'•i2rung unbeeinflub.bar beibehalte, 
itebert bebeutfante Gruppen, bie raia)eite unb wiberitanbloje 2lmmagneti= 
fierbarfeit forbern. 

`?•ifienid)af t tutb Zed)nil haben in gemeittiamer 2lnbeit S:3rüTverfahren 
ausgearbeitet, Die geitatten, alle in grag2 Tonimenben 2l3erljtoffeigenjdaften 
311 meffen unb ihren 3urammenbang mit ber 3ujammenießung unb bem 
Oefftgeaufbau bes Stoife5 3u ermitteln. 2luf ben (•rgebuifien ber 9J2ej= 
ftntgcu vermag ber Verbraud)er jeine 23ered)nungen auf›ba11en, unter (T)e= 
wät)r eituvanbfreier (irreichung ber erftrebten 28irtung. .tem 213erlitoff= 
cr3eugec aber bienen bie '13ritfergcbiniffe als wid)tigfte bilf5mittel bei 
feinem unabidiiigctt 23eitreben, 2Derlftoffe immer böber gejteigerter (5üte 
311 er3eugen. 

eine notwenbige (1-rgän3ung ber 2Uerlitoifprüffd)au bilbet bie 213erf= 
itofiüberiid)t mit ber belei)reiiben 2Cbteilung, in ber bie 9JRannigfaltig= 
feit ber 3ur '3erfftcung itebenben Stoffe unb bereu wid)tigite 2lnwenbungs= 
gebiete, bie rid)tige 2fu5ivabl, bie f alid c unb rid)tige 23ebanblung, f owie 
bas 23erbalten bei verjd)iebenen ormgebung5= unb Oenuüungsartelt ge= 
3eigt werben. 

Gleid)3eitig mit ber wirb auch eine grobe %113abl 
von 23orträcen abgehalten, bie einen 2Ceberblid über ben heutigen Staub 
ber 2ü%erfitofflunbe unb 2t3erlitofiprüiung bieten, wobei beiottber5 aud) bie 
Verbraud)er ihre Lrfaf)rutigen unb 2UÜnid)e 3um 2Iusbrud bringen werben. 

letwas vom 7,a1toe fühl. 
Mit bent iattgefiihl iit es fo: Uan tann nur in gan3 ro.ben 

Ihnriilen eine 2Cnweiiulig geben, wie man lid) einen gewiffen ;iaft aneignen 
lane. Zalt iit Sjcr3ensiad)c unb febr oft eine 'tingelegenheit ber 23ilbung. 
2nobei totter 23ilbung nid)i jene 2lnbäufung non 213iffen veritanben fein 
will, bie man aud) bei taftlofen Menjd)en finiten • fann. (95 gibt einfaei 
unb fd)lia,te 2eute mit einer groben 23ilbung. Z. b. mit einett feilten Zatte 
gefühl. Zu ntagit nod) jo gelehrt join, 1to:h fo viel jtubiert baben, von red)t 
angerebener 't•antitie fein, in febr vornebnien Rrei,en vertehren, 'hagert unb 
`ßferbe, 2luto unb i•Iug3eug baben, faith eilt attgelehenes 2lmt befleibe.n, 
ben befreit Tfab im :.,heater unb 52ott3ert baben, auf bas vornehr)tfte See= 
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bab abonniert fein — — unb es Tann bir b,otdN en ber fNnen •'aiTu.ng 
fehlen, an bem natürlidpett t,aft, ben bir feilt £ef)rer unb bei= 
bringen Tann, bell bu aud) nid)t mit (5elb erfaufen tartnft. 

Uür ben es nur einen eet)rmeifter gibt: bas S5er3. e-s ift fd)o11 jo, 
bie 9Rad)trieg53eit war ber Zattlojigfeit frud)tbarjter 92äbrboben. 2tir 
braud)en babei nod) gar nid)t an 9?afffe unb Ronforten 3u Dellten. 

9Rur wenige 9JRenf dien bringen von S5au5 'aus Den ialt mit. 23 ei 
allbereit tann er vielleid)i noch entwidelt über bis 3u einem g) wijfen 
(trabe aner3ogen werben. 3emanben Zatt beibringen ift best)alb io jd)wer, 
weit ber iattloje Saum einen Sinn für bi'efe Zugenb hat, beten Mangel 
er gar ni&„t ernpfinbet. Vielfeid)t helfen einige biffige 9iatjd)läge. Gar= 
ta5mug, 213ib, Satire unb 3ronie jülb bie beften 213af f en gegen tattlof; 
Vtteni&Nen. ''Zocb aud) fie helfen -mand)nttal nid)t: weil ber Zaftlofe, ber 
anbere — bewubt unb unbewubt — jo empfinblid) verleben Tann, jelbit 
Saum 3u verleten ift: 9JRerte: Zeinen fieben 9Xitntenfcf)en trage bei jeDer 
Gelegenheit 311 .flhren, was Du Sclffed)te5 über if)n gehört C)aft. (fr wirb 
begeijiert von Dir fein. iajt bu ibm etwas angenet)me5 311 berid).ten, je 
rerid;weige e5 ihm. 

23eitätige beinem iYYreunbe möglieit oft, bab er id)lecht au5fiet)t tulib 
bab er bid) an einen 23etter erinnert, Der vor 14 Zagen geftorbert ift. 

iYrage beinen Rollegen, ber jid) tapfer biird)s ,-eb-en jcbfägt, in weld)e 
Gotn•r,erfrijcfpe er mit feiner Familie in biefem Bahre gef)t. Urib ivo 
er im 23orjabre feine gerien verbrad)t tat. 55at einer beiner 23etannten 
von jeinem 23orgeiebteri einen Tüffel betommen, jo lab bir am gfeifd)2n 
Zage nod) im '23eifein feiner galt Ober am Gtammtijd) bie näb'ercn (E-i113C1, 
betten berid)ten. 

erinnere beinen Ureunb aud) öfters an fein frübere5 9JRitigefd)id. 
3. 23. bab es gerabe Sehn Satire ber f inb, bab er 13leite gemad)t hat. 

S5ait bu einen (5 a ft 3 u Z i f d) e, To er3äble ihm, bu t)ättejt eifiten 
23elannten, ber ein unverid)ämter 23ielfrab• jei. 

Zabei vergib nicht, von ben gehfern anberer 311 fprecb,en. Zue Du25 
möglichjt jo plump, bab bein Gait Das (5ejagte auf jid) felbft be3ieben tann. 

Zer Gattin beines lieben greunbes verrate fur3 vor Oetreten beg 
Zbeaterg, bab ibr neueite5 Rleib burdjau5 nid)t 311 ihren rei3en'belt 
(5efid)td)eli% paffe. 

2Cnb ertunbige bid) bei beinem anbeten Oefanttten nad) bellt 
Oef inbelt jeiner jungen 'Urau, bie geifern mit beinem 9Radjbarn burd)= 
gebrannt ift. 3 it b. 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten!  
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse- usw. dem Ablöser mitteilent Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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92r. 22 iDenldjel= Zia tter. Geite 3 

die *ntwidlung bes 65aftoaaawefema. 
lieber bie entwidlung bes Gafthausweiens Laffen fit an 5anb bcr 

einid)lägigen 2iteratur febr intereifaitte i•eititellungen machen, von bereit 
wir unieren £ eiern, foweit bas ber hier Sur Verfügung itebenöe J?aum 3u= 
Iäbt, einige mitteilen möd)ten. sit Zeutfd)lanb gelangte bas (5ait= 
fau5wefett etwa im 9. s(Ibrf)unbert Sur einfübrung. 23i5 babin waren 
bie wenigen Tilger Ober 9?eifenben auf bie 6aitfreunbicjaft ihrer 
Mitmenfdhen angewiefen. Ceäter übernahmen bie R 1 ß it c r ba5 5 c r-
5 e r 9 5 w e f e u. '.zie 9icijenben mit gröberen 'Tnferüdhen, wie auch 
ärmere wilgers[eute, Ionn= 
ten jebervit 2Tnterfunft fin= 
ben, nur mit been Unter-
id)iebe, bab bie 3ablungs= 
fäbigitett 9icifenben 3ablen 
rnubten, wäbtenb bie übri= 
gen minberbemittelten ' 3i''= 
ger unentgeltlich ?Inter= 
funft erhielten. 'I6er erjt 
mit 31tnehmenbem S5anbel 
unb Verfebr unb mit bem 
9(ufblüben ber Stäbte, alfo 
etwa feit 1300, Tann von 
einem eigentlichen 

(5aitbau5mejen bie 
)?ebe fein. 3u biejer Seit 
(amen bie eriten 6aitbäujer 
auf, b. b• bäufer, in benen 
man übernachten fonnte. 
Mirtshäufer, allein Sur Te= 
töftigung, gab es erit viel 
feäter. Zie älteiten haft= 
bäufer entitanben in ben 
groben -5anbel5itäbten unb 
'3erfebt5mittelpunften, in 
21ug5burg, Tüxrt= 
berg, 91 Cgen5(5urg, 
5af el, erf litt, Röln, 
an ben 5anbe15itraben, bie 
nach bem Cüben führten. sm Torben, w 5anfa berridhte, waren 
es 5amburg, Oremen, £ ü(bed, tJ?oftod, Mi5mar, Gtral= 
f u n b unb 6 reif 5 w a l b, in benen bie ältesten beutjchen haft= 
böfe ftanben. Wohl bas ältefte (5aftbau5 in euroea überbauet, ba5 
bereits im 12. sabrbttnbert errichtet wurbe, war bas (9aftbau5 „3 u r 
23 l u itt e" in 23 afel, ba5 beute ben stamen „Z r e i R ö rt i g e" . führt. 
'Tuch £eie3ig befiüt febr alte (9aftböfe, beten (5ejchichte Sum Zeil bis 
ins 12. sahrbunbert 3urüdreidht. Co war Sur Seit ber J?eformatio;n 
bie T3 ittenberger S5erberge in ber 9Ziolaiitrabe berühmt. £utber wobnte 
mehrmals bort, ebenfo Melanc)tbon unb Carijtabt. 

'tine Fla(f fd)¢ 6tätte aer Oa•'tlid•r¢it. 

0 bie  

'?L3ie bie CidherTjcit auf ben £anbjtraben in vergangenen 3ahrhun= 
betten viel itt wünidhen übrig lief;, jo gab es auch 'hirtsbäulcr vor 
lchied)tem 9?uf, in benen man nicht jetten in bie S•änbe von 9?äubcrn 
unb 9J?örbern fiel. Go Tag auf bem 2T;ege von Wien nach Rrems ein 
(5ajthau5, heilen dirt bie abnungsiojen Ci"iälte in einen :iurm Writ ticfetn 
Retter werfen lieb. Man wies ihm nicht weniger als 182 9)torbtaten 
nach unb fanb 35 000 (iiulbcn erbeutete Ute?ber bei iC>:tt vcrftedt. '2Ils Sian-
bei unb 23erfehr mehr unb mehr 3unabmen, muhten auch folgeridttig hie 

Caftböfe Rui;erhatb ber 
Gtäbte gröber unb bejud)= 
her werben. ytreitich 1ßrunf= a r 
eatäjtc ünb Sur bamaligen 
Seit nicht cntjtnnbcn. hic= 
je Strabcrtwirt5häulcr bc= 
jtanben in ber 9?egel aus 
einem vicredigcn •• ofraum 
mit feittid)en '•3ferbe= unb 
Ziicl)ftäticrt unb grttftex= 
Id)eunen. Zicfe einrid)tung 
war hic C Rlletfad)e• L5 
wurbe gröberer 213crt bar-
auf gelegt, bie J?eil= unb 
3ugtiexe unter3ubringen, lt. 
erst in 3weiter 1r'inie faut 
Das Gaitihaus für bie 9?ei= 
;erben unb bie :Dienerjdhaft 
in yrrage. die 23equem= 
lichfeit bes 'Lobrens blieb 
3um feit nebenlächtiäh, Benn 
bie bamaligen vajthöfe 
miiflen wir uns als '.lJtaficn= 
quartiere vorjtelfen. hin= 
3elne $immer gab es in al-
ter Seit lehr Letten unb er-
hielt ein 9?eifenber einmal 
ein Rämmerd;ett für iidh 
allein, io fanb er bes Qobcs 

unb S3?übmen5 über biefe Celtenbeit nicht genug ber 'Borte. 
se mehr lici ba5 (9aitbauswefen in ben Ctäbten ausbreitete, beito 

mehr hatte natürlich ein bochlöbtiter Ctabtrat fein wach;anies 'fuge auf 
bie TGtriebe. Man Tannte Logar jdhon 3u 'Tnfang be5 13. 3abrbunDerts 
eine T o I 13 e i it it u b e , benn 1206 verorbnete Gtrabburg feinen 23ür= 
gern, bab bas 3ed)en in öffentlichen Wirtslolalen nur bis 10 Ilbr abenös 
gejtattet fei. Röln unb Oerlin lebten 1431 bie •ßoli3eiftunbe auf 9 Itbr 
feft unb gaben gleich3eitig funb, bab vor 12 2Ibr mittags niemanb 3um 
3edhen geben bürfe. Zie Ctäbte faben itreng barauf, bab bie Tolr3ei: 
itunbe nicht übertreten wurbe, „auf bab folc) wibergöttlid)er Mit•brauch. 

-3 

gebracht.' 

nt Sneiqgarten beä Oofbräul)nujcä in aJtiindhctt. 

 • 

M=M• Bud) Me fieine Wunae beacbt', lie bat Pon mancjem =  

Walter Step aum Oeaäotnis. 
DentDici)t¢r una Fri¢gsfr¢iwiUig¢n. 
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Geite 4 fiicttf dicl=93Iätter. 92r. 22 

Gdc int 9latöEe((er 3u 97tcrfcbttrQ. 

9iat ber Stabt 1574 eine 23erorbnung, bie 
f(f)üüen follte. 

Cr-iiie 23erorbnung von Wür3burg aus bem -3g1)re 1578 forbert Sum 
ersten 'Tale bie G a ft f) a u s r e d) n u n g. 21ber Speife₹arten gab es noch 
nid)t in biefer Seit. smmerbin gab es fchon. etwas, was einer Weine 
farte äbnlid) jab, unb 3war war bas eine buntgemalte 55013tafel, bie 
verfd)iebene Sorten an3eigte. Ulib j•rembenbücher wurben bereits im 16. 
Zabrbunbert vermenbet. sn ben „ Jz r e s 9T o b r e n" 3u 21 u g s b u r g 
liegt eins ber älteiten, bas „ Golbene 23uch". (g-5 würbe bis beute erbalten. 
(Bt013e Tamen iteben barin: Railer 9Taxiini1ian I., R a i f e r 92 a,= 
p01e0n I., bie R a i f e r i n non 23rafilten unb viele anbere ürjt= 
lid)feiten baben fid) einge3eid)net. Mifangs bes 18. 3'abrhunbert5 tatselten 
fogar bie eriteit 91 e i f e b a n b b ü d) e r auf, bie Torläufer bes „ 23äbeder." 

'Zie 9ieifenben geben febr unterjchieblidje Sd)ilberungen ber bamaligert 
(5aftbäufer. Grasmus von 9iotterbam 3. 23. war nicht gut auf 
fie 3u fpred)en. 2lnbers bie Scbilberung ' eines italieniichen Rarbinals, ber 
1517 burd) Zeuticb- 
lanb reifte. Gr jagt, IT^:. +• 
bag bie %eilenben 
überall bequeme 
Ilnterfunft imb gute 
Terpf leg uno fan= r 
belt, er lobt Die 
woblf d)medenben 

.Weibe unb Jiot= 
weine, bas burcb. 
gängig gute 23ier, 
bas f(f)madbafte 
Ralbffeifcb, bie 

sübiier unb bas 
tref f Iicbe 23rot. 

21Ilgemein waren 
G e b e r b e t t e n Zic Iurioic 20einfdicnlc bon Zin3en3 9146ter 

im Gebraucb. 'Tan 

belt 

u. viebif b .baiter bes Voll, 
trip₹ens verf)ütet werbe." 

.3n ben 9türnberger 
S e r b e r g e n braud)te 
ein Gaft, ber bort bie 

9Aab13eiteit einnahm, 
nid)t5 für bas Uebernacl). 
ten 311 be3at)Ien; ab er 
aber augerbatb feinzs 
(5aftf)aufe5, jo muhte er 
eine Gntfcbäbigu,-g von 4 
93fennigen für fein .hager 
geben. Tatürlid) banbelt 
es fick in biefem Balle 
um 9Taffenquartiere, bean 
für ein ein3elnes Simmer 
muhte aud) bamal5 ein 
Gait mehr be3ableit. 3n 
21 u g s b u r g erlieg ber 
Gait vor Ilebervortei[ung 

in 9)160n, ant ;rule ber 2((breditöbura. 

spürte barin weber fflöbe noch 2?3amen. 9Jligfalfen erwedte bei 2fuslän= 
bern nur, bag bie l',eutid)en mehrere Tetten in ein $immer itellten unb 
bab es in ben Sd)lafgemäd)ern feine Zefen ober Ramine 3um Warmen 
gab. 'Zie Gafthaufer feien 3war nicht aus bo13, aber febr id)ön unb an= 
mutig unb im 3nnern nid)t unbequem. 3m 16. sat)r1)unbert fam eine 
neue 2lrt von (5(tftl)öfen auf, bie 13 o ft g a it b ö f e. Ism bas -3af)r 1516 
gab es Sum ersten 'Tale eine regelmäßige J3 f e r b e p oft" 3w ijd)e.tt 
23 r ü f f e I unb Wien. Zie 23oten brachten bie Toftfäde von einer 
3ur näd)iten Station, wo fie au5gewed)jett wurben, uttb aua biejen eoft= 
relais ober 13ostl)äufern 
entftanben, als [id) aus 
ben reitenben '.Bojten 
•iabrpoften unb 13ojtfut= 
fd)2n entwidelten, bie 
außer ber 93oft stu(f) 9iei= 
fenbe mitnahmen, bie 
+$oltgaftböfe. 

Zaber haben wir in 
allen Stäbten zeutidk 
lanbs (5astböfe 3ur Toft, 
bie meiitens eine bis 3weie 
bunbert Zabre alt finb. 

')tit bem 9fuffommen 
ber Toftfutid)e unb ber 
23erbefierung ber Stra= 
ben hoben jid) banbeI 
unb 23erfebr. Zas 9ieie 
fen nahm 3u, unb ba5 
(5aftbauswefen muhte 
mit ben gejteigerten 
2lnfprütbcn S(britt bale 
fen. 3uerit in gante 
reich, bann in Zeutfd). 
lanb, entftanben aus 
ben einfacben •5erbergen 
gröbere (5aftböfe, bie in 
93aris .5otel5 hieben. zae 
mats entftanb aud) bie 
,,:fable b'botes" (tafel 
ber (5äfte). Z0d) ichon 
bamals waren bie 9ieifen. 
ben beftrebt, lid) non bem Znö „2((te iiattö" in q3a6)aradj. 
3wang, im Botel fpei= 
fen 311 müffert, unabhängig 3u machen. Rrebel gibt 3. 23. in feinen „Guroe 
päifchen 9ieifen" für Verlin folgenben 9iat: „Wer 3u menagieren gee 
benft, logiert fish in ben 23oritäbten mit •3ferben unb Wagen ern ober 
nimmt, fo er fein 13ferb bat, ein 2ogement in ber Stabt unb fp[eilet, 
nach feinem Gefallen, wo er bie beften 23ewirtungen unb (5e;ellichaften finbet." 

Zieie Speijeanftalten, auf bie Rrebel binweijt, gab es natürfil) aacb 
in geringer 3ahl im Mittelalter, Benn es wurben fcbon für bie verid)iebe= 
nest •ieftlichfeiten, bie ber 23ürger liebte, größere 9iäume ge•braucbt, bie mehr 
boten, als bie fleineren Tavernen unb Meinftu,ben bes frühen Mittefalters 
e5 fei nur an bie 9iatsfeller erinnert, von benen einige, 3. e. ber in 23re- 
men, Oerübmtheit erlangt baben. 

mrdnung mud  ftill r a¢r W¢rlsa{¢6 bcftichft, auch öfc•! 

•Iur tin paar tIäg¢! 
23on greifab. 

Rarf 23olfner jchliegt feinen •5aubwer₹sfaften. „geierabznb, ba will 
ich icbnell beim, tüchtigen bunger hab' i(f) mir erarbeitet — balt, ich 
wollte ja beute abenb 3u S5aufe ben Gärten3aun au5befiern — wo finb 
benft nur bie Tägel, bie icb mir 3urecbt gelegt bette? S0, i2bt ₹ann 
bie 9ieiie 105gehen." 

3um tor binaus eift er, unb als er bas Gebränge ber Straße 
nicht mehr um fiel fttblt, läßt er feinen Gebanfen freien .-auf. 

„Mit mir fann bie •iirma vollauf—aufrieben fein, ich bin pünftlicb, 
id)affe inehr als id) mub unb bin trogbem in meinen 2lrbeiten genau. 
93eim Meifter habe ich es gut stehen, unb bie Rameraben mögen mitb 
leiben, berin icb bin eine ebrliche .saut." 

„ Wir₹lid), Rarf 23eltner, bift bu -in ber tat jo ebrlid), wie bu 
meinft? Saft bu nid)t etwas in ber tafd)e, bas bir nicht gehört, bu 
bieberer (5efelt?" 

Rarl 23otlner 3udt 3ufantntett unb fiebt fick unmillfürlid) um, ob 
aud) itiemanb bie Stimme aus feinem snnern gehört bat. „'Z1ib mag, 
bie paar 9lägel machen nid)is aus, fie liegen obnebin herum, unb id) 
braud)e jie nötig." 

„`irünf3ebn Vfennige finb's nur, Rarl 23oflner, um 
bie bu bid) ber eid)ert, uni bie bu beine Gbre geitbmälert 
bait. Wie, wenn f ie bid) babei gefriegt batteii?" 

Uniinn, benft Rarl, aber er iit trob bes bellen Sommertages mürrifd) 
geworben. Tie fonnte bie Wirtid)aft an ber Gde einett 9tei3 auf ihn au5-- 
üben, beute — brängt es ibn in bie Rneitie. (Er trinft, — trin₹t bi'g- er 
bie Stimme ba brinnen itid)t mebr 3u bören glaubt: „Zu haft gejtablen, 
Rarl 23ollner, 3um wievielten Male geitoblen?" 

Spät ₹ommt er beim, fein Offen tagt er unberührt. „Sdjtafen, Drängt 
es ibit, ld)lafen, vielleid)t, bab bann bie (Ztil ili ne id)weigen wirb, bie lidl 
im 9iauld) nicht töten ließ." 

— Zag Sclidf af bat Rarl 23offner vertrieben, beimatfos aemad)t. sn 
Sturme5nacbt muß er über ein großes 213affer fliehen. (2ine graufige glud)t; 
benft wie er iid) aud) müht, Geifterhänbe 3erren an bem 23oot, unb Scblach= 
tenlärm ift um ibn. IXnbarmber3ige, falte Geficbiter tauchen auf, verfin= 
fen — unb ber tob figt bort auf ber grögten goge. Rarf fämpft be. 
berat. eine boffnung leucb,tet auf, gibt ihm neue Rraft — wenn er alles 
über 23orb wirft, gelingt es, 3um rettenben Iffer 3u gefangen. (9-r Opfert 

fein 9ieifebünbel, reibt feine Rteiber vom .leibe, trennt fid) von ben let3ten 
.-ebensmitteln. 2lmfonft — bie Wogen ftarren von Gifen, von ricb,:igem 
Gifen, unb bei iebem 2Bellenicblag itür3en Tägel, Ga)rauben, 9„rl3euge in 
ben Rabn. Za3u brüllt ber Sturm: 

„Siel) 3u, bas ift ba5 „Wenige", bas bu in all ben Zabren bir une 
gerecht 3u eigen gemad)t haft, lieb 3u!" 

Zie 9iuber entgleiten ihm — verloren —. 
92abgefchwibt erwacht Rarf aus böfem Traum. Gr eilt, rennt 3ur 

2lrbeit, legt bie Tägel an ibren Zrt, unb bann — nie wieber .. . 

'Rlle 
ernithaf tere 
ift j5reiheit 

Tag 
ermad)fen. 

Runit iit ber 
'Rufgabe, als 
bes (5emütes 

,Erlefenes. 
ä i•reube gewibmet, unb es gibt feine höhere unb deine 

bie SJRen`d)en 3u beglüden. Z-er bad)fte (5muh aber 
in bem tebenbigen Spiel aller feiner Rräfte. t . 

ar. tv. Sdfffer. 
* 

'8efentfid)e rann nur im eugiten 34fammen4ang mit ber Statur 
Walter Zahms. * 

Seines (5lücdes Sd)mieb: ftol3er 9tuhm! Seines 2ingwcfs Veifter: 
.5elbentum ! Scbönthan. 

tie befte (gr3iehungsmethobe 
verfd)affen. 

für ein Rinb ift, ihm eine gute 'Kutter 3u 
(i4r. 9Rorgenftern. 
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Tr. 22 
$Cnid)CY =zYättcr. Leite 5 

wtivabntct)alle unieret 2Lngeurabini)tvertitrttt. 

@in im alten 2tffbegljeim. 

yn ber „SirDtte" 311 rndicnGurg (2•eitertunYb). 
eincr feit 600 •rtljrcn Geftcbcnbrn •jerGcrge. 

Gin 13arifer Rod) lam im sabre 1765 auf bie 
sbce, ein Speifebaus 3u errid),tett, wo man 3u 

ieber Zages3eit unb 3u verfcbiebenen 93reifen eifen unb 
trinfen fonnte. •T-r nannte biefe Stätte „91 e it a u= 
r a t i O n", vom lateinifcben restaurae = erquiden. 
23alb entitanben überall äbiilid)e 2ofale, unb aud) in 

,ZriuYraunt int •intis ber •djüicrgcicY(: 
idjaSt in •• übcd. 

1)eiitfd)lanb fanb bas „92 e ft a ii r a n t" balb Tingang 
unb 3ufprucb. 
Tom grient ber war fcb,on früber bie Sitte ber 

Raffeebäufer in (gurova eingebrungen, iinb wieberum 
in •uranfreicb wurben bie erften (£ a f e s eröffnet. sn 
Zeutfd,•lanb batte 2I3 i e n (1683) bas erfte Raffeebaus, 
bann folgten 9türnberg unb •iegensburg 1686, 
•5amburg im folgenben sal)re, Stuttgart 1712 unb 
23erlin 1721. 

J.>tit bem .5otel, bem 9ieitaurant u. bem Cafe näl)ern 
wir uns bereits ber neuen 3eit, in ber bie eoitlutfcfi•e 
von ber eijenbabn abgelöft wurbe, ber 23erlebr rafenb 

2;cin[nuGcn itn CVanrgcbirge (t±•(Gtat). 

3unaljm iinb bas (9e•}•auswefen null fd : )on ,d)ritt bal= 
ten fonnte. (Es lam u,•iere 3eit, in ber in jeber ;: trabe, 
an icber Straf3enede fid) eine (gaftjfätte Ober ein (Eafe 
befinbet, wo man im D=3uge ober auf bern Zanivier 
effen, trinfen unb id)lafen fann unb wo aud) Das (5 a it = 
bauswefen 3u einer snbuftrie, ber S)otetinbtt= 
it r i e , geworben iit. Z3, 

ulirtbrynuo On £cfftal. 

guftig¢ gerne in ¢raft¢r C•d1al¢. 
Zab eine 23elanntmad)ting ber 23eriifsgertoiienlcbaft auf bem jo 

erniteit Gebiet ber llnialfoerbütung aiA einmal 2lnlab3.3u einem guten 
2Eib geben fann, Zeigt folgenbes 23ortommnis, bas wir unieren £eiern 
beswegen nid)t norentl)alten möd)ten: 

sm September batte bie merufsgenollenjä)aft in ben 23etrieben eine 
23elanntni(id;ung über Gewäbritng hott 293elobnungen an jold)e 13erionen, 
bie burd5 llnifid)t gröbere Unfälle verbütet batten, Zum 2Tusbang bringen 
laffen. 

Zie Tjefanntmad)ung trug bie lleberfd)rift: 

„(Einfad)e Ueberlegung fagt uns, ade ¢s nidjts Oefdteiteres 
gibt, als bem Unfall durch Vorfidjt bei der Arbeit aus dem Wege 
3u gehen, denn Unfall bedeutet Unglücf." 

ein 2Bit3bolb batte fid) oeranlabt gefüblt, bie Morte „bem Unfall 
burd) 2oriicbt bei" unb „Denn Unfall bebeutet Unglüd" 311 überfleben, fe 
bab bie lleberid)rift jebt lautete: 

„einfad)¢ Ueberlegung fagt uns, öaf3 es nid)ts Oefd)eiteres 
gibt, als der Arbeit aus dem Wege 3u gehen." 

T3as wobl bie 23erufsgenof f enf d)aft 3u bief er fleinen rebaltionellen 
2Ienberung iae 
gen wirb? 

Ilebrigens itebt 
biefe 2lrt, aus 
ber mitunter 
red)t rauben 

(Bd)ale ernst= 
baiter2[nid)leg: 

tute einen 
luftigen Rern 
beraus3ufcbä• 

len, nicbt obne 
23eiipiel ba. So 
itt im elf en= 
bahn • •Iliaggon 
.•ubwigsbafen 
80434, 4. RI., 

eine 23elannt2 
niad)ung ber 
9ieid)sbabn 

burd) Strid;c geänbert worben. .1 ie 23efartntmed)ung lautet: 

„oefunöene Oegenftänöe finö an die etationer oder 3ugr 
beamten ab3ugeben. Verdruch 3u Verluftan3eigen werden auf den 
Etationen 
verlauft u. 
auf Verlan= 
gen gegen 

Zahlung 
einer Oer 
bühr bahn= 
festig aus= 
gefüut." 

Geftrid)en 
iinb: „Gefun= 
bette Gegen= 
jtänbe finb an 
bie" — „ ab= 
Zugeben." — 

„3 rluftan3ei= 
gen." Hub bie 
23efamtte 

niacbungbeibt 
uun: 

Etations= oder $ugbeamte werden auf ben Etationen ver[auft 
und auf Verlangen gegen Zahlung einer Gebühr bahnfettig ausgefüUt. 

'Zilid in uniere :'0 tont otivrabin(Ot bit abntcUa((C. 

25n nid)t gan3 jo feingefuiber, aber Zweifellos über3eugenDfter 21rt habe 
id) einmal in einem 2lbteil 3. Rlafie auf ber Strede 3wifd)en Zortmunb 
unb 213anne eine 23eridbtigung eifenbabnamtlid)er Ì3erbaltungsniaßregeln ge= 
funben: 

es war im 9ZevarationslOblenwinfer 1921/22 bei flirrenoer Räite, 
unb wegen bes befannten tleberflufies an Roblenmangel ivarte bie 3leid)s-
babn mit ber Sjei3ung aud) jold)er 3üge, bie eine gante 91ad)t binburdi 
bei 12 Grab Rälte in 1)ortmunb üb auf oei Strede gelegen batten. 

llm bie Lis3apfen vom Rragen 3u id)iitteln, ging id) ein wenig int 
2lbteil auf unb ab; babei fielen rtteine 2lugen auf bas belannte ccbilD: 

„Jm 3ntereffe der öffentlid)en Oefunöbeitspftege wirb dringenö 
crfud)t, nid)t auf ben 8uf bellen 3u fpucfen.„ 
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Gelte G JDcniQhc1::23lnttcr. Tr. 22 

9luf biefem Cd)ilb mar ber Gatten „nid)t auf Den 'iSlibboben 3u fvuden" 
mit befd)riebenent 93riefmartenpapier überflebt, unb bie feitens ber 9ieid)a-
bai)n alien 9irifenben fo befonbers bringlid) ans ber3 gelegte 9Jtahming lau-

tete nunmehr: 

.Jm Jntereffe ber öffentlidjen Oejunaheitepftege mica dringend 
erfudjt, biefen verbammten jiiienea(ten 3u he13en!" 

Zas mar wohl bas Zeutiid)fte, 3weife[los aber wob[ aud) bas am 
et)rlid)ften gemeinte, was mir auf biefem Gebiet jemals nor '2I11gen ge= 

tommen iit! 

Db es g e h o l f e n hat, bleibt natürlich eine offene jrrage! 

• 

bormaihnad•tlid•¢ 8üdjarfd)au. 
Das Sud) als $cftgefd)enF für die YugcO. 

Oorweihnad)tlid) — ja: ift es Benn fdhon wieber to weit? 
Zas finb bod) noch Wochen unb Monate ... So mögt 
ihr im erften 2lugenblid meinen. Tiber ihr mibt ja, wie 
bas ift: 3u Weihnachten ift eben boäh ja mandhem eine 
jyreube 3u machen mit einer lieben (5abe; footel iit bap 
3u beben₹en, 3u überlegen hinfid)tlid) bes „Wie unb Alias" 
unb vor allem bes „Wie teuer!" 1lnb plöblidh ift bas 
lieft [heran, unb ber entichlub wirb überftür3t — 3u letnes 
23eteiltgten red)ter j•reube. O 0 r b e b e n  e n— bas ift 
bei feiner Sache mid)tiger als beim Getd)en₹emad)en! 

Unb barum alfo, meine ich, märe es — wie alliäbrlid) 
— aud) heuer wieber einmal an Der Seit, bie par nad)gerabe llaffifch geworbene, 
bennoc) aber nicht oft genug 3u erneuernbe •eftiteltung 3u treffen: T) a s b e it e 
tycitgefd)eni für 2llt unb 3ung ift ein gutes Ouch! — )ch mei- 
ic)on, melcher Stobfeuf3er bes £efers je13t folgt: Sa, aber bie fdhwierige 22abl  
bei ber gülle bes 97tarftes! — Gemach: ber Rummer ift übrig. 213 i r malten uns 
bemühen, ihn in biefer unb einigen weiteren 2lbbanblungen wenigftens in etwa 3u 
beheben; mir wollen mit unferen Refern einett lritifcben Gang burd) bell 
2Beibnad)tsbüd)erntarit tun. 

Za labt uns beim — Täter, Mütter, ün₹e1, ganten, Er3ieher unb fonftige 
,Iugenbfübrer — 3unächit einmal ichauem, was es für bie ;Sugenb, ber in erster 
Linie fein Heft ohne 23udhgabe vorübergehen Tollte, an beachtenswerten 9leuen 
gibt; unb 3mar feben wir uns 3uerft bie für bie reifere 3ugenb geeignet eridheinenbe 
?(uswnbl an. 91n erfter Steile verbienen ba einige von ber itnion, Zeutfche 23er-
lagsgefellichaft, Ctuftgort, vorge'e3te Ofic)er aulmerifame 23ezä)`un1 unb eingehenbe 
213itrbigung; reiben fie fiäh bocj bem bisher fdh0n auch auf biefent Gebiete von bellt 
angelebenen 23erlagsbaufe Geleiiteten vollwertig an. 3n guter: 2lusftattung liegt 
ba eine 9leuausgabe ber „(5 r i e dh i f d) e n ß e 1 b e n f a g e n" vor, eilt Ouch, bas 

b(13u bierten fall, in er3äbienber form unb unbefcbmert burcb miffenfd)aftlid)en Oa1= 
laft bie jugenb in bie Saelbenfagen von Stellas ein3uführen. 92ur bas Gröbte unb 
:3efte wurbe ausgewählt, unb bamit ber 3weifellos gewollte 3wed erreicht: ein. 
bringlidh unb plaftiiäh ben (5eiit ber llaffifcben 11r3eit 3u übermitteln. — 23efolt. 
bere Oeachtung alter, bie nach einem 23uä) fudhen, von bem fie ficber fein wollen, 
bai3 es bas •ntereife bes 23efdhen₹ten reitlos feifele, verbient auch bie von Start 
Seifart beforgte Teubeorbeitung bes unfterblic)en „Z o n £2 u i d) o t t e' ; biefer 
23anb ift fehr gut ausgeftattet, wirb aber auf ben jugenblichen "eier fieberlieb einen 
befonberett 9iei3 ausüben burd) bie bem geit beigegebenen b013fd)nitte von 23ertall 
unb anbeten 9)ieiftern biefer ₹talfijchen 31luftrationstunft. — 9ie(f)t nach bem ber. 
Sen jebes jungen, ber Sehnfuc)t unb '.f3bantafie gern ins Weite fchmeifen labt, 
wirb 2tictor Aellings 23ud) „Zer gelbe Sg a i f i f dh" fein. Bier werben bie 
etlebniffe 3meier iyreunbe gefcbilbert, bie auf flinfer gaucbja(f)t bas Meer burdh= 
Ireu3en. 21us tiefen, bun₹len 2I3älbern gebt es auf Die wogenbe See, wo uns 
auf geheimnisvoller Iniel vor ber Unsquitolilfte Munber über Wunber erwarten. 
,'•n unaufbringlicber Weile belehrenb mir₹en bie eingeflochtenen Schilberungen Doll 

i'anb unb £eilten imb bie ted)niid)en 9lätfel, um bie ein greifer i•orfcher auf einem 
Roralleneilanb ringt. Mit bem von ber Smaragbmine in Rolumbien entführten 
₹altbaren 9labiunt bebt bie farbenre!dhe.(9r3ählung an. Teich an fpannenben See, 
abenteuern, felfelnb burch bie lübne 1lnternehmungsluit ihrer äelben, aber aud) von 
trrä(f)tigern Siuntor burdhfloffen, ben uniere jugenblirhen .2efer am reähten 'f3latje 
fo ungern miffelt, wirb „Zer gelbe Saaififc)" ben Wiffensburft unb Die '3hantalie 
ber '3ugenb glei(fiermaf;en anregen unb befriebigen. — Gleicbfalls ins 91eid) bum 
fetter 2lbenteuerliäleit fuhrt ihr. 211ilb. Maber feine 2efer in ber Er3ähtung „T) i e 
TI e f f i n g it a b t". jn ben unermeblichen Canböben ber Sabara, bie nocj feines 
Europäers M betrat, fd)Innrnert bie rätfelbafte 97teifingit(ibt ihren Mornrösähen-
idhlaf. 06)011 bie Märchen aus gaufenbunbeinernaäht berichten von ihr als einer 
ausgefforbenen 9liefenitabt, rei(b an Sdhd4en unb herrlichen 23auten. In neuefter 
,leit finb beftimmtere 91ad)rid)ten von ihr 3u uns gebrungen. Morthin Siebt ber 
wohl manchem Qeler id)on aus früheren Er3ählungen bes Oerfaffers belannte 
Rapit(tin Münd)haufen mit Traf. 9tommel unb einer grot;en Staramane. Vft brobt 
ber Gefellfd)(ift ber ilnterganq burdh bie C7chreden ber Vilfte unb bie beimtüdiid)en• 
2tnid)iäge eines inbifdren yratirs. Manchen Rampf mit räuberiidhen f3ebuinen bat 
lie 3u beftelten, bis fie ihr Siel errei(:bt. 9leben ben Sjelben ber Er3ählung 3eigen 
lid) bie weiblichen Mitglieber ber Rarawane: 97ionita 9lommet, genannt „bie Spar• 
notlila , unb Sntlba von Steinberg, genannt „bie 3itrene", als wahre S•elbmnen 
unb iiftenreiche 9tetterinnen ans bringenber Tot, unb 23aron Eriä) von Steinberg 
erheitert burd) unfreiwilligen bumor. lrnb ba auch ber bide Ravitän burd) bie 
gan3e er3ählung hinburdh lein fabelhaftes Garn fpinnt, bab fick mitunter bie 
Talfell biegen, fo ift bie +Yülle ber abenteueriicben unb aufregenben Erlebniffe mit 
luftigen '3nterme3;i erfreuticb reichlich bur)fe13t. — 2111es in allem tann abidhlie. 
l;enb nod)mals feftgeftellt werben: wer unter ben von ber itnion herausgegebenen 
23itdhern wählt, ber wirb auch in biefem 3ahre eine Enttäufähung richer felbit er= 
leben noch bei bern bomit Oeld)eniten bervorrufen. ?lud) bie '43reife — 3mifd)en 
4.— unb 7,50 Mert fid) bemegenb — Dürfen in 2lnbetraäht ber hervorragetiben 
2lusftattunq lebes ein3etnen 23anbes als wohlfeil be3eid)net werben. llnb tagt ihr 
gleich, bie geiten feien fchlecht, unb auch bas fei heute noch Die[ (5elb, ja labt 
bod) biefes netten: nur einmal irn Bahr ift Weihnacht — imb ng billiger fönnt 
ihr wahrhaftig ni(t)t an einen wirilidh guten unb luverläfiigen f•reunb eurer 3U. 
genb tommen, als baburch, bab ihr ihnen lum ,Yeft ein gutes 'Buch in bie banb 
gebt. Wir wollen uns näcbitens bereu 1109) einige ntebr anfeben .. . 

•=l•►us aem rt¢id) a¢r grou. 
fernen und •Inw¢na¢n. 

E';• ,, ••, '•; '••,. 
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Es gibt auch ein falfches .fernen, ein $erneu, bas lebten 
enbes (innlos ift unb gerabe beute follte Das betont 
werben. Za gibt's Rurfe im Sd)neibern, im Rocben, in 
Rran₹enpflege unb ja fort. Saerrlicb, wenn ein 972äbel 
bas fpäter alles beberridht! Es braud)t einmal alles als 
.5ausfrau unb Mutter, unb nod) febr vieles anbere mehr. 
3cl lehne aber 97ienfähen, bie febr viel lernten unb fpäter 
nicbts von allebem beberrid)ten. Wie ₹am bas? Sebr 
einfad). Zie 91!enichen waren im Rurius lehr eifrig unb 
begeiltert vom £erneu. %ber fie vergaben, bab bas, 
was gelernt werbe, nur bann b a u e r n b e r O e f i t3 

mirb, wenn es fpäter immer wfebetbolt wirb. Zas heibt alf o: Es rommt n i cJ t 
auf bie 97t e n g e beffen, was gelernt wirb, an, fonbern barauf, bah wir bas 
Gelernte wieber ins (5ebäd)tnis 3urüdrufen, am betten bur(t) 
pra₹tffd)e 11ebung. 

Mir tun gut baran, wenn wir jebe Gelegenheit ergreifen, (5 e l e r n t e s 
auf3ufrifcben. 

,3n lur3en Worten: fit bie 92ad)barin ₹ranl, fa bitten mir, ob wir bie in 
uer Rranlenpflege erworbenen Renntniiie nicht einmal anwenben, b. h., ob wir 
fie nicht pflegen bürfen. bat eine Scbmefter Rinberbefud), ja machen wir mit 
allen erlernte Spiele. Vrauäht bie Mutter ein neues Rleib, fo betteln wir um 
bie Erlaubnis, es machen 3u bürfen. Sonntags geben mir mit Meinen Mitteln 
ein Heftelfen. 1lnb all bas nicht nur mähreub ber £ebr3eft, fonbern binterber. 
?tuet) bann, wenn mir vielleicht beruflich in anberem arbeiten müffen. 

Wir müffelt nur bie 21 u g e n o f f e n h a l t e n, bann werben wir genug 
(5 e 1 e 9 9 n 4 e i t e n 3 u m anmenben bes Gelernten finben. er. 

. •3arg¢nbau u. •!¢inti¢r•üd•t. • 
• 

Oart¢narb¢it¢n im tiov¢mb¢r. 
Zie für Üftober an3egebenen 2lrbeiten finb, foweit 
fie nod) nicht ausgeführt finb, nadjguholen. Za im 
9corember UF,on mertlidye gtröfte auftreten, müffen 
Erbbeeren, j5rftbiahr-,blumen, wie Gtiefmütterd)en, 
97 orgeniterndjen unb 92elten gut mit tur3em ':Dünger, 
.Laub Ober Erbe abgebedt fein, um eilt '2(usftieren 
Ober 2erfrieren 3u vermeiben. Wer biete 2lrbeit 
ausflll)rt, babei bie ber3en ber 'ßflan3en unbebedt 
läht, That im ycrüf)jabr nur gan3 geringen Iffusfall 
unb id)öne sungpflan3en. 2ibgoblühte -,;5erbjt= unb 

Uinterftauben werben, falls es bisher verjäumt würbe, abgeidmitten, umge-
graben unb mit tur3em 9J2iit abgebedt. Es ift gan3 falid), wem Gtauben 
unb Strauchquartiere ungegraben ben langen ninter aushalten müffen. 
S(bäblinge, bie fid) in ber 9tähe ber T3ur3e1n aufbaltelt, werben b'urdp ein= 
bringellbe Rälte getötet. durch bie offene Erbe bringt geuchtigteit. die 
2lnnahrlle vieler ($ artenfreunbe, bah bie •3flan3en erfrieren, ift verwerflich, 
in bert allermeiften Y1ällen v e r t r o d n e n fie. Zer .'Koben ift 3u trod2n, 
bie Erbe friert hoch, unb bie eflan3enwur3eln reihen ab. sn härteren 
Wintern tritt bas auch bei Zbftbäumen auf. Grobes, tiefes Umgraben 
im 55erbit gibt mürbes, loderes 2anb im Yirüliahr. 

Zer gan3e Garten fall im'Binter genau fo fauber wie im Sommer fein, 
3u biefem $wed werben 91bfälle aller 2lrt auf ben Rompott gobradjt. 
Gemüte für ben Sinter, bas bis Enbe i7ltaber brauhen itanb, Tann, wenn 
es abgetrocinet iit, eingeräumt werben. `='rodener, luftiger Reller iit ber 
bette Zrt 3ur 2Ieberwinterung. falls viel Gemüfe eingeräumt ift, iit ein 
Oftmaliges 2luspuÜen ratiam, -um alle gäulnis 3u vermeiben. (5rünfol)l, 
Spinat, 9i'oientohl, j•elbfalat bleiben im geien. Spargelbeete werben ge= 
fäubert, alles Rraut abgeichnitten unb verbrannt, um am Rraut anhaftenbe 
Rralltheitell auf biefe E3eiie 3u vernid)ten. Spargelfd)äblinge unb Rranf= 
beiten werben in ben meiften güllen mit bem Rraut von einem 2abr ins 
anbere Bahr veric)leppt. 2̀3eint Umgraben ber 'Beete' finb bie 93flan3en 
alt id)onen, grobi(f)ollig umgraben. 2105 gan3e (5emüfelanb iit Türger 
3u bringen, foweit man nid)t Genlilie pflan3en will, bas -feine frifche Tüll= 
gung verträgt, wie Oohnen, Erbten, Sellerie, 8wie,beln. Ziele arten ge= 
beiben am betten auf Ganb in alter z ungfraft. Uer viel ROmpofteri.e 
3ur 93erfiigung hat, Tollte bamit bas .-anb brngen: W-uf biefe Weife würbe 
manche COrge um bie RuIturer, vermieben. wie Zbibbäume müffen gebüngt 
werben; 311 biefent $wed gräbt man um ben 'Baum guten Rompott, mit 
s(Iud)e getränt, unter. .'Bei allen Zbftbäumen müffen bie £eimringe nach= 
geiehen b3w. erneuert unb mit 9iaupenleim beitrigen werben. 3m .kaufe 
bes 9TcO11ats iit 3aud)e auf gegrabenes onb alt fahren. Sträucher werben 
umgraben unb, wo feine 3u itaden gröfte auftreten, fcbon gefd)nitten. 

Sollten aber feine froitireien Lagen fein, fo fit ber j• r ü fhi a h r s 
f d) n i t t vor3113iel)etl. 91O°en werben vor Glatteis gefchüht, inbem man 
fie umlegt unb mit .taub Ober Zannengrün 3ubedt. Straud)rcofetl werben 
1)anbbod) mit Erbe aber tur3em Wlift 3ugebedt. %uch wertvoi[e Stauben 
müffen mit Rörben eingebedt werben. V3einroben werben gefchnitten unb 
eingebedt. — 

(irasfläd)en werben mit fur3enl Zünger belegt unb tur3 gehalten. 
Mo bas Oras lang bleibt, tritt 3u fd)nell ein kaufen ein. 23altonfäften 
finb 3u entfernen, bamit feine 23erfäuerung ber Erbe eintritt. Geranien, 
i•uchfien unb anbere •rialfonpflan3en törnen im Reifer lehr leid)t aufge= 
stellt werben. Gin 23erpf[an3en ber Zopfpflan3en im 28inter ift n i d) t 
ratfam, ba in ben meiften fällen bas Eingehen ber 13f[an3en 3u be= 
f ürd)ten fit. 9f. •3. 
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febrling8=4:urn= una Cpertverein, D. 4:. 
Rurfus für neuere zeibesübungen. 

11 unf erer Wertsturnhalle wurbe vom 10.-15. b. 971ts. 

vom Zurntehter Zurd  aus 9iiren ein Rurf u5 für neuere 

2eibesübungen abgehalten. Zer 23efuc[j war ein jehr er-

freulid)er. Zie 2Irbeit beitanb in prattifchen 2lusführungen 

unb lehrreichen Torträgen. Zer Vortragenbe betonte be= 

fonbers, bab bie (9-rfenntnis ber 9lotwenbigteit neu3eitlicljer 
2eibesübungen fid) immer itärter 23ahn breche, obwohl nocij 

lange nid)t ber Sehnte Zeil bes beutiffien 23offe5 bie tag= 
id)en Verpflichtungen gegenüber bem Rörper erfülle. zSH biefem Rurfus follte bie 
2[uffaffung hertidjen, bah Zurnen unb Sport nie Gelbit3wed, Tonbern immer nur 

911ittel 3um 3wede ' f ein bürf te, Mittel 3um 3wed ber Rräf tigung unb Geiunb= 

erhaltung bes Rörper5 unb Mittel 011 -3wed ber 2Bilfensitärtung, wie f ie in ber 
heutigen genubjüchtigen unb oberflädjlichen Seit bejonbere notwenbig Tei. 91ie 
bürfe vergeffen werben, bah über bem Rörper Seele unb 6eift stehen mübten unb 
beshnlb bie Rörper= 
fultur nur einen Zeil 
unferer 6efamtfultur 
unb 6eiamtbilbung 
ausmachen bürfe, be= 
ren Siel bas beutid)e 
Eharalteribeal ber 
,3ttfunft fei. Zie 
praftiid)e 2lrbeit be. 
ftanb in tauf=, 
(bang=, Brei= unb 
gumnaftiftfen llebun-
gen, jomie •reii:ingen 
unb Spielen. Zer 
Rurfus brachte allen 
2lnregungen unb bie 
2luswirtungen bürf= 
ten fid) erst in näd)fter 
geit bemerfbar ma= 
djen. 

2Bir bauten 5errn 
Zurd fowie ben Ver. 
anftaltern bes Rurfus 
unb hof f eti, bab im 
nächften 3ahre wieber 
ein berattiger Rur= 
ins abgehalten wirb. 

9iuhrmann. 

Jugendherberge tlellig fen (•wj•.hannover). 
Miele3 Wie a14 bat näcgfte gilb tit bem Statenber: leutfcgee Manbern 
1927 bee 2ierbanbeii fÜr meutfcye .2vgenbgerbergen, M. Zimpert=ßerlag, 

mreUen, entnommen.) 

Pbteilung suftbau. 
tim Sonntag, bem 9. 10. fanb erstmalig in biefer Serie ein j•itbbaltmettipiel 

statt. Gegner war bie 3. iWannichaft bes .Sattinger Sportvereins. 2Bährenb bet 
erften 5alb3eit war bas Spiel verteilt, jobab es mit 1 : 1 in bie 5alb3eit ging. 
91adj ber 5alb3eit nur nod) mit 10 9Jtann ipielenb, unterlag unfere 9.►tannfdjaft bem 
förperlid) viel ftärteren Gegner mit 8:1. 

Abteilung fjanabau. 
ß. .C.2• = jcrbcbc 4.0. 

2lm Sonntag bem 16. 10. 27 fuhren unfere 5anbbafter nad) 5erbebe, um 
gegen bie gleidjjtarie Mannidjaft ber Zurngemeinbe 5erbebe ein (5ejellfd)aftsipiel 
aus3utragen. Tunft 3 Ilbr jtellten fid) beibe Mannfdjaften bem unparteiifd)en 
Sdjtebsrid)ter. Zu ber ersten 5atb3eit machte fick bei bes 5enrid)sbüttern bas 3u= 
ammenipiel nicht ja bemerfbar wie es bei ben lebten .Spielen Don ber Mannfd)aft 

ge3eigt wurbe. 23eim 
Stanbe Don 1:0 
wurben bie Geiten 
gem","elt. 92adj ber 
5alb3eit fanben fig) 
bie 5erbeber at[md4= 
Iich unb burdj gutes 
3uiammenipiel ₹onnte 
5enrid)shütte nod) 
weitere 4 Zore für 
f ich budjen. 23ei ber 
5erbeber 9nannfdjnft 
war ber Sturm be= 
ionbers gut. 23eim 
Gtanbe Don 4:0 
für bie 5enrich5hütte 
trennten fid) bie 
Mannfd)aften mit ei% 
nein träftigen „(5ut 
Seil" auf bie heut= 
jd)e Zurnerich(tft. 
Mingels, 5anbballm. 

Zie Zurnitunben finb, infolge bes befdjränften 9iaume5 — ein Zeil ber 
Zurnhalte wirb nod) als Gd)ule benubt — auf bie erften brei Zage in ber 2Bodje 
3wifd)en 6 unb 740 2fhr feftgetegt worben. Zie Zurner finb nun in Gruppen -bis 
3u 30 eingeteilt unb müfien fid) bis 3um i•rühiahr, wo mir uns wieber alle in 
ber freien 9iatur bewegen fünnen, ftatt in ber 2Bodje 3wei Zurnabeabe 3ü haben, 
mit einem 2[benb begnügen. ter Zurnwart. 

Qchrwertjtatt vnf;6aütnannSdjaft — e.2.2:. lb. 3rrgcnD. 
23eibe Mannid)aften mit (frfat3 fpielenb, führten ein lebhaftes spiel vor, 

weld)e5 von uns mit 3 : 1 entf d)ieben wurbe. 23all Seit. R r o n i g e r. 

3ugenaherber(;e der ttoffod!er Wanhrv6gel. 

Das 2. Artie- una Yug¢ndtr¢ffen in 6o¢ft 
am V. una U. 6eptemb¢r. 

3um 2. meftfälijctj•lippejdjen Rreisjugenbtreffen alt 17. 
unb 18. September waren aud) wir mit runb 25 jugenb• 
turitern mit ihrem iyithrer vertreten. 

Zer 3ug brad)te uns über jagen—Gd)werte—!Irma 
nad) Soeft. 23oni 23abti4of niarfd)ictten wir in 9ieih unb 
blieb ber Zurnhalle bes feftgebenben Ziereins 311, wo 
wir aud) für bie 9lacht llnterfunft falben. Gd)nelt waren 
bie 'j3läte verteilt, bie 9iudidde abgelegt unb einige mit. 
gebrad)te 23utterftullen veraehtt. 21111 63,4 111)r lanb eine 
23egrübung auf berat Marftplat3 itatt. Zer Jiegen Der-
brängte uns aber balb, trüb bie 2iegrübung wurbe mit 

ber 2lbenbfeier 3ugleid) in ber Ziefentird)e abgehalten. 9ied)t feierlid) war bie gier, 
anftaltung unb hat bei jebem von uns tiefen Linbrud hinterlaffen. 

Wadj ber jyeier rüdten wir in bie Zuartiere. lins 10 llhr wurbe tyeierabcitb 
geboten unb bas 2id)t gelöfd)t; Sur 9iuhe Iaht aber fo leid)t feiner, lagerten bod) 
ungefähr 300 3ugenbturner mit ihren gührern auf einem 9lotlager von Stroh. 
23eiannte aus anberen Vereinen trafen fid) unb tauid)ten Gebauten, (rrlebniffe Ja, 
wie bie (5eid)id)teit ber ein3etnen Vereine untereinanber aus. Sd)lieb(id) ilt bod) 
jeber Sur 9iuhe gefoutmen unb hat bis 3unt 5euwerbeit feit gejd)iafen. 

Ma,- 9Baid)en fowie i•rühitüden waren fd)nell erlebigt, hatte bod) jeber bis 
3unt R i r d) g a n g freien 2lusgang. jn fleinen Zrupp5 burd)3ogen wir fd)on in 
aller frühe bie ein3etnen Straften Der Stabt. llnt 8 11hr war Stird)gang, ber gan3 
auf yugenbbefud) beiber Ronfeifionen eingetteilt war. 

Zie mit .£innen bepflan3ten Wälle, we[dje runb um bie Stabt ge3ogen 
finb, waren wohl ber 5auptan3iehungspuntt für unfere ~Sungen. (≤ ieu unb Geib- 
taub rauft fid) um 3erbrod)ene Mauern unb 9iefte einitiger Sjcrrlid)teit. 2ltcit 
ftreden St. 'f3etrus unb St. leatrotlu5 ihre Zürme empor. 230111 —) Ball aus lauten 
wir aunt £D it h o f e n t o r, (bas Iebte von ben goren ber • cihmg Seeft), erbaut 
1523-1636, mit 2 fehr 3ierlid)en Lrfertt. Zas Obergeid)ob itt 311 einem 9llufeunt 
eittgerid)tet unb enthält u. a. 150000 'f3feile aus ber ;Seit ber Goefter tyehbe. 
Wir wanberten weiter, (amen an alten fd)önen f•ad)wertbauten vorbei unb itanben 
balb wieber vor einem anbeten 23aubentmal, bent 'ß a t r o t[ u s m ü n it e r, erbaut 
950-1165. Zas.Rird)enidjiff ift eine faft rein romanifd)e 'fifeilerbafilita in (5leitalt 
eines lateinifd)en Streu3es. Sehenswert finb bie gresco- unb (blasma(ereten aus 
best 13. ;Sahrhunbert. 2luf ber anberen Geite ber Strabe liegt bie f̀3 e t r i t i r d) e, 
1150 erbaut. ;ynt ;Snuern weä)feln Säulen unb 3̀3feiler. 23e(id)tenswert finb bie 
Malereien, ber frühgotifd)e Ehor unb 3wiebelförniige Zurrst inn 9iunbgang. D̀ieben 
ben beiben Rird)en liegt bas 9 a t h a u s. 3ni 23ogengang finb bie Gebenitafelli 
3ur Erinnerung an bie ein3etnen Rriege angebracht. 

Wir gehen am 9iathaus vorbei. Ileber bent Stird)p[at3 hinüber fehen wir 
itod) bas e h e m a l i g e S t a b t i ä g e r h a u 5, am Tathaus felbit bas 5aus 
ber Galabeerbten mit Dem Stern in ber (Giebelfront. jn ber 9iathausitrabe liegt 
bas Oeielljdjaft5hau5 ber 9iefjource mit feiner wirtungsvollen Snnbitcinfaifabe. 
Wir fehen nod) bas ehemalige Z o m i n i f a ti e r 11 o ft e r, bie 23runfteiniapelle 
intb weiter wanbernb ben R a t t e n t u r m , erbaut 1300, ber er3ählt uns von alters-
grauer Vergangenheit, voll ben wi[ben Zagen ber Soefter getjbe, von heut lrrafen 
Sternberg unb feinen 23öhmen, von blutigem Rampf unb glorreid)em Sieg. Zurd) 
iti[le Uraffen unb Straften führt uns ber 2iieg an grauen Mauern unb flennen 
bäusd)en vorbei. So tommen wir 3ur 23urgtjoftapelle, einest rei3volten 23au, wel. 
d)er einen Feil bes 5eimatmufeums enthält. 

2Bir wanbern weiter, raffen bie 9litofaitapeIle unb Zhomütird)c liegen unb 
lomnten 3ur 213 i e f e n 1 i r d) e. Eine breifd)if fige 5allenfird)e, 1340 erbaut. Sie 
gilt als eins ber id)önften 6otteshäufer 2Beitfalens. l̀luf bellt 9iiidweg tarnen wir 
an ein paar alten 'Vatri3ierhäusd)en vorbei, unb bleiben alt bent über bes 23ad) 
gebauten 5äu5d)en ftehen, weldjes im 23oltsmunb ber gorm wegen ba5 Oügeleifen 
genannt wirb. 311 ber gan3en Stabt uerftreut liegen bann no(f) hiibid)e •5äufer 
ntit bemerlenswerten gadjwertfronten unb gad)wertgiebeln. 

Uniere 2Banberung muhte Leiber 3u früh abgebrod)en werben, ba wir uni 
10 111j 3ur Einweihung bes R r e i s w i in p e 1 s im Stabtpart fein wollten. 
Satte uns ber 9iegengott bis iet3t mit feinem 91ab verfchont, umfomehr befanien 
wir es jet3t 3u fpüren. Zie j•eiertichfeiten wurben abgebrod)en, unb in langem 
$uge non etwa 500 Sungen unb Möbeln Sogen wir 3un1 Gdjüt3enhof. Zie Ein• 
weihung bes 2Bimpe15 nahm 5err Müdenheim von Goeft in einbrud5voller 2l3eife 
Dar. Viel geit war nicht mehr 3u verlieren, fol[te bod) ber 2Bimpetitreit nod) 
ausgeführt werben. ;Sm Saale wurbe bie Störperid)ule Dorgeführt unb im Garten 
ber .kauf fowie bas Rugelftoben. 2[n Sonbervorführungen jahen wir wunberbare 
23ollstän3e. !Ufere JJlannid)aft, weiche in Der ersten Gruppe erftnialig an fold)en 
23eranitaltungen teilnahm, tonnte unter ftärtiter Stontutten3 ben B. Sieg für fid) 
bud)en. Ein grober Erfolg für einen fold) jungen Verein wie bei, 
Viele Vereine muhten ohne Sieg ben 5eimweg antreten. 

9lad) Empfangnahme bes '9Bimpelbanbes in ben jYarben ber Z. Z. Sogen wir 
in Eilid)ritteit bem 23ahnhoi 3u, freubig erregt unb ito13, etwas erreid)t 311 haben. 
Unter 6efang unb mit bem freubigen 23emubtfein, einen fdjönen, wenn aud) ver• 
regneten Zag, verlebt 3u haben, trennten wir uns mit einem „Gut Seil" in litt, 
[erer beimatftabt. 91 n h r itt a n n. 

b¢r¢ins= •Iad•rid•t¢n. 
• 

2:er. Srieger=2:erciue £tenrid)ehütte / tjc[iver. " 2Im Sonntag, Den 
13. 9lovember, abenbs um 7 Ul r beginnenb, veranftaltet ber herein im 
g r o b e n % b 1 e t f a a t einen' Ron3ert= unb Zheater<2lbenb. Ram, wlunbt, 
in allen Rreifen ber Gemeinbe 2Belper befannt aua ber Seit bes Zheater•2tereins 
2Belper, weidjer f. 3t. itets bie betten Erfolge er3iett hat, wirb mit beiten Kräften, 
gut vorbereitet ein 23olfsftüd in 3 2[tten mit 6efang „ 21tem1's Mailüftel weht" 
aufführen. Ebenio wirb auch ber mufitalifche Zeil nur einem erftflaffigen Streid), 
ord)efter übertragen, fo bab bie Marbietungen bes 2[benbs gan3 im jeid)en fünft, 
lerif djen Rönnens ftehen werben. fier 3utritt ift a u d) 91 i ä) t ni i t g 1 i c b e r n in t t 
2[ it g e h ö r i g e n geftattet. Rinber, bie bas 14. Qebensiahr nod) nid)t erreid)1 
haben, bleiben bei ber cyeier ausgefd)loffen. Miefer 6runbfab wirb al[eritreugftens 
bitrcljgeführt. 

Zer 2f3rogramniverfauf — biefe allein beredjtigen 3unt Einlab — wirb in 
Rür3c beginnen. Zer 9ieinertrag aus ber Veranftaltung ift reftlo5 fier 2Bohlfahrt5• 
3wede beftimmt unb fall teils ben Rriegerwaijenhäufern bes 9ieid)striegerbmbes, teils 
ben bebürftigen 5interbliebenen unferes Vereins überwiefen werben. ;)m •5inblid 
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auf heil ' crmenbungs3med hex cintonnnenben Gelber haben alte 911itglicber bie 
3lflid)t, heil 'j.rogrannnvertauf beftens - audj an 9(id)tmitglieber - 311 unter-
itüt3eit unb 311 förbent. 21or allein ift es aud) C-%ld)e her Mitglieber, burd) rege 
?eiinat)me her 2ieranftaltnug 3u cinern vollen erfolg 311 verhelfen. 

Unmittelbar anid)liefienb an unfern Sion3ert- unb Zf)eaterabenb ueronftaltet 
her 2(blermirt einen erftflaffigen b a u s b a 11, fo bafi aud) bie •,nn3[tiftigcn auf 
ibte Rotten fomnien. 

gad)arbeiterprüfung in 8od)um. 
2Im 7. Vtober fanb in biejem berbft bie Gejelfenprüfung vor her Znbu= 

itrie= unb S'anbelstamnter in 23od)um ltatt, her jid) au«) v i e r 3 e h n u tt f e r e r 
L e 1) r 1 i n g e unter3ogen 1)aben. Zas (5efeliehjtüd, bas von ben G d) I o fr e r= 
unb l•reherlc hrlingen in her 2ehrmerljtatt, von ben tyormern in her 
vtahlform• be3m. (Nfengief;crei, angefertigt morben ift, murbe vorher von her 'f3rü= 
fungslonimif f ion abgenoninten. (;-rireufid)erweije haben biesmal a 11 e 'f;t r ü f= 
1 i n g c b c ft a n b e n. Zas ergebnis ijt in nad)folgenber £ ifte wiebergegeben. 

• 
92ame unb 23ornante j 23eruf 23efrieb Oefeilenftüd ff)eor."Prüfg. 

Zcn3er, Csfar T)reher 'Ullg.9iep:2B. gut gut 
Gail, 5elmut Zreber 2I11q.9iep:213, gut genügenb 
Rruf n, will). Zreber 2111g. 9iep:2ti. gut genügenb 
23aft, • rit3 C(f)luffer 2111g.9iep: 2L'ß. gut gut 
Zörner, 213i11). Cd)lofjer 912ed).2134rlft. gut gut 
jablonsti, " eonharb Cd)lof ec 2lllg. gut genügenb 
'4lüt3, 'Paul Gd)lojfer 2(I1g.9iep..w. genügenb gut 
Zripp, bernlann Zd)loffer 9JIed).2Bertit. genügenb gut 
9Reif erle, %leter Cd)tof f er pehrmerlit. gut genügenb 
2tob, Lbuarb Cd)ieiler 9Jted).2llerfft. gut gut 
9ioftl)aus, 21;i11). Cd)Ioffec LHeltr.2lbtlg. gut felg gut 
2iicfenbad), I ito -iMmer (N engieherei gut • genügenb 
2(rnfd)eib, (i5uftav j ormer Gtat)Iformg. gut genügenb 
Zobien, gaiter jyornic e-ifengieherei gut genügenb 

211fr beglüdmün d)cn aud) an biefer GtefCe uniere jungen i-Yad)arbeiter 3u 
iijrer beitanbenen 93rüiutig unD münfd)eit it)nen in ihrem 23eruf recf)t viel erfolg. 

Frdu Artur Berger, Hattingen 
Gelinde 1 

Damen-Hüte u Mützen. Große Auswahl l 
Preiswert! Daunen-, Herren- u. Kinderschirme i 
t•ena• die •••c•••®#7 

. s••u•• 
da ß Ihnen Ihr Kurken immer gut gerät, eo 

erzählen Sie ihr, daß Sie nur mit 

Dr. Oeiker'a Backpulve•„ Backinee 
noch den schönen Oetker -Rezepten backen. 
Solch guter Rat wird sieh belohnen. Zahlreiche 

neue Anregungen zum Backen bietet 
ihnen das neue f.,big illustr. Oelker 
Rezeptbuch, / .;abe F. - Sie lesen 
darin auch Näheres über den Vorz -
liehen Backapparat ,Kächenwundei', 
mit dem Sie auf kleiner Caskocherr 
flamme backen, braten und kochen 
kennen. Das Buch ist fär 15 Pfg. in 
allen einschläg. Geschäften erhältlich, 

_ wenn vergriff en, gegen Einsendung von 
ra Marken von I(F/, i. 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 

R[eines RinDerbett 
billig 3u verlaufen. 

Sjattingen, 
Grabenitr. 5 

(£in gut erhaltener 
2 tür. •CetDerfdlrant 
unb 1 Rinberbett 
billig 3u verfaufett. 
21ud) auf Zeil3ahl. 
Vtantenftein=9iubr, 
i•relheit Jir. 4. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODER8R. es 
Preisliste u.Muster gratis 

Große Auswahl in Stoffen. 
Tadelloser Sitz - Reelle Preise l 

Feine 

Damen- und Herren- Maßschneiderei 

A. Zaplin 
HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 
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LTe Quiemt Der Ebtr. 

9lut Aaulebuf von Ülifttwaffer. 
Wr irt gefanber alt ble gien• 
rette, ennögli(Ut $obargenuh au(4 
mat)reub Der 4lrbeit unb niemanb 
wer[! et. YlJät1ger beginnen mit 
einer Dünnen horte. Der edlte 
eaneionder Dautabad roirb feit 
110 -2nbren von Der Birma 0). rl. 
$aneroadcr ln 9torDbnufen enge• 
fteat unb bat feine treuen Mir• 

ebner in allen Dreiren. 
I7ttrtrp bie fidj: ebapemada'1 

1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII►II1Ii;IIIIIIIIIillllllllllllllllilllllllllllllllllilll II•f 

23e1111 9: b ill t t e u n b (3 d) a d) t(-3nbuftrie=23erlag unb Truderei 21: G.) -•3rehgefet3lid) verantmortlid) für ben rebaltionellen jnhalt: 
`}3. 9iub. 9 i f dj e r, Zlüffelborf. - -Mrud: C t ü d & U o h b e, Gelfenfird)en. 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Page 

IE 
a 

N r. 
Ihren Fußboden neu streichen, r 
dann benutzen Sie meine r• 

s 0 
r 

QCIALITATS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 7,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. ' 2. 

•amilien=i•iadfrid•t¢n. 

2•crhriratcf. 

6. 10. 27 •riebrid) Cdjenba, Ctafjlmert; 1. 10. 27 >>o= 
fjann s:ofjl, Cfaf)tmert; 23. 9. 27 Zito tiiierotE), 2r,at3mert. 

(•Scburtcn. 

G i n e  0 dj t e r: 6. 10. 27 bebmig - LS'rnft •.lorbed, 

2Lal3merf; 18. 9. 27 9iufh - 9Jta1 Z•ejjtit, 2li(1E3wert; 
29. 9. 27 2lgnes - 2lnton voll beejen, Gtahimerf; 8. 10. 

27 ..°•Lotli - 9iubolf Tmorat, Zfal)lmert; 9. 10. 27 belga 

- 2luguft Glarmedi, Stahlmert; 14. 10. 27 1lrjula - 
,•Sotjann 2?leier, C-tafjfinert; 16. 10. 27 bebmig - 2lu= 

gilft 23ö1jme, Caahlmerf. 

25=jähriges Jubiläum 

etinrirh WocFernagel, 
lerehwert, 

eingetreten 17. 10. 02. 

iit bie neutrale, 
estas la neütrala, 

leid)t erlernbare, 
tacule lern ebla, 

praftif dj erprobte 
praktike elprovita 

213elthilfsfprache. 
lnondhelplingvo. 

ESp¢rant0 bat runb 80 3eitid)rifteri 
havas cfrkaüe gazetojn 

Ilnb runb 60002Sierfein unb über ejper= 
kaj cirkaüe verkojn en kaj pri Esper- 
anto (P-ehrbud)er unb 2lnterhaltiings= 
anto (lernolibrojn kaj beletris ikan 
literatur). etwa 30 2Xieltf ad)verbänbe 
literaturon).Cirkaüe mondfakligoj 
benugett (9fperanto als Sd)rift= unb 
uzas Esperanton kiet skrib- kaj 
2ierhanDlungeiprnrhe. Zer 23ölferbunb, 

diskutlingvon. La Ligo de Nacioj, 
viele .5anbelsfamntertt unb 9Reiien. 
muttaj komercaj cambroj kaj foiroj, 
9iunhfunif reunDe unb C•enbegef eiifchaf tett, 
radio-amatoroj kaj send-asocioj, 
9-uftid)iffer, 213iffenichaftler ufw. förbern 
aviadistoj, scienculoj ktp. favoras 

(EIperanto unb benithen es für eigene 
Esperanton kaj uzas gin por propraj 
$wecfe. 21ue1unft erteilt 
celoj. Informon donas 

Deutscher Espeigunto-Bund E. V. 
Berlin SW 61, Johanniterstraße 9 

ober 

Deutscher E'peranto-Bund E. V. 
Ortsgruppe Welper. 

ein netter Rur`us 
in ber gelthilfsivrad)e "efperante" 
bie als offene Spratlje im inter= 
nationalen elegrnphcnvertehr 3u= 
gelajf en, in bas 23rogramm aller 
beutichett unb auslänbiAen 9iabio= 
ienbeitationen aufgenommen, in 
l•eutid)lanbs hö eren Sd)ulen als 
Sailfsiprad)e wa Ifni 3ugelaffen, in 
vielen höheren unb 23oitsid)ulen bee 
2luelanbes als 13gid)if(id) efngefüprt 
fit unb von allen grof;en Vititerz 
mejfen 1)eutid)lanbs unb bee 2luslan= 
bee ebenio verwanbt wirb nie von 
belt 5anbeistammern in Taris, 

P-onbott iinb 2:otio, 

beginnt im IIouember ös. ja. 
2lnmelbungen: Geid)äfteitefle bes 

;Deutfdjen Cefperanto=2lunDeo (1. 2). 
2Slelper>5üttenau, 3Ringitr. 54 part. 

5 onorar für 15 ZoppelcHnterid)tse 
itunben 9t: 911. 10- ausiä)l. $ehr= 
mittel, 3ablbar in 3wei Taten, unb 
3war, bie erfte 5älfte bei ber (gill= 
3eid)nung, bie iweite bei •begfnn bes 

£ehrganges. 

2Interrid)tsitunben: 6onntags borm. 
Gelehrt werben bie gan3e (bram= 

matit unb Ronuerlation. 
Storreiponben3 mit bem 121uslanbe 
id)on nach ber Dritten 2Interrid)te- 

itunbe möglid). 

Deutscher Esperanto-Bund E. V. 
Ortsgruppe Welper. 

Ware =,Angahärig¢ 
Fönnen Fl¢in¢ 7in3eig¢n über Räufe, UerFänfe, iUol)nung8ang¢leg¢n= 
heiten u fw•, die F o ft e n l o s a u f g¢ n o m rn e n werden, an die 

erhriftleitung einreichen. 

KRONLEUCHTER 
Verkauf zu fabelhaft billigen 
Preisen. (Teilzahlung bis zu 

12 Monaten gestattet) 
„Electron tt 

Mühlhaus & Schlimme 
Gelinde 2 Fernruf 2884 

Hattingen. 

E. BALLMAN N 
HATTINGEN-R.-WI N Z, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchbinderei 

Anfertigung aämtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

 • 
HERDE 
größte Auswahl,enornl 

billig, Zahlungs-

erleichterung 

L• r 

Otto Meuser 
Hegger. Straße 48 

 •I 

pus 
•-: Sofort tut. • 

Schuh-

Reparaturen 
• 

Fachgemäß 
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