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Werkszeitung 
der 

Hen rich shütte-Hattingen 
bit „ ljenjd)tI,)3(dtter° er(d)tintn jebtn a. Srtitaq. 

2. uhrgang• LTabbrud nur mit Ouellenangabt u. Benebinigung 
ber ejaupt(brijt(eitung gegattet 

19. 71uguft 1927. 
3u(dtnften ftnb ;u rtbten an 

ljen(bel & Fobn t1T. m. b. !j ljenribebütte, 
2lbtritung 3brijtlettung bet ljen(btt,2lldtttr. 

hummer 17.. 

i►i¢ a¢utp¢ Wirtpajt im Ju(i. 
Uenn man bas (5eiamtbilb ber beutid)en Wirfid)aft im Zuni über= 

blidt, fo barf man lagen, bah bie gute 23efchäftigung, welcbe in vielen 
6ewerbe3weigen bi5ber geberrid)t bat, im allgemeinen auch im 3uli an- 
gebauert flat. Zn5befonbere bas 23augewerbe, Die dien=, Gtabl=, 
Mafd)inen= unb ele₹tromed)atlifd)e Znbuitrie waren gut beid)äftigt, aller= 
billgs, worüber vielfad) getfagt wirb, 3u n i d) t a u s r e i ah e n b e n 

Sie 3abl ber unterftüt3ten (9 r w e r b 51 o ff e n iit gan3 be, 
trächtlid) 3 u r ü d g e g a n g e n. Gie betrug Mitte Zuli runD 493 000 gegen 
541000 am 1. Zuli unb 598 000 am 15. Zuni 1927. Zer 9i?üdgang hat 
runb 8,8 13ro3ent betragen. 5i113u ₹0mnlen no(b bie in ber fog. Rrifen= 
fürforge 2lnteritfibten, 
beren 3abl Mitte   
3uli runD 181000 
ausmad)te. Gie hat 
iid) in letter Seit 
um 16,4 •3r03. ver= 
ringert. — Ztie 3abt 
Der Ron₹u rfe bat 
inn Zuli nur eihell 

geringeren 91 ü d 
g a n g erf aaren, wäh 
renb bie 301 ber 

t5efcbäf t5auf fichten 
•ugenonirnen bat. (h-
freulig) iit Dagegen, 
Dab bei belt b e it t= 
iahen Gvartai= 
i e n fid) ber 23eitanb 
ber (3pareinla= 
gen eTbeb1i(f) 
vermehrt bat. 

n(Enbe Zuni betrugen 
biete Linlagen f 6)011 

wieber 4022,7 Mil= 
lionen gegen 3965,6 
Mill. am 31. Mai. 
Sie gute 23efd)äfti= 

Bung ber meiften Zn= 
buftrien erfolgt iebod) 
nad) wie vor meiitells 

auf bem Znfanbs= 
mar₹t. Zer % lt= 
f enhanDer bat fid 
eher verringert 
als vergröbert. Sie 

Wagen ber Sienrid)54iitte 
im blitorifdien 2reft3uge bei Der 700-Zabr-gelte ber Staat eiantenftein. 

lebte beutid)e 2111. 
benf)alnbel5bilan3 3eigt einen. weiteren :f 
2lusfuhr unb einenerheblichen lleberfd)ub der 
2rusfubr. defer Cinfubr fib erfdub betrug-wim ` L 
Mart gegeit 340 -Milli oizeu= •r₹lm.roran geganc-i 

2eibeT ₹0mmeri" tleneiteri5..au5T einiaen - -n W 

and) ber 2luftragsei11gang icb•te(fter.getizf 
einigen Gorgen in bie 3u₹unft liebt, 

Gehr 3u Den₹en gibt bie 3 u n a h m•e e r'b`e 
Z ä t i g  e i t im 9Xuslanbe. 9Zad) ber Gt iti₹ ber Zis₹or 
ben iid) bie öffentlichen 2lnfeiben im X anbe im Zuli W ' ttl-
lionen malt erböbt. Zer Gef amtbet g/ feit bem 1. Zanua. jäUft 
fig) auf 379 Millionen Mar₹. zie'prfvaten länfeiben im slru5tt ,, haben 
fick bagegen im Zuli nur um 150!e• lionen W.?ar₹ erböbt; woran in erfter 
Linie bie Vereinigten Gtablwer₹e mf Jbrer 2lnleibe von über 120 Millionen 
Mar₹ beteiligt finb. Zer (5efamtäetrag ber feit bem 1. Sanuar im 2rus- 
lanb aufgenommenen privaten 2lnlechen erreid)i 280 Millionen Mar₹, unb 
bie Gefamtfumme beuticher 2fus1xnb5attleiben überbauet 659 Millionen 
Mar₹. Ziele gewaltige Gumme•Ibt febr 3u ben₹en. 2rus ibr ift fo red)t 
3u er₹enn t I3 en, auf wie tönernen uniere game Wirtfcbaft ftebt. 213ir 
leben vom •3itmp. Zen LEinfxfiüberfd)uf3 an Lebensmitteln, 9i;obftaffen 
unb manchen Fertigwaren, bei, vir gebrauchen, tönten wir aus bem (£r. 

trage unterer 911tsfubr unb lmferer 2lrbeit nid)t bcfd)affen. Wir nliifjen 
bie Mittel bafür alio fortbauernb aus 21u5ranb5anlcil)en tlef)men, Die über 
tur3 ober lang einmal be3ablt werben müf fen. 91ebenber gehen bann bie 
ungeheuren 23erpf lid)tllllgelt au5 bem Z a w e 5 p 1 a n, fiber ben ber 9lepa•-
Sation5agent foeben ben Dritten Z a b r e s b e r i (f) t veröffentlid)t. Sie 
(5efamt3abluttgen Zeutid)Ianbs in bem mit bem 31. Zuli 1927 311 •nbc 
gebenben Britten Zawesiabr betragen banad) 1 303 722 285,12 G.=JL Mete 
ungeheure Summe haben wir aus unterer 9)3irtid)af t nid)t herausarbeiten: 
₹önnen, fonbern hab2,r fie g r ö b ten t e i 15 g e b'o r g t. 

refonber5 wief tig iit angef icbts biefer Tage ber 2r u 5 f a 11 b e r b i c s 
iährigen Tnte 01üd1id)er Ire ife törnten wir in '£ eutid)= 

lanb, abgeieben von 
einigen Unwettern, 
bie teilweite Die 
Lrrnte 3eritört haben, 
bod) 110d) inn g(1113eil 

mit einem in i t t 1 e-
r e n 91115f all ber 
C- r Il t e red)nen. 23 iel-
fad) iibertrijft lie bie 
(£-rgebniffe Des Vor. 
jabres. 213ie wid)tig 
ber gute 2lusfall ber 
firnte iit, gebt f(1)0n 
au5 Der Clllf ad)c11 

lleberlegung 
hervor; Dab Die 
L'allbwirtid)aft ba- 
Durd) initanb ge-
feht wirb, bei Der 
3nbuftrie tnebr 9Jia- 
jahinen unb bergleiden 
3u laufen unb bah 
anbererfeits wir aus 
fremben länDern 
te:ne •inrubr 1)011 
£ebrnsitlitt.In vor3u-
nabmcn braud,en unb 
bas fo geiparte (5elb 
im 3n'anb verbrau= 
(tan tönncn. 

1lcber ben 2(115= 

fa'1 ber Welt-
ernte w'rb bei b:m 

'internationalen 
in 910 in 23)Ad) gef übrt. Z iefe5 23üro bat ermittelt, bab. 
Jetreibeernte, bei im gan3en gleidbleibenben sllusfidten für 
^en, Den Zurd)id)nitt ber vergangenen fünf .Sabre über. 

.5 Oleicbe ift mit ber Wei3enernte in ben Vereinigten Gtaa= 
,renb bas Rornlanb Ranaba 20 eio weniger als bas 
r'ernten wirb. Zn Gübameri₹a unb in 3talien finb bie 

nftiger. Sie Rartoffelernte wirb 3war verfpätet erwartet, 
.ebigenb eingetdätt. Sie 2rusfid)ten ber 3uderrüben= unb 

-tubers in gran₹reid) unb Ztalien, (deinen nidt gerabe 

lz 

21• ie beutiden 93eparationsleiitungen war vor ₹ur3ern eine ge-
wiebtige , e aus 21merita 3u vernebmen, nämlicl) bie bes angefebenen 
E3irtid)aftt, . r. Z. (3. Z a u i s , ber erhärte, bab bie Tinbringung von 
9ieparations,-1; ngen ober ber (Eingang von 3insleiftungen weit weniger 
wid)tig feien als eine görberung Der 13robu₹tivn unb Verbrand) im S)an-
belSIeben. 

Sie 23ebanblung, bie bie beutfd)en 9teparationsleiftungen gefunben 
hätten, fei voll tragifd)er gebier unb Irrtümer gewefen, bie ber 9iiidtebr 
3u einem wirtlid)en grieben ernftlid) im 213ege fteben. Sie ver₹ehrte 23c. 
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hatiblungsmetbobe f)ätte her beutid)en 213irtjd)aft ernjten (Zd)aben 3ugefügt 
unb ben 9iacdfricgsi)ro3eb her (—Erf)olung unb bes Wieberauflebens in •tinan3, 
3nbuitrie unb S)anbel gehemmt. 

tr. z cris erflärte bann weiter, bas tJpf er eines Zeiles vertr.aglidycr 
2fnii)rüd)c faun Jid) als weit weniger foftfpielig erweifen als ein 23erjud), 
bie vollen uertraglid) feitgelegten gorberungen bei3utreiben. (9-s gibt be= 
itintulte Oren3en eitler 9latioti, 3u 3ahlen, unb her Verfu(f), 2eiftliNgen bar= 
üb er hinaus 3u er3wingen, iit ein efeii, her auf Den Gd)üten 3urüd= 
id)neilt unb 311 finan3ie11er unb inbititrieIler 9uflöjung führt. trine red)t- 
3eitige 9tegelung ift einer bauernDen 2tngewibbeit vor3u3ief)en, aber eine 
urtburd)fiihrbare 9icgeliing ift id)limnter als gar feine." 

tiefen vernünftigen 213orten wäre ein gröberer 213iberball 311 wün= 
fd)en, als es tatfäd)lid) her i>ail ift. Zer lfrbeber bes tawesplaiies, her 
von ihm feinen 9lanien erhalten hat, fd)eint weniger empfinblid) auf fold)c 
hinwürfe 311 reagieren. (ft bat lebtbin bewiefelt, hab er ein red)t bides 
cyclt hat. (5elegentlid) eines (£-ijenbabnunglüds, bas Den 3ug in betu er 
lab, betraf, bat er jo gut gefd)Tafen, bah er bas Unglüd gar nid)t einreal 
bemerft bat, bei bent es tnebrere Zote unb 23erlette gab. 

Das neue K¢id)sfd)ulg¢fat3. 
tic 91eid)srcgierung bat nunmehr bas Tängjt erwartete 91 e i d) s , 

f d) u l (i c J e t vorgelegt. lie wid).igiten 23eitiniiitungen Diefeg bo,{ bebeut- 

Janice (6ejetetttmltrfes, ber fid)er nod) viel iy)e12genbeit Sur 9Jleintutgs= 
äuberurg geben wirb, bzfaf fen Jidy niit ben & o r nt c n b c r 23 O l f s= 
j d) u 1 e. tarüber wirb in § 2 gejagt: 1. Ls gibt f olgzube 

5ornlen Der Deutiälen R3olfoidjule: 
a) tie nad) 2l c f e 1111 It it i f f e n n i d) t g e t r e n It t e 23olfsJcbule ((remein= 
Jd,aftsj(bufe), b) !bic n3 etc until isfd)ule, c) bie bete nntnis. 
f r c i e S d) it i e (weltlirbe ober 2l3eltanid)auunggjd)ule). 2. tief en Gdjul= 
formen iit, mtbeid;abet bes 21rt. 146, 2(bi. 1, 91cid)sverfajfung, it', 9iabmeil 
ber 23ejtinimungen biejcs Ci•icjehes freie (• n t w i d I u n g s m ö g i i d) f e i t 

3u geben. ter f olg2nbe $aragraph bebanbelt 

Die Dem ettenntniifen nilbt getrennte Boitsfälule 

((bcmeinjd)af tsjd;ule). tarüber ijt beftimmt: 

1. tie itebt grtnlbjätlid) allen volfsJchuTpf lichtigen 

Rinbent offen. 

2. Cie erfüllt bie 11iiterrid)ts= unb gabeit 
ber beittid)en 23olfsjd)ule auf religiös=jittlid)en (6runblagen e h it e 
91Gdiid;t auf bie 23cionberb2iten ein3elner oefenntniife unb 28e1te 
arid)autnigen. tie aus bent (-•briftciitum erwad)fenbeit werte bcr 
bcutid,en 23olfstnititr finb ini 2Tnterrid)t unb in ber IS-r3ie1)ling leben= 

big 3u ntad)en. 

3. Ter religiöie unterriMt ift für 9t(aiien orDentliä 99 2ehrfaäl. @r to irb. 
Rum 93etenntniifen getrennt erteilt. 

4. `!3ci einer 2lnitellung ber 2ebrer iit bie C•i 1 i e b e r u n g b e r  d) ii = 
Icr nad) 23efettiititig nnb 213eltanfd)auung tunlid)jt 3u 
bcriidiid)tigen. " 

§ 4 eiiihält bie 23eitnnlittutigzn über bie 23efenntnigicbule. Sie lauten: 
1. 2i o r a u s f c t u n g für bie L•-inrid)tiing einer !23olfsj(bute eines be= 
itinnnitcn 23efcnntnijjes (23efenntnisid)ule) iit, hab für bie wifjenid)aftli(f)e 
•i3f lege bicf cs 23cfeilntniijes c i n e 91 e 1 i g i o 115,  g e j e 11 J dy a f t beftebt, 
wcld;e bie 9icd)te einer Rörperfd)aft beg öffentlitten 9ied)ts befitt (21rt. 
137, 21bf. 5, ber 9lcichsverfajfltng). 2. bie 23efenntnigfd)ule b i c n t 3ur 
2lufnahnic vvn Rinbern eines bcitinimten 23efenntniifes fowie von Rinbern 
eines vcrwanbtcn 23cfemitnijjes (21bJ. 8), bed) fönnen aus beJonberen Grün= 
ben a u d) a n b e r e Rinber eingejd)ult werben. turd) bie 2lufnabme 
jold)er Rinber verliert bic Sd)u1e nid)t ben (Ebarafter als 23efenntnisjcbliie. 
3. tie 23elenntnisjd)ule wirb nad) bent 23efenntnis näber be3eid)net als 
evangeliict)e, latboliJd)e, jfibiid)c 23o1lsjd)ule. 

Gie erfüllt Die unterriältg= unD Der Deutfäjen RjolfgfäJuie 
gemäf; Dem lglauben, in Dem Die Rinner erbogen tuerDen. 

2cbrplänc, i'cbr= unb £!ernbftd)cr jiiib ber Cigenart ber Scbule air3upajjan, 
311 ben Sd;ulen Jinb, ilnbeJd)abet her 23ejtimmungen bes 21rt.136, 21bJ.2, ber 
9icid)sverfaJfung, bie bent 23efetuttnis eigenen r e l i g i ö f e n 1I e b u n g e n 
unb IY) e b r ä tt d) e 3 u pflegen intb bie Deni 23efenntnis eigenen g e i e r= 
unb CSebcnftage 311 beriidiid)tigen. 4. ter 9leligiensunterrid)t 
iit für alle Rreije o r b t n t 1 i d) c s -2 c 1) r f a cb. 5. 3n ber Oefenntnis= 
id)ule biirfen, abgejcben von ben 2lusnabntett ber 91bJätie 6 unü 7, 

nur noch 2eurträfte hauetamtlir angeftetlt herben, Die Dem Betenntnig 
Der Mut, für intime Die Emnie beftimmt ift, euer einem berrilanDteu 

Rjetenntnig angehören. 
2lorfibergebenbe 23erwenbung anberer 2cbrlräf to ijt aus beJanberen Orünben 
3uläfiig. 6. $ ur E- rtcifnng von gejoItbertent 91eIi9ivns= 
it it It c r r i d) t für Rinber cities Minberbeitsbefennttijjes (§ 14, Wbf. 2) 
tann chic bent 9Ninberbeitsbefenn.nis angehörige Qebrfraf t angeitclit werben, 

i 

Schurkenstreiche. 
Noch sind die Zeitungen voll von der Viertelmillio-

nen-Unterschlagung zweier Beamten der Preußisch-Süd-
deutschen Klassenlotterie. Da erfährt schon die Oeffent-
lichkeit einen 

  zweiten  Skandal.   
Drei Angestellte der Höchster Farbwerke haben ihre 

Vertrauensstellung dazu benutzt, den Versuch zu machen, 
die Rezepte wichtiger Chemikalien gegen 
900000 Mk. nach England zu verschachern. 

Ist es denn damit noch nicht genug, daß man uns die 
Rezepte unserer Farbenherstellung durch den Versailler 
Vertrag erpresst hat 3 Müssen wir jetzt erfahren, daß man 
versucht, uns unsere Arbeitsmöglichkeit zu stehlen 

Im Kriege wurden die Verräter von Geheimnissen an 
die Wand gestellt. Was sollen wir mit den Schurken machen, 
die uns in unserm Existenzkampf durch wirtschaftlichen 
Landesverrat in den Rücken fallen wollen? 

In „guten, alten Zeiten", da noch Ehrlichkeit gerühmt 
wurde, gab man Verrat und Schurkerei am Pranger öffent. 
licher Verachtung preis. Voll Abscheu rückte jeder an-
ständige Mensch von solchen Lumpen ab. 

Soll es heute anders sein? An den Pranger mit den 
Schurken! "Die Einheitsfront der anständigen Gesinnung 
werden wir uns auch im verarmten Deutschland nicht zer-
schlagen lassen 1 

Götz. 

i 

wenn bie 23eidyaffung biejeg Zfnterrid)`.es auf anbere Weife nid)t möglid) 

iit. tieje 9-ebrfraf t fann aud) mit anbzrem 2lnterricbt bztraut werben. 

7. tie 23orftf;,rift 216f. 5, Gat 1, be3ieb't fig) nid)t auf biejenigen ,t?ehr= 

fräfte, bie 3ur (•rteilung bzs tedynif(f)en 2lnterrid)teg verweilbet wer'bcn. 

8. 93 e f e n n t tt i f f e f i n b v e r w a n b t, wenn bie oberften Stellen Der 

3uitänblgen 9leiiglonsgefelljdyaften bieg gegenfe! ig atlerfennet. 

3n( § 5 ift über bie befenntnisfreie Gd)ute gefagt: 1. Zie 6e= 

fenntnisfreic Gd;ule iit für jold)z Rinber beitinimt, bie feinem •Befeittttnl.g 

aiigebörett über, Jowcit fie eitlem her 23efznntnijfe attgebören, nad) Dem 

2Eilleit her v o m 91 e I i g i o n s u n t e r r iffi t a b= 

g e m e 1 b e t finb unb nid)t' in einer (6etneinjcbafts= ober 23efenntnisid)ule 

er3ogen werben Jollen. Sie itebt Iebody das befonberen C•irünben aucb 

a n b e r e n R i n b e r n o f f e n. turd) bie 21uf n-abtue folcb2r RinDer ver-

liert bie Sd)ule !breit (Ebarafter als b2fenntnisfiele (3d)uIc nicbt. 2: Sie • 

erfüllt bie 2lnterrid)tg= unb her beut`dyen 

23olfgjd;ule auf allgemein fittlid)er (6runDlage obne befenntnismäbige über 

weltanjd)aulicb.e 23ebingung. 

Rletigiongunterrimt lbiru niiflt erteilt. 3. sn Der befenntnigfreien Mit 
ift ei§ erDentlieto 2ehrinä Unterrlibt in einer beftimmten Rgeltanflijauung 
311 erteilen unb aulilimunterritijt auf Diele Riteltanil auungRtG figjtifu nehmen, 

wenn für bie eflege biefer Ueltanjd)auung eine 23ereinigung bejtebt, ber 

bie 91ed)te eider Rörperfdyaft bes öffentlicben 9lecbtg gemäb '2Trt. 137, 2fbi. 7, 

ber 91eid)sverfaifung gewäbrt finb unb wenn bier3iebuttgsberech !glen von 

wenigiteng 3wei trittel ber bie Gd)ule bejttdyenben Ritt Der bies beantragen. 

4. Sur 'Zeilnabme „ an Dem' befonberen 213eItanfdjauungsunterricht fan n 

fein R i n b gegen ben Willen Der r3lehungsberedytigten g e 3 w u n g e n 

werDen. • 
w-. J , mol 

" 

5. Rin Der Wes efenntuiife$ io= 
)Die elefenntnistofe als 2glirer=angefteut ioerDen. irelJrer, toetdie Die .$er= 
augiehung über Die Rin teuung an einer Riefenntnigidlute erfütten, Dürfen 
niet gegen ihren R}33iue wer betenntnigfreien Emilie bertuenurt luerben. 

Soweit bie widptigiten •3,ejttr, ungen bes Ocietentwurfs. gir werben 

abwarten mil fen, was aus l im, g•w Nit ift, wenn er bie gefetgebenbetr 
ti 

Rbuerid)aften paifiert bat, bie Jicb'i<tj erbjt mit ihm befaffen werben. 
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gtr. 17 '0cnjcbcl•ZIrittcr. Scitc 3 

(finilebeln. 

— •rbette an Franba•jnen nur nad) Der•tändtgung aes Aran f ührers!  — 

000 00 

•1n(¢r jd•ön¢s bat¢rlana. 

Der DOM 
au gimburg an aer ]Lahn. 

Mit aem Motorraa 

Silber aus beutfcl)ea Gauen 

nadl •ebet3eichnungen 

I10n 

t£. jirnola, Dortmunb. 

Alter Turm 
in fieu=Bamberg (f c f cn). 

von 4liünd)en ins 'Urolerianb, in bie C•d)roei3 unb ben ed)fvaqwalb. 
Ton 5jugo Stöder, -5örbe. 

(1. 3ortiehung.) k 

I7ie Stunbe- ber 2lbfahrt war gelommen unb es hie(3 nunmehr '2Tbidlieb von 
bief er Stätte nehmen. Uni er Weg führte uns nach 9ioth,enturm, Sattel, Steinen,. 
Schwr)3 unb 23 r u n n e n , einem lieblid)en, ent3üdenb liegenben irrt am 23ierwaib= 

itätterfee. Skier fa= 
hen wir ihn zum 
ersten Mal, bieten 
gewaltigen See, mit 
feinen fo herrlich 
blauen 2üa fern, in 
benen lic) bie liebe 
Sonne mit tielitem 
Glanze jpiegelte. Mir 
hatten 6rüd, benn in 
ber Ed)wei3 feierte 
matt gerabe ben Ged 
benitag ber (Drün= 
büng ber Sd)wei3 

«gibgenoilenicjaf t) 
vor 600 3ahren. 91m 
2lbenb burften wir 
auf bem R i g i , mw 
rüber noch fpäter b& 
richtet wirb, einer 
berartigen j5eier beil 
wohnen. Von 23run= 

nen aus burchfuhren wir bie herrlid)e, burch j•elien gehauene 2l x e n it r a h e , 
unm bann nad) wunberbarer Bahrt in fflüelen unb fpäter in %ltorf 3u lanben. 
3n gliielen ftiegen wir zu ber' an ben Ufern bes 23ierwalbiiätteriees gelegenem 
Z e I l s l a p e l l e hinunter, wo mir in Gemdlben bie einzelnen Szenen aus Sd)iV 

Burg %tie, 

die perle des Illefeltales. 

0000 00000000 

Terz „213ilhelm Zell" unb fpäter in 2I I t o r f bas Sdjilier=Theater, bas gerabe 
feine Tforten 3u einer ZeIl=2lufffi4rung geöffnet hatte, fawie bas wunberbare 
Zell-Zentmal bewunbern burften. 92ad) lur3er 9iaft unb Stärfung ging es nad) 
Orumten 3urücf, um von hier aus weiter nach Gerfau, 9iid)tung 23' i t3 n a u , am 
j•u•c bes 9iigigebirges, 3u fahren. immer wieber begleitete uns auf bent Wege 
borthin ber fo idyöne Oierwalbftätterlee mit feinen frieblid)tän3elnben Wellen. (Lnb• 
Iich war 23ihnau erreicht unb nun hieä es, nad)bem unf ere Maf einen untergebrad)t 
waren, zum 9i i g i hinauf, um am anberen Porgen ben Sonnenaufgang zu 
fehen. Mir mad)ten es uns bequem unb benuhten bie 9ii i=23ergbal)ii, bie uns 
zur .55be hinauf brachte. Unier Siel hieh 91 i g i , R u T m unb nad) etwa 1 Stunbe 
id)önfter, an tiefen 2Ibgrünben uorbeiführenber fahrt Tamen wir obe:t wohlbehal-
ten an. 2lnfangs froren wir fämmerlid), body aud) hieran 4atten wir uns balb 
gewöhnt. (Emfige bänbe waren hier oben babei, bie letzten Torbereitungen für 
bie anlählid) ber (6rünbung ber Eibgenoffenid)aften am %benb ftattfinbenben 
feier 3u treffen. Was wir bann iahen, war überwältigenb. 92ad) (Einbrud) ber 
1)unlelheit flamm= 
fett plöhlich auf allen 
23ergen rings herum 
md6)tige, hausho(1) 
Iobernbe iieuer em% 
pur, Die wie geomal. 
tige 2euchttürme an= 
3ufd)auen waren. 9ia= 
teten ftiegen zum bim 
me1 empor. 211le bort 
unten im Zal liegen-
ben Stäbte unb Tör-
fer, in weiter gerne 
.Su3ern unb 3ürich, 
waren f ef tli(f) erleue 
1et. Zie ganze 
Sd)wei3 • erid)ien bie 
ein &uermcer. Wahr= 
tick, ein leiten idjöner 
2lnblil. Stur wer bort 
oben auf ben (5ip, 
fein itanb, lonnte all Brunnen (am 231erwalbitiitterice). 
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bom Ca¢ßld)fang und eaeftlog¢nuft. 
Ton Dr. jur. S•. G d) i I I i n g, Weferniünbe. 

(tyortfebung aus voriger Tumnter). 

24. Rarb0nabenfiid' niit (gemüfe. zer 
eYifdh wirb gcfd)uppt, von ben (irät:al getrennt, trait 
Cai3 unb Tfeffer eingerieben, paniert unb im Ofen 
mit taped unb 23utter Ober Gpeifefett golbgelb 9c-
braten. 9.1-(an rci%t sauertraut, 925`ren ober Cd)nitt= 
bohnen ba3u. 

25. R a b 1 i a u gefpidt i 11 Vfen. Man 
trenne bie beibeil $teiid feiten bes giid)es vom RÜde 
prat unö erhält fo 3wei vollfonimen grätenTofe Gtüde. 
Ziele werben gut gefal3en, gepfeffert, gefvidt unb 

in einer V̀fanne alit etwas iyett in gut erbittern Cfen 20-25 Minuten ge= 
braten. Man reicht Genf. Ober Kräutertunte unb Siartof felbrei ba3u. 23ce 
fonbers fd)madhaft wirb baz (5erid)t, wenn man itatt beffen eine 91ahm= 
tlttiie bariiber (liebt. 

26. SD c r i it g s l a r t o f f e l n. Gal,heriug wirb 24 Stunben newälert, 
von ben •- rätell (lelölt unb in 2liiirfel gefd)nitten. 91)iit ber Gd)ale gelochte 
Kartoffeln idmeibet man in Scheiben, legt fie mit belt Sjeringzwürfeln, 
C-redtriirfeln unb 3wiebein fd)id)tweile in eine 2luflauffornl, gibt eine Mehl= 
ichwi(;e bariiber, mib bädt 10 Mittuten irrt Ofen. 

27. 91 o t b a r f c) i n 23 a d t e i g. Tort (träten unb ,faut gelöite, 
in Cc)eibcn geld;iiittene 9iotbarfd)ftiide werben leicht snit ßa13 ibeitreut, 
in einem aus Mehl, Waf fer unb eigelb bergeftellten zeig ( icrfud)enteig) 
unlgebreht, leicht abgeitrid)en unb in jiebenbem )sett 5 bis 6 Minuten 
gcbaden. 2[ud) Ccela(f)s unb Rabliau eignen fill) für biete 3u,bereitungz= 
weiie. • 

28. Raltes (geri(f)t aus Knurrhahn. 9nebrereifche wer= 
ben in Ulrifer mit Gala, 3wiebelii, einem Sc)llb (£*fiig, (9ewiir3 unb '33feffer° 
Prllern gefocht unb in eine dorm ober (•)lazid)iiffel gelegt. Zie '.Brühe läbt 
ratan einfod)en, gibt Teullion, 3ltroneniaft, (5elatine (auf 1 ?citer 23rüfie 
10 bis 15 ( ramm Gelatine) ba3u, Uniedt mit CnI3 unb Veffer ob, läbt 
langfani bard) ein Zud) laufen unb fiilft bas (5eilee nad) unb nach über bie 
vort,er (Ibgefiihlten i iUtbe. IIm bie j•Ornt Sit beforieren, faun man wäbrenb 
bes 2luffüllens ber Sü13e Heine 2Bur3cln, 'ßfeffergurfen, `f3er13wiebelli Ober 
9iabiezd)en in lie hineinbrüden. 

3ii(f)reite lalfen sill) fchmadhaft unb abwed)lelungsreid) verwerten. 2 3äb% 
renb viele ••- ausfrauen ben vom 9nittagef fen übrig geHobenen gifdj nur 
311 Galat verarbeiten, gibt es eilte grobe 2In3ahl Gpeifen, bie aus Geefifd)9, 
reiten hergeitel[t werben Milieu. aunt Teilviel: 

29. 9 i i (f) f r i l a n b c 11 e n. 9teite von gefochten j•ifc)en werbett mit 
23utter, in Mild) gewcid)ter Gemmel, dery unb Oewür3 3u einem Zeig 
Dcrriihrt, 311 7•rifanbellen geformt unb golbgelb gebraten. 

30. T a it n f i f (f) . 9?cite von getowten 'i•ifd)en werben von ben Grä= 
teil befreit, fein gehallt unb mit been Britten .seil getoc)ter unb geitanipfter 
Rartoffeln ittib mit etwas Waffer (am betten mit bem Vaffer, in bent 
ber gtiid) gefodht worben itt), 3erlaffener 23utter ober Margarine, Cali, 
feingewiegter 3wiebel unb reid)li(f) Cenf 311 einem bider 23rei gerührt unb 
in einer 13fanne mit gett burd)gebraten. 

31. Traulte j•ifchTartoffelit. 11 Scheiben gefc)nittene Rar= 
toffeln werben mit fein gebadteit 3wiebeltt angebraten. (gelochten üifd) 
trennt plan voll ben (träten, gibt bas gifd)fleifc) 3u ben Rartoffeln unb 

id)wenit alles 3ufammen mit einer etwa aus 9ieiten vorhanbenen 23raten= 
tunte• 3uni Scbiub gibt man Genf, (6ewiir3 unb ein wenig 2Biorchcfter= 
fhircfau(c bill3lt. 

32. j• i f d) 115 f e . '•3eingehadies i•ifd)fleifd) wirb init einigen (£-fern 
etwas Gala, geriebener Getmnel, 3erlaf fever 23utter, gehadten Ignc)oocn 
ober Carbellen, igcriebenen 3itrolleni(haleit unb (•5ewiir3 itt einem Zeig 
Derrührt, 31t Rlöbd)en geformt unb in 23utter, Gd)ma13 über gutem Speile= 
fett golbgelb gebraten. Ziele Rlöbc bienen 3um (garnieren Dort Gdyüfieln 
Ober als Leinlage für guifä)fltppe, tömlen aber aud) mit (gemüfe 311 ijd) 
gegeben werben. 

33. j• i f j) = 2 a b s T a 1t s . eine grobe, fein ge fd)nittene 3wiebel wirb 
in reic)licX 93iitter gebaden. 9iefte von gefO(f)tem i•ifd) werben mit einer 
entiprgcbenben Menge Sartof felbrei unb ber 3wiebetbutter vermengt, mit 
•ifd) über •ileifc)brübe 3u einent 23rei gerührt unb mit Gala, 'X3fcffel 
unb Guppenwüne abgeichmedt. 

IV. ((Bernfite auö geräucherten nnb marinierten Zcciii(Oelt. 
G e r ä u dy e r t e i f dy e. «5eräutberter Gdhe[Ififcb, Seelachs, 9iod)•en, 

,i•Orelfenitör, 23üdling, 93otbarfd), giledbering, Sjeilbutt, Mafrele, Rads uiw.) 
1. 91tit Gal3fartoffeitt unb jebem grünen Salat. 2. Mit Rartoffelfalat ober 
gemifd)tent Salat, bereitet aus gleid)en 9nengen Don Rartoffeln, 2lepfeln, 
Sellerie unb roten 23eeten, alles in Mürfel gefc)nitten. 3. Mit Kartoffelmus 
über mit in 9nilc) geftowten Rartoffeln, elft, mit Gauerlobl, mit geitowtein 2Beib= 
fobl, ,2iniert ober reten. 4. Mit 23rattartoffeln unb Spinat. 5, Mit 9iübrei 
unb 23ratfartoffeln. 

9n a r i n i e r t ei• i f dy e. (23ratfd)ellfifd), .`•i itofelettes, giid)e in ( ie= 
lee, 9ioltrnöpfe, 23ismord Zelitatebc, 23ratbering ufw.) 1. Mit 143c11lar= 
toffeln, Spedtunfe unb Gurfenfalat ober anberen grünen Salaten. 2. Mit 
gefowten Kattof feln unb Rlöbelt, Spedtunfe unb grünen Salaten. 3. Mit 
in Milch geftowten Rartoffeln unb (5emüfe. 4. Mit Rartoffelmus itnb 
(gemüfe. 5. Mit gefc)morten Rartoffeln. 6. Mit gebratenen Rartoffeln ober 
RartoffeIfalat unb (gemüfe. 23ratfd)elli'ifd)e, i•ifchfotelettes unb 2iratberinge 
fönnen aud) angewärmt mit obigen 23eilagen gegeben werben. 

10. S5cring in fran3öfifd)er 3ubereitung. (grüne S5e= 
ringe werben gefal3en, auf beiben Seiten eingeferbt, mit einer Mi!idyung 
Dort feinen 213ür3fräutern unb Genf beitrieben unb mit fleinen 011tterjc)eiben 
belegt. Sie werben bann im beiben Zfen mit 23ouillon unb 92otwein in 
3ebn Minuten gar gemacht, gewenbet, mit geriebenen 23reitrunieit beitteut 
unb nod)mafs fünf Minuten in Den -Ofen gegeben. Zer j•ifc) wirb mit ber 
iunfe unter 23eigabe von gefochten Kartoffeln gereicht. 

11. (5 e b r a t e n e r b e r i n g. (grüne Saeringe werben gefd)uppt, forg= 
fältig ausgenommen, tüd)tig gefpült unb mit Ga13 eingerieben. darauf wer= 
bell fie in (£i unb eaniermehI gewenbet uitb fnufperig gebaden. 

12. Rfopfe (Rönigsberger unb 23ratflops). Zer enthäu-
tete unb entgrätete giicb (Seelachs, Rabliau über 2engfifd), 4 bis 5 13funb 
für 4 bis 6 Werfonen) wirb burcb bie l leifdihadmafcbine gemahlen. Zas ge= 
mablene guleifd) vermengt man mit eingeweid)ten 23rötdhetl, ei, Set13, Pfeffer 
unb geriebener, in 23utter= +Ober ;Speifefett gebünfteter 3wiebel. Tue 
biefer Maffe formt man runbe Rlöbe, bie in einer Rapern Garbelfen= über 
Zomatentunfe gar gemacht werben. Zielelbe 9naffe, mit etwas gemahlenem, 
geräud)erten Sped vermengt, Tann 3u Tratflops Ober 55adbraten verarbeitet 
werben. 

13. G d) o 11 e g e b ä m p f t. (gröbere Schollen, von bellen man Ropf 
unb Cd)wan3 abgefd)nitten bat, werben in banbbreite Stüde geteilt unb ge= 
ja13en eine halbe Stunbe beifeite gehellt. 2lbgetrodnet legt man bie Stüde 
in eilte Rafferolle, giebt einen Schub (£ffig, einen halben eiter Ietichlbrühe 

+ 3¢a¢ )Ir6¢it verlangt nüd•t¢rn¢n glar¢n Ftopf, mann rie gelingen feff. 
bie iubelnbe 5errlid)ieit bcr LErbe ahnen. hin wei= 
terer Zag unfern Teile ging Sur Steige. Mir Durf= 
teil an Diesem Zage wivergeblid)es erleben. 2Im 
nächsten Morgen ging es Prüf) aus ben fiebern, 
um bell (Z-omlenaufgang 311 beobachten, aber o web, 
9tebel, nichts als TebeI! 2llfo hiermit war es 
niä)ts unb nun hieb es wieber ins Zal nach 23it -, 
null 1)itiunter, wo uns ein bonnernbes Unwetter 
begiübte, uni balb aber ber lieben sonne wieber 
`vla4 3u machen. 92oc4 einmal einen Tlid 3um 
9tigi hinauf unb batin gings weiter na(f) R ü b 
n a d) t , einem lieblichen sauberen £rt mit ber et. 
wa 2 Rlm. entfernt licgenben hob'.en %ife. „Turdh 
biese Dohle (5nfie muh er fommen' iprach ein jeber 
wol)l beim s;afsieren berselben ICH vor jidh hin. 
sd)neif trugen wir uns nodj ins `aud ein, bas in 
einer am Ciibe ber (5asse errid)tcten Rapelle auf= 
lag, 1111 bann nad) Rübnad)t 3uriid3ulehren. „(5rü, 

2lxcnftrahe mit j'Iiielen. 

Brunnen gegen Ilriratftoct. 

ben Sie . 4ren ichönen beutic4en 9i4ein", ties 
fen Cd)wet3er uns 3u, als wir weiterfu4ren. 
Wir waren itol3 unb freuten uns bes ifrubes. 
Unler nächstes Siel 4ieb nun £ u 3 e r n , bas 
wir gegen Mittag bei idhönftem Gonnenidhein 
erreidhten. 2Bunbetvolle •Pgramiben am Ufer 
bes Oierwalbitätterfees führten ins ;innere 
ber stabt, wo wir 3uerft bas Wahr3eithen 
,2u3erns, ben iterbenben .2öwen, ein 
aus Ganbiteinf elfen herausgeineibeltes Hemmal 
bewunbern burften. £et3teres ilt bem 2fnbenten 
ber schwei3ergarbe ,2ubwigs XVI. gewibmet 
unb veriinnbilblicht in ergreifenber Meije bie 
%reue. unb Zapferfeit biefer Cchwei3ergarbe. 
^,eilt in ber 92ä4e liegenben (5letid)ergarten 
galt unier näd)iter 23efudh. Wir fonnten hier 
2teberrelte von 9Birfungen aus ber Gletfc4er= 

Seit, einer Tetiobe ber erbgefdhidhte, fegen unb 
gleich3eitig eine Grotte mit arbeitenber 6letic er= 
mü41e, bie bas (gntitehen ber (51etfd)ettöpfe Seigle. 
Gie entitanben baburd), bab bas sc)me15wasfet 
von ber überflag)e bes (g`.etfchers burd) bie (ti.et= 
(d)eripalten herabitür3enb bie steinblöde am (6runbe 
in wirbetnbe 23ewegung verfebte. Zie vom 2Maifer= 
ittubel mächtig bewegten 23löde haben bann im 
.taufe volt vielen, vielen 3uhren ben Resjel ausge= 
hö41t. — glad) genügenber 23elidhtigung bes aufs 
mobernite eingericr)teten Rurhaufes, wo wir u. a. 
Gpielbanfen in 23etrieb iahen, wo gerabe ein kor= 
djefter aus Mailanb itns mit ben vertrauten 9Beisen 
unseres .2ohengrin erfreute, galt nod) ein fulaer 

esud) ber itabt ,2u3ern, mit feinem imposanten 
93ahnhof unb ben herrliähen Milagen unb (5eic4df= 
fen. Oalb 4:eb es jebodh 2lbid)ieb nehmen. 

(j•ortfe4ung folgt.) 

•• 

Ieffä[avcffe unb Ilrirotitod. 
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`S 

unb ein (51as Totwein Tiber unb gibt (bewür3, `13feffer unb Lorbeerblatt bei. 
2feber gelinbem gieuer läßt man 20 bis 25 Minuten bämpfen, tod)t bie `?3riil)o 
mit Wei3enniel)1 unb (5ewür3 3u einer leimigen Tunte unb gibt biete über 
ben angerid)teten i•U9). 

14. yiif(f) in i unfe gar gemad)t. ter i3-isd) wirb gcwaid)en 
unb bleibt mit CaT3 irttb eilig ober 3itrone eingerieben mel;rere Gtunben 
ftefjen. man bereitet eine Teterfilien Till=, ZOmaten 3wiebel= 
Ober (£bampignontunte, gibt ben nod) einmal leicht abgespiilten irifd) in 
bie tod)enbe Tunte unb täbt ihn barirr 10 bis 15 Minuten gar3ieben. 

15. i• i f (f) p u b b i n g. 3ur . älfte getod)ter, Sur Själite roher lyiid) 
wirb von ben Gräten getrennt unb fein gef)adt. sn Mild) geweid)tes Meib= 
brat mit geicblagenen eiern wirb mit bem i•ifd) vermengt (auf 4 Tfunb 
grifdh 4 Semmel unb 3 bis 4 Bier) in eine 13ubbingform gegeben unb 
im Vafferbabe 11/4 Ctunbe getod)t. Man reid)t bier3u eine f)ollänbifd)e 
ober Raperntunte. 

16. j• i i d) a u f 1 a u f. in leid)tem Cal3waffer gargetocbtcr Rabliau, 
9Z0tbarfdj ober Lengfifd) wirb enthäutet, entgrätet unb mit getDcbtem 9ieis 
in eine 2tuffauffornt gefd)id)tet. %iif jebe 9ieisid)id)t gibt man etwas 
Zomatenmart unb geriebenen Räfe, bestreut bie obere Sd)i(f)t ntit ge= 
riebener Semmel unb badt 4bei mäßiger bite 20 Minuten. '2luf 2 Tfunb 
giifd)e werben 250 (branim Ycis gered)net. 

17. 92 o r w e g i f d) e rj• i f d) p u b b i n g. Ziefer igifd)pubbing iit aus 
gefoä)teit j•ifchresten 311 bereiten. Oefonber5 geeignet iit Rnurrhabn. eine 
2litflaufform wirb fd)id)tweife mit in Cd)eiben geid)nittenen 'ßellfartoffeln 
unb j•ifdiitüden gefüllt. 2feber jebe Rartoffelja)id)t wirb etwas CaT3, 
93feffer unb 23utter getan. eine "ceblidywite wirb mit Oouillon unb iyifdbG 
matter angerührt, ba3u werben 3wei bis Brei Bier, einige `?Topfen Suppen= 
wür3e, gelbgebratene in Würfel gesd)nittene 3wiobeln unb Cahne gegeben 
unb Tiber ben 13ubbing gefüllt. 3um Gdblub itreut man geriebenen dar= 
meiantdie barüber uttb gibt bie norm breiv[ertel Ctunbe in einen mäbig 
warmen Zfen. 

18. iM d) mit 9J2 a f f a r o n i. i•ifdb beliebiger Sorte wirb m't (5e= 
müfen, feinen Rräutern, Tfeffer unb Ca13 getod)t. Lobalb ber gifdh gar 
ift, nimmt matt ihn aus ber 93rübe unb trennt ba5 gleiidy von ben(•rät;en. 
'Tie i•iid)brübe läßt man orbentlich eintodben, fügt noch etwas Mehl, 
93utter, Ca13 unb I3feffer bei unb pafiiert bas gan3e biere ein Sieb. 
eine nad) 93ebarf grobe Menge Maflaroni wirb in leid)t geial3enem Vaffer 
aufgetocbt, alsbann getrodnet unb id)id)tweife, wecbielub mit bem j•iidh, in 
eine mit 93utter ausgeitricbene 93adform gelegt. 9Tuf jebe Cdbicbt 7̀dtattaroni 
wirb geriebener 1iarnnefantdie gestreut. Tic barauf liegenbe Cd)idyt in 
Stüde geid)nittener giifd) wirb mit 9iabmtunte begoifen. sn biefer Weiie 
wirb bie norm bis 3unn 9Zanb gefüllt. L5 iit jebodb barauf 3u ad)ten, 
bab bie lebte Cdhid)t aus 13armefanläfe beitebt, ber 3uvor mit einer 
Zafie bider Cabne vermifd)t wurbe. rierauf Täbt man bie Sdhüfiel bei 
mäßiger bite bräunen. 

19. (9 i n f a d) e 5 j• i f 9 f r i t a f i e e. 55ier3u eignet ficb jeher billige 
Geefii(f). Tie 3erfleinerten iz;ifd)itüde werben in wenig Waffer langfam 
gargelod)t. 3wiebel unb .9.Ref)1 bräune man in etwas 23utter ober 9riar= 
garirte unb rühre unter 3ugabe von efeffer, Sah unb effig bie i•ifd)brübe 
barunter. Tie fo gewonnene Zunfe tod)t man, bis fie bidlid) wirb, gibt 
ben igiid) hinein unb Täbt eine 93iertelitunbe Sieben. 

20. meines igritaffee von Rabliau. Ter von ben Gräten 
getrennte igifd) wirb in Waffer gelocht, nalfjbein man ein (6Ta5 Veibwenn, 
einige 3wiebeln unb gefdbnittenen Wur3eiwerf beigegeben bat. Tie i isdj= 
brüte wirb bilyd)geiciht, mit einer 9JZeTjlfd)wite 3u Z̀unfe getod)t unb mit 
C'rampignon5, Uarneelen unb Rrebzfd)wdit3en verri(brt unb über ben an 
aeridhteten giifd) gegeben. 

_, )lu8 öcm Reld• ber Stau. 
 a  

gingt  

MU) unö Srot mod)t Wangen rot. 
„9rcilcb iit 3ugleidb Speife unb Zrant, •ileifdh unb 

23rot, Zrgitidutlg unb 2abial für jung unb alt, Ge= 
sunbe unb Rrante!" Tagt ter3 unb fenit3eidi,net ba= 
mit in fur3ein Worten ben hoben Wert Der Mild) 
als 92ahrungsmittel unb ibre v'elfeitige Oerwenbbar= 
feit. -- s2tuä wir hatten idlon verfdbiebentlidh im 
,Laufe unserer 93etradtungen (5elegenheit, auf bie 
2i0r3i(gc ber Mild) als ergän3ungsnaf)rung 
bin3uwcifen. Zen 6runbitod unterer eruaä rung wer= 
ben ja naturgemäb itänbig 23rot unb Rartoffeln 

bilben, aber als 3itfoit, als 3uubereitung5mittel, als (5eträuf ite[)t bie 
Mild) mit ihren 9Zebenprobilften oben an. 

giaifcn wir ihre -•Bor3ügc für bie menfdblicbe iTrnübrung nod)mafs 
fur3 3ufammen: las 972ii eiweiß itt v011ftänbig unb ftebt bem i•leiidl° 
eiweif3 an guter 52Tu5nutbarfeit nid)t nad), währenb 3. _ e. eiweib aus 
9L3ci3en, Mais unb 9Zci5 nur 3ul editte, bas aus 93ohnen unb erbien n:(: 
3u einem 93icrtel au5genütt wirb. ter Magen ber Säugetiere unb be5 
Thnid)en bilbet sogar 3ur 23erbauun3 beg Rafeing aud) eilt eigenes j•erment, 
nämlid) bag Rab. — las Mild)fett ift infolge feiner feinen 2`ierteiliulg 
unb feines niebrigen `Gu meT3puttfte5 ' lcidh'.er verbaulicb als bie meisten ein= 
beren 92abruingsfette. — 'zer 92ildh3uder unb bie aus ibm entiteT)eitbe 
97Zild)fäure Wirten auf bie 93erbauung förberlib ein. nie Mild)iiure-
balterien befämpfen bie anberen Zarmparafiten unb tragen baburd) 3ur 
9iieiniglmg be5 Tarmes bei. Ter grobe 6elebrte 9xetf :•nitoff f üf)rte bie 
lange Lebensbauer unb grobe gewiffer Völferf.taften auf 
regelmäßigen (5enub DOn Mildy unb Z5Dgbiirt 3urüd. — nie Mineralftoffe 
ber Mild) wirfen in vielen Ullen gerabe3u beilenb, man barf vor allen 
fingen nidt iiergeffen, bab gtteblipeijen, gileifdl, Rartoffeln, 2beibelbeeren, 
Rirsd)en, 9[epfel 3icinlid) arm an Raff finb, trährenb Mild) unb Räfe 

3u unfercn bieten Raltlicieranten gehört. +`• nblidy wären nod) hic er-
gän3ungsitoffe 3u erwäbnen, bie allerbing5 bei ber 2zcrarbeitung ber 931iiat 
stetg mehr ober minber beeinträd)tigt werben. 

9iat[irlid) tann unb Toll - bas inub nod)mals betont warben — 
bie Mildh nidbt unier S)atlptnal)rung5mittel werben. -tyür genügt 
fäglid) ?1s bis 1 £itter, für Rinber 3', Fiter; aber ic&bit biete •fr-rIAung 
unieren MilEonfums — ber beutid)e (5roßstäbter trintt nämlid) pur Seit 
nur burd,.icbnittlid) t,r bis 1/3 Fiter je Tag — mürbe in nePunbl)eitlid)er 
unb volt5wirtid'aftlid)er 23e3iebung von ungeheurer Zragweite fein. n3ei 
einem 9Rilchgcnub iit iold) bei(f)eibenen Orenien braud)t plan aud) feine 
2;erstopfmig 3u fürd;ten, bie bei mand)en 13erionen fid) nad) reidilid)ent 
Genub von 23ollmiid; einitclit; ebenin wenig würbe baburd) ber 2(ppctit 
auf anbere Speiicn beeinträd)tigt. Lagegen fönnte ber 1[ c b c r f o n j u nt 
a n 91 e i i d) . R a f f e e u n b 9111 o b o l auf ein vernünftiges Meib pu 
riidgeid)raubt werben, wenn man beispjclsweiie bie folgenben 'z-,peijcn benn 
täglid)eit Rüd)en3ettel einfügte» 

3unt eriten über 3weiten i•ri'tbitiid: 9Tiid)iuppe, törrpflaimten in 9.nild) 
unb 23rot, tidmtldy unb Orot, 2311tterniild) unb Rätebrot, ',)ogburt u$tb 
23rot, 97Zagermild) mit 2iittterbrot. 

9tIs Mittag= Ober 2[benbeifen: 'Mi1d1rei5, 9)Zild)grieb mit Obit, warf 
mit Rartoffeln, 9nild)faitjcbale, '.Reis= Ober S_iafergrüte, L-ilarfolitefett5, 
Rartoffeln mit jübem ober saurem 9Zabnt uiw. usw. 

Man liebt, es gibt eine iTn3ah1 von 3ubereihmgsmöglid)feitin für 
9JZildtgeridyte, unb jeher Gefd)mad Tann befriebigt werben. Mand)e `eer= 
jenen behaupten ja, Mild) nid)t vertragen 3u tönneil, bas be-
ruht inbessen mehr auf einer nervösen 9[bneigung• 3uweifen Trägt ber 
ROdbgefd)mad bie Scbulb baren, unb gute 9iobi)tild) über bauerpajtcurificrte 
Mild) wirb red)t gut vertragen; bei anberen Wirb ber 3tifak von etwas 
Kaffee, 113flan3enmild), 3uderwaffer ober DOppeifotlenfaurent :Ratron Tiber 
ben idhwierigen Tuntt hinweghelfen. 3'ebenfalls Tann man unbebenflid) 
allen Menf(ten eine 91abrung barreid)en, bie sogar id)wer Magenleibenben 
unb (leinen Rinbern betommt. 

ITurnen und 6poct. 

Unf¢r¢ tIorb= unb Q>ff¢¢fahrt. 
(3. -ortiebung.) 

2[15 wir mm Die Z) n f e l S) e l g o f a n b pafiiert 
hatten, legte fidt bas (idwitter, bie ein3elnen 23öcn 
ließen nad), aud) hatten wir nid)t mehr mit so hohent 
Seegang 3u redhiten. Tie id)limrtiste Stelle war über= 
wunben, bas 9Tbenteuer überlebt, ein `[tlffeufien . ber 
Cd)tapi)eit, bie lieb mit bem Oebanfen bcid)äfiigten, 
body lieber an taub geblieben 311 fein, ebenfalls über, 
wunben. Unterwegs begegneten wir nod) mehreren 
2[eberfeebampferri, in beren Wellen wir nod)rnals ge= 
wattig nad) allen Geiten geworfen warben, unb iD 

ging es weiter bis 3ur S db T e u f e 23 r u n s b ü t t e 1. Was uns 11011 be= 
f onbers intereifierte, waren bie 1 n t e r n a t i 0 n a f e n G e e 3 e i dt c n, be, 
fOttber5 bie £cu&tboien, wie sie wobt an ibre Stelen getommen fein m'od)ten, 
welchen 3wed fie erfüllen, bann bie i•euerfdbiffe. U) hörte id)on bie j•rage: 
„93rennen benn neuer auf foldyeli Gd)iffen?" •tucb barüber wurben wir bc= 
lehrt, ber alte Seemann mit feinem unverwiiitlidyen S5umor sagte: „Wir 
bürften bie Seemannsspradfye nicht fo wörtlidb nehmen, Benn neuer, wie etwa 
auf einem Sberb, brenne ba nicht, fonberrt burd) £! id)t wirb bag Schiff natts 
erhellt", aber ber Seemann jagt `i•reuer, wo wir £ id)t über 2ampe Pagen. 
ebenso ist's mit ben £eud)tbojen über Zonnen mit 93erfteifungen im 3nncrn, 
unb auf bieten Gd-wimmtörpern iteben bann oft nod) gerüstartige 2[ufbaiie 
ten, bie bas weithin fid)tbare Gee3eidben baritellen. Tie Cd)wimmförper finD 
auch gleid) bie 6 a 5 b e h ä l t e r, bie ben 23reiiitftoff für Das !2eud)tfeucr 
bergeben. Wofür finb benn bie Cee3eid)en, fragte jemanD: eiit3e[nen 
.Liniert ober Wege finb bem Gteuermann genau vorgeid)rieben, wenn bie 
See aud) grob unb breit [ fit. 213zil bie Cee aber nid)t übcral[ tief iit, bes= 
halb bienen bie ein3elnen Zonnen, Leud)tbojen, £eud).'f euer unb Leud)ttürnte 

3m ätaiicr •iitbctm=Siann[. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 octtifbcl=tt3liittcr. Tr. 17 

als 213egweifer. 213ie id)on erwähnt, waren wir bes morgens gegen 6 21hr 
in 23riuisbüttel vor ber Sd)leufe bes S',aifer 2liilheims=Kanals. Zie 7sor= 

nmalitäten waren 
fd)nell elleDigt, bie 
Sä)lcu;e ivuröe q.= 
öffnet, uno tr,it voll= 
ler 9.no,o.f_af-, ut:= 
ter yiührung cities 
Qotfen nillos in 

ben Ranal (liehe 
un;er ciites 23ilb). 
zie wahrt burd) 
bell Ranaf brad),e 
an fid) nd)ts 91eu:s, 
nur bewunberten 
wir Die groben 

23rfiden, be,onbers 
Raunten wir über 
bie grobe Sd)'eifett= 

brüde mit ber Sd:wcbefähre. Die Seetranfen hatten fid) bis auf einen er= 
holt unb warteten auf ben 9Jlomenf, wo wir in Riet anlegten, vorher hatten trir 
4lrbcitsbicnit u. bie cin3C1ilen Wachen eingeteilt. kamt gings in bie id)öne 
£iafenitabt Rief. 23ie1 Urelegenheit für Oefid)tigungen hatten wir nicht, (amen 
wir bod) erit gegen 7 Ilhr abenbs im Riefet: raafen an u. um 9y2 IIf)r war 
3a):fenftreid). 3in Rieler Sjafen 1)atten wir Welegenheit, bie gan3e Motte, wcld)c 
für bie Ricler 21306)c 3ujalnmcngc3ogcn war, 311 leben. 2111d) lagen int Rie= 
(er S)afen einige Zorpeboboote unb 3wei Sd)uljd)iffe, bie wir im Vorbei. 
fahren feierlid)jt burd) jyIaggen3eid)en grübten. Mancher von ben jungen 
23urid)eit unferes „(5lüdauf" hätte gern bie Vätie mit benen bes Sd)ul= 
ld)iffs vertaufd)t. 91ni folgenben Morgen nach grünblid;em !Dedid).rubben 
unb 2tuffülfung unjeres eroviants gings wieber in See, int S5afen Jetbit hatten 
wir nod) bas 'f3ech, bas (5eftänge ron 11 Meter Hänge von unserem Sjaupt= 
malt 3u verlieren. 
Sd;öti iah taburd) 
cas S.d):ff niit aus, 
es muhte a` er 
alles banal) eilige= 
rilltet werten, unt 
bie cin3elnen Segel 
wieber 3iehcn 3u 1511= 
neu. Zas Ed)iff 
glitt nun unter 
a'len Segeln unb 
mit Sniffe bes 9)1o= 
tors fd;nell lahm, 
nad) ben paar Stun. 
bcn war bas £anb 
auber Sid;t, io,pe. 
boboten unb anbe= 
ren groben Ifeberjec. 
balttpfern begegneten wir, bie See wurbe unruhig, Sturmböen mad)ten lieh 
bemerfbar, einige Segel wurben heruntergeholt, uniere i ahrtrig)tulig fonnte 
nicht mehr eingehalten werben. (Ein RrC113en begann, wie wir es nod) nid)t er= 
lebt h(Itten, einmal hatten wir Winb von vorn, bann von hinten ober von 
ber Seite. Zas Sd)aufefn hafte in3wild)eit wieber eingefet3t, Die Seefranfhei't 
ging uni, ein Had)en von ben bisher 92fchtgetrojjenen. Zen Rran₹en war alles 
egal, verjd)icbene rübrteit fid) in bellt Stabium nicht von ber Seite, wenn 
lie (1ud) Epriber kraulen unb nah warben. 91ad) einigelt EtunDell hattelt 
wir feine Seetraufen mehr, unb bie vorher Rranfen waren bie Seemutig= 

:'itcieni(tifü „ L•Iiait" im Aic[er .vaien. 

(Begelregatta auf bent Ritter bafen bei fd)arfer0rife. 

Tie an bie Vanb ttemalte Viiirbe ber ;;ugcnbl)crbergc 2i2iIC)efinehaben 
Tem Ralenber „ Zeutj(f). 213anbern", W. $impert Verlag, Zresben, entnommen.* 

itcn, bie fig) iebt 3um Gd)ulfchiff gentelbet haben. Zie yiahrt von Rief 
follte nad) Ropenb(lgen führen, unterwegs beim Rreu3en bad)ten wir fd)on, 
hab bie i)ahrt nid)t ausgeführt würbe unö jo war es aud). Zer Sturen 
katte fid) veritärft unb es war für unier Heines Sd)iffdjten vollitänbig xlnr 
möglich, burd)3lltonunen. Wir legten ben Kurs bei, in3wifchen war es Mitter= 
nad)t geworben, unb wir iteuterten ber 3 ►t f e i iY e h m a r n 3u, wo wir 
bis 31mt'Morgen an ber Rüfte Sd;ltb fechten. 23eitn S' elf erben wurben bie 21n= 
fei wieber gctid>tct, (war feine Rlcinigfeit, 3wei '21n1er mit je 120 Meter 
langer Rette mubten mit ber Sjanbwinbe gehoben werben), es ging tviebu 
ins offene Müller, bann `?' r a v e nt ü n b e 3u, wo wir. einett •lotien be= 
fanten, ber uns nad) Q ü b e d brad)te. ( yiortf. f.) 9i 11 h r ni a it n. 

Unr¢r¢ Wana¢rfahrt Rob t¢ng=Rönigswinter. 
2aitge hat es gebauert, unb be fain enblich bie Seit, ba es (tieb,: 

')Torgen oefpred)nng ber Zeilnehnier an ber e r it e n g r o b e n M a n b e r. 
f a f) r t. 20 3ungens hatten fid) eingefitnben, weld)e belt 9ihein unb leine 
fagenhaf ten Ed)önhciten 3u fehen wiinid)ten. 2fm Sonnabenb, ben 30. 7. 27, 
reriamnielten fid) 19 3ungens ber £ehrwerlitatt unb ber Dieberei am 23a[)n= 
hof Sjattingen. 311 freubigiter Stimmung ging es 622 IXhr mit bem 3ug 
nad) 23armen>213id)Iinghaufen. Sjier itiegen wir aus unb gingen 311 iiyA nag) 
9iittershaufeit, wo ein beld)d. Terionen3ug idlon bereit itaab. 3wei Walt-
bergruppen junger 9J W)en teilten mit uns bis Röln ben Wagen unb 
jorgten für Unterhaltung öurd) Eingen unb Sd)er3en. 311 Röln flatten 
wir 45 Minuten 2fiifenthalt. Zie Seit benut3ten wir Sur 23efid)tigung bes 
R 51 n c r T) o m e s. 3m Zom lonnten wir nicht viel icben, weil gerabe 
(5ottesbienft abgehalten werbe unb wir nid)t umhergehen burften. LImjo- 
nlehr interiliierten fid) bie 3migens für ben `?-' a it b e n p 1 a b. 9.RattÜ1 
einem war es jid)er unveritänblid), bab trot bes 9iiefenverfehrs einige -80 

bis 100 Zauben lid) 
nid)t von ihren 
Vät3en veriagen Tic= 
ben. Zie Ziere 
niiten Sum gröbten 
Zeit in ben 9iijd)cii 
unb j•iguren bes jo 
leid) ver"ierten •Do= 
mes. 101,2 
Llhr hatte ein be= 
ängitigeabes (5e. 
Dränge auf ben 
23ahiliteigen eingc= 
fett. 3m let3,en 
2lugenbliä eriri;ch= 
ten wir nog) einen 
2S3agen bcs befd)leu- 
nigten '.•erjvnen3u=• 

ges Röin—Roblen3-9Tiain3—yiran₹fort-97tünären. (•s iit für einen Führer 
aub,erorbentlid) j wicrig, feine Ed)ul3befohTenen auf folch groben 23ahn•2 
Wen 3ufammen 3u halten. 311 ic)neller yiahrt ging es rheinaufwärts na`d) 
R o b t e ri 3. 6egcn 12 Ilhr hatten wir Robfen3 erreid)t. Uriangenehm 
wurbe es emvfunben, belb 'bie yiranpien fid) nod) jo red)t breit [pier machtelt!. 
Itnjer erfter Weg in Roblen3 führte uns am 97iufeum unö 9iheinausjtelfungs= 
gebäube entlang Sur 3 u g c n b h e r b e r g e. Ziele ljt in einer alten Sd)ufe 
ur4tergebra(f)t unb hat über 300 23etten, welche Weib be3ogen iiiib. Wir 
lieben uns unfern Sd)Iafraum anweifen, barauf nahmen wir unier M. ittaq= 
eifert eilt. die mitgebrad)ten 23utterbrote munbeten vor3üglid). Linter 3u= 
riidfasfung bes (9epäds ging es an ber Mofel entlang Sum •Zeutfchen U. 
es ift biefes ber am weiteiten vorfpringeitbe Zeil von Roblen3 3wijchen 9i[)ein 
it ttb «. viel. 2llfes Raunte über bie 9iielenaubertmabe bes hier aufgefiellten 
Zenftnale Raifer Milhelm I. Zas Zen₹mal hat eine (befamthöhe von 44 
Metern, 9ieiteritanbbilb 14 Meter, (besims 9 Meter, Marjd)allitab 2,70 

FMieter, Stiefefiohle 1,40 Meter, bie Fänge bes yilügeis 5 Meter. 9"1aä)= 
bem wir bas Zen₹mal, ben Mein, bie Moiel unb bie barauf fahrenben 
groben unb ₹leinen 3erjonen-, yirAt= unb Gd)leppbampfer genügenb be= 
Fehen hatten, lieben wir uns am Uaibe bes Zen₹orals p4otographieren. Zie 
Sonne brannte glühenb 
[ eib ; angelodt burd) ein 
am anberen Lffer liegen= 
bes yireibab, wurbe Der 
'Lt`lf",fd), aud;± 3u baben, 
barb faut. Rur3 entsd)lof= 
fett ging es über Die 9)lo= 
fe'b:üde hinein in bie füh= 
legen 7•lufen bes 9iheins. 
(Ein Wonbeler Ceiellub war 
es für bie 3ungells, jiff 
in belt von ben gröberen 
Sd;iffen aufgeworfenen 
Wellen idaufeln cu [alien. 
,Im 9 Mr waren wir 
wieber in ber 5 erberge, 
wv bei gutem 2(ppetit 
mehrere Butterbrote uns 
gut munbeten. UM 10 
L1hr • war 3apf enifrefäy, 
unb eine 23iertelitunbe 
fpäter lag alles in tiefem 
Schlaf 

2Im anberen Morgen 
um 6 2lhr war V3eden. 
Tad) bem Raffeetrinfen 
ging es in 9JtarlchvrDrtung 
unter 2lblirgcn von ei= 
nigelt fiebern cum 9ihein 
hinunter Sur Drehbaren 
'•3ontonbriide nag) • fl; 
renbreftltefn. f2Lifr 
₹amen gcraDc Sur red)ten 
Seit, um fehen 3u rönnen, 
wie Die 23rüdc iid) teilte 
unb nad) red)ts unb rin₹s Zenfntat ant bentin)en 
abfuhr, um einen Sd)lepp: 
3ug burg)3ulaffen. 91aä) 10 Minuten erreichfen wir ben ̀yiub •hrenbreifjteins, 
3eille Der ehetnals jtärfiten geitungswerfe am 9ihein, bas iet3t von ben iyran= 
3vjelt belebt unb fd)on 3um `?"eil 3eritört ift. Linfer Weg fiihrte tuts Sur 
Saöhe hinauf nad) 9I r e n b e r g (roter S5ahn). (9s ist. Dies ein Wallfahrts= 
ort, ähnlid) wie 92eviges. 311 wunDerbarer Weife wurbe hier bas £eben 

•a5 bentidie Ld ntit 'Jt1)citn unb 9Jtoict. 

IInicre ec1)rtinAc am Sniffer=2•i11ielm= 
Lei Sit stobten3. 
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unb £eiben (ebriiti bargefteilt in 30 verfd)iebeneii 23ifberii unb yiguren. 
Ileber 3 Gtunben bauerte ber 2[ufcntbalt in benn id)ön angelegten Garten. 
Volt 2[renberg aus follte unier 9Rarfeb nad) Denn 3wei Gtituben entfernten 
23 a b G ni 5 geben, bod) war es mittlerweile to beib geworben, bati wir 
es ror3ogen, H(Idj SSoblett3 3ttriid3uge[)eil. Ge[)r einlabcnb laben bie vielen 
Obitbäume aus, wel(f)e an ber Gtratie entlang itanben, mand)er hatte 311 
fd)nell in bie wirtlid) Tauren unb unreifen 2Iel)fel gebiffen. Ilnterwcgg wurbe 
in einem nieblid)en 9Tiflchbäuscbeit 9iait gemacbt. 91ad)bem jeber ein Glas 
97iild) benommen batte, beäugelten wir einen jungen 9iebbod. (Ebe i(f) 
mig) rerfaf), war ba5 Zor offen unb mein 9tebbod lallt ber(1isipa3iert. 2511 
bem 23eitreben, ibn wieber ein3ufangen, befann id) einen heftigen Stob 
gegen bas Gd)ienenbein, fobab bie Saut abgefd)ürft wurbe; ebenio muhte 
unier jyreunb £iiner eine binncbmcn. 

T)eg Tacbmittag5 wurbe bie 9i b e i n a u 5 it e I l u n g beiud)t. imnild)es 
iah malt hier, was auf ber GeioIei 3u feben war. 3m eriten Zeit waren 
alte unb neue Rarten be5 gan3en 9ibeingebiete5. Zann iah man alle mög= 
licbien (5eftein5= unb Zierarten, 23itber au5 ber Gis3eit. 25m 3weiten Ge= 
bäube war ba5 U e r b e n b e r G cb, i f f a b r t, 23rüdein ufw. untergebracbt. 
täte E3idinger- uttb 9iömerid)iffe, tlinjtvoll bergeitellt, wed)felten mit bcli 
netteften (£rrungeilid)aften ab. 3m lebten Zeil befanben ficb j•ifcberei unb 
Meinborf• .3m Meinborf berrfd)te natürlig) ba5 meiite .!eben. für ,bie 
3ungens war am intereffanteften eine 2ltttoballe. S5ier tonnte ein jeber fein 
2tuto felbit fahren, ohne Des 55ale 311 bred)en, wenn er mit einem anberen 
3ufammenitieb. Ileber altes in Der 2[ugitellung au5fübrlid) 311 id)reiben, 
würbe 3u weit führen. Zie 23efid)tigung bauerte 3irta vier Gtunben. Tacb 
einem tur3cn 3mbib in ber berberge ging es wieber 3u)n j• r e i b a b ; eihn 
teil ging mit 3um G p o r t p 1 a t3 91 a u e n b o r f, wo ein (i5ef ellid)aftg= 
spiel ber (5auligamannid),aften Tauenborf gegen £ubwiggbafen ausgetragen 
wurbe. 2lbenb5 w'ar 21u5gaiig 3ur 23efid)tignutg ber Gtaot. 2Im 9J2oiltag 
morgen nahmen wir WIlid)ieb von ber 25ugettbberberge. Ilnier Weg f übric 
uns an ber 25niel Zberwertb vorbei 3um G d) l o b G t o 13 e u f e l s. Zief e5 

liegt oberhalb ber Rapelte, 95 Meter über bem 9ibeinfpiegel. Zie erlte 
Ourg wurbe 1254 erbaut unb 1689 3erftört. jtriebri(f) Wilbelm IV. ließ fie 

er neu errid)ten. 
Gegenüber von Gtol3enfe15 liegt bie 15 u r g 2 a b n e d auf ben S)öben 

von 9lieberlabnitein. _wir benlibten nad) einem erfriid)enben Zrunf auf 

Cdj(d CtoI3CltiClö. 

Gcbdob Gto13enfe15 bzn 9ibeinböbenweg, gelangten bann auf ben alten 
9iömerweg unb wanbcrten vier Gtunbett, lang blird) bie 2[nfänge bes 
Ceffefgebfrgeg. Unterwegs machte fig) ber bunger febr itart bemertbar, aber 
hier beucabrbeitete fid) ba5 alte Gl)rid)wort: — Gott verfäbt feinen ebr, 
Iid)en Zeuticben. — Gine Zinnenge von 5imbeeren luben 3um 9nittags= 
mahl ein. Gegen 3w-ei Iibr (amen wir in Roblen3 an unb batten gelabe noch 
fo viel Seit, um uns mit einigen Graubroten unb Zampferfabrtarten narb 
91 e m a g e n 3u verieben. 25ebt begann für bie 25ungens, etwas gan3 91eue5. 
%uf bem vorberen Red eines groben Terfonenbampfers untergebracht, tonne 
ten wir von hier aus bas gan3e 9ibeintal mit feinen Weinbergen trüb 
23urgen beteben. 23orbei ging es an 92euwieb, 2(nbernae, 23robl, Gin3ig, 
Qin3 bis 9iemagen. hic Gtrede 9iemagen—Nberwittter-9iolanbsed wurbe 
3u hub in 11/2 Gtunben 3urüdgelegt. Von 9iolanbsed nahm uns bie 'e'•äbre 
mit nach Honnef, bem -altbefannten 2uftbabeort mit tobfeniauren Zuelten. 
Skier in ber s u g e n b b e r b c r g e, weld)e vollitänbig neu iyergerid)tet iit, 
icblugen wir für ben 9ieit ber Zour unier Zuartier auf. Gd)nell wurrbe 
bas (5epäd abgefegt, unb unier Rog) berbert Oirfel forgte für eine gute 
erbfenfuppe. 2lnitatt nun mühe von ber Tangen Zour au53urut)en, mui3te 
i•reunb Ztto Rrohn ben zrubball fertig mad)en, unb id)on ging es fin 
Gportbreb unb nahen Uüben an'5 •iubballfpiel, beito beffer id)medie nach= 
ber bie erbjeniuppe. 2111 biefem Zage hatten wir untere gröbten Gtrapa3en 
burcb3ubalten. Teig ber Rarte hatten wir etwa 40-45 Rilometer 3u hub 
unb annäbrenb 40 Rilometer per Zampfer 3urüdgelegt. „3n bie fetten", 
brauchte nicht fommanbiert 3u werben, alle id)liefen icbon feit. Ter vierte 
Zag fübrte uns ins G i e b i n g c b i r g e. Zen S5auptangrif f f übrteit wir 
auf ben Gchelftopf unb bie Löwenburg. Oet3tere, ber 3weitfröd)ite 23erg, bat 
eine bilbe von 455 97'ceter, 6 9Reter niebriger als ber Velberg. eine 
frböne 2lusiid)t hatten wir von f)izr aus auf alle anberen 'Berge, auf 
bie 91 o 1 a n b 5 b u r g mit bem Rrater eines früher feueripeienben 23erges 
unb ba5 gan3e 9ibeintal. 2I11erbing5 wurbe ber 2fugblid etwas getrübt burd) 
feid)ten 91ebel. 2luf ber .5 6be von 9iolanbsed liegt ber 91 o 1 a n b 5 b o g e n, 

elid Tiber 'Jlonncntuertb aui zrad)eiticte unb •iiittittßtofutcr. 

ber lebte 9ieit beg von 9iolanb, bem S5eIben von 9ion3co(il, erbauten, 
1474 3eritörten Selotfes• 

'Zer 2lufitieg 3ur .-öwenbtirg hatte uns io ermübet, bab wir von einem 
23eiud) ber anberen :Berge 2[bitanb nahmen unb gegen 3 Ilbr wieber in 
.•onnef waren. Saier wurbe abgetod)t, unb bann ging es 3ur 3 u i e l 
G r a f e n w e r t b in bie 9ibeinbabeanitalt. Zer lebte Zag brad)te für 
alle eine Heberrafd)ung. Gin Motorboot füllte uns nur nad) Rönigs-
wfnter bringen, unb es brad)te uns nad) 23onn unb 3urüd. Ziefe gabrt 
bauerte etwa 21/2 Gtunben unb ging in langfamer gabrt uni bie .3niel 
9ionnenwertb am 9iolanbsed vorbei nad) Rönigswinter, (5obesberg, Zber-
taffel, Tettel, 23onn unb 3urüd. 'Um meiiten 9rreube mad)te es, wznn unier 
deines Motorboot in bie Wellen ber groben Tampfer fam. viele meinten 
bei bem bin= unb l erid)aufeltt bes .'Bootes, fo ungefäbr mfibte es auf 
ber Zitfee gewefen fein, als eine 9ieibe von £ebrtanierabeit bei ihrer 
•abrt bort teetrant w'urben. linier feister Weg fübrte 3unt :D r a A e n 
f c15,  einer ber am meiiten befud)ten 23erne be5 GiebenMirges. 2[uf 
I,-alber S56bc liegt bie Zra&fenburg, Lnbe bes 18. 3abrbunberts vom drei= 
berrn von Garter erbaut. (gilt malerifcber Weg führt uns 3um Zrad)enfels 
empor. Mit •3ferb, Ce-fel Ober 3abnrabbal)n iann mari ' bie S5ä•en leid)t 
erreichen, bocb Sogen wir es vor, 3u Uub 3u geben. Veim 2lbid)ieb von 
Rönigswinter erwartete alle eine id)äne 'ßortion Gebäd, weltfies nod) td)neller 
ver3ebrt war, wie ein Zopf mit (grbfenfuppe. Rönig9minter hatte fid) 
beionbers fd)ön gefd)müdt, weil in bieten Zagen gerabe bas Gd)fibenfeit 
bort itattfaub. 23obl fetten liebt man eine fo präd)tige 2[usfd)müdung, 
einer Gtabt, wie es Bier ber j•aI1 war. Um 3.15 Ilbr fübrte uns bet 
3ug wieber nad) Röln. •ffier wieberum eilte Gtunbe 2lufentbalt, fübrte 
ber Weg bie meiiten nod)ma15 3um Rölner Tom, wo gegen eine Gebühr 
von 0.50 97tf. alles ertfärt wurbe. jyrobgefaunt faulen wir gegen 9 
Ilbr in 55attingen an. 2I1fe bebauerten es, bat; bie fd)önen Nage icbon 
vorüber waren. £eicht üetitänblid) iit es ia, wirb bod) Mand)em nid)t 
fo balb wieber bie Ge[egenbeit geboten, ben itol3en 9ibein unb leime 
Geben5würbigteiten 3u leben. Gute gabrt! R r o n i g er. 

lI¢uartig¢ Werbung 
für aas Wert b¢s b¢utg¢n •ug¢nah¢r6¢rgan¢r6ana¢s. 

Zer 3weigausig)ub 23ranbenburg bes beutig)en 3ugenD= 
berberggrerbanbes bat — bent auf 23ilbwerbung geitellten 
Geiet ber Seit in eigenartiger unb wirtlid) einmal begrii, 
üenswerter 213eife entgegenlommenb — für feine Eigenheime 
befonbere 3eidren, gewifferntaben „Gd)ut3marten" beritellen 
Laffen, bie recht aniprecbenb finö unb in gut gelungener 2Irt 
bie fBefonberbeit ber Saerberge Ober ber (Uegenb, in ber fie 
gelegen iit, 3um 2tu5brud bringen. 

g¢hr(ings=T_urn= unb C'portu¢r¢in. 
j16t¢i[ung 'E¢id)tatfji¢tiF. 

Zie (Einteilung fowie Gruppierung ber etn3elnen Turner iit vorgenommen, 
jeber Weib, Was er 3u üben tjat. Tad) ben Qeiititngen 3u id)ät3en, id)eineit 
uns eine 9tei4t Giege fid)er 311 fein. Wer bet bert 9ieiclj5jugenbwetttämpfen 
nid)t beraustommt, ber Laffe ben Ropf nid)t ijängen, fonbzrn übe metjr twie fonttl. 

9im 18. Geptember iit unter Sportfett, aucf) ba foll fid) ein jeber beteiligest. 
9ikn 25. Geptember iit bas (5aujugenb= unb ùltersturnen unb befonbers bier ntüf fen 
wir untere jyarben vertreten. Illtfer Sportfett wirb eingeleitet bur dt) eine R1n• 
iprad)e be5 £eitern unteres Ziereins. (95 folgen nid)t vorher geabte Breiübungen 
aus ber Rörpericijule, ferner Staffelläufe, Rug3 unb eangitredenläufe, Vereinsnieiiter-
idjaft, eotl. Gonbervorfüllrung unferer Dtäbdjenabtcilung. ùni Sd)lub werben 
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bfe (geianit- be3w. ein3etnen Gruppen p40togropl iert. Tte 92ad)feier Derbunben mit 
Giegeroerfünbigung finbet im '2lblerfaale statt. Hafer Ord)eiter will uns mit aller= 
banb Tarbietungen überrafd)eil. 

Zer Zurnwart. 
2lnfer 9)litglieb, 21t i 1 h e 1 in 23 11 d e s f e t b, errang bas Gportab3eid)eii. 

,•[)ni ein breifades „()ut Sjeil!" 

Ver 2[ernteifanal ift nor einigen Zagen aunt elften Male burg- 
f d) w o nl nl e n werben, unb 3war non ber fran3öfifden Geite all Rap Gris 
9te3 nad) Toner. * Ter 2onboner 23üroangeftellte Z e in in e fegte bie Gfrede in 
14 Gfunben 27 Minuten 3urild unb wurbe natürlid auf ber englifden Geite 
fe1)r gefeiert. 

gegen 2luigabe Der 
2ßarmmaiierf►fii)e 
berfattie fänitlid)e 

•riid;e 3u äuj;erit me= 
brigen •ßreif en. 
Verlaufe aud) 2lqua= 
riert unb R Z. 2I. 
Zurdlliiitungsappa, 
rat, nellattigearbei= 
tet, mit jämtlid)en 
•ubcbörtellen. 
,Bilryelm Oülsmann, 

billtenaU, 

Gartenftra•e 37. 

• sefedern 

p•' 

lT 

füllfertig, 
un9 e. 

rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Werksangehörige 
fönnen fteine 2ln3eigen' 
über Raufe, verläuft, 

2l3obttungsange[egtn• 
beiten ufm., bit i o it e n• 
los aufgenommen wer-
ben an bit Grbrift• 
I e i t u n g tinreicben. 

hin gutes 
$errenfahrrob 

3u nerfaufen. 
euttingen, 

2Inionftrafie 26 

Räfe 6illigeC ! 
9 Tfb. rote Rugetn .. 3.95 
9 Tfb. gelbe 2)roben . 3.95 

9 Ti b. editer 0bamer . 7.30 
9''tfb. bau. Ccßtvei3er 8.90 
9 Tfb. 2Qftter (ßa[bf.) 7.30 
200 etüd barter . . 3.95 

ab Bier 2tacßn.9tormamtta, 

Tortorf, z1oißein Str. 1. 

Bedeutendes 

Wäschehaus sucht 
zum Verkauf seiner erstklassigen, preiswerten 
Erzeugnisse unter günstigen Zahlungsbedingungen 

gut eingeführte kautionsfähige 

VERTRETER 
auch Damen und abgebaute Beamte, bei hohen 

Provisionssätzen. Angebote unter Z 410 
an die Rhein.-Westf. Korrespondenz 

D ü s s e 1 d o r f, Pressehaus 
am Königsplatz 

O 

Nachruf. 
Am Montag, den B. August, ver-

schied nach nur eintligigem Kranksein 
unerwartet im blühenden Alter von 
151/9 Jahren unser Mitschüler, der kauf-
männische Lehrling 

Wilhelm papenhoff 
aus Hattingen. 

Mit ihm ist ein treuer Freund und 
Kollege ans unseren Reihen gegangen, 
der durch seinen Fleiß und sein zuvor-
kommendes Wesen uns allen ein gutes 
Beispiel gab. 

Wir werden ihm auch über das 
Grab hinaus uns. Erinnerung bewahren. 

Die kaufmännischeWerksschule 
der Firma 

fleuschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichshütte. 

1111 

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX 
X X 
X 23ereiniQ. Rrieger=23ereitte X 
X  Oenrigjshatte •ßelper x 
X   X 
X X 
X Zannenberggebentfefer am X 
X Contttag, 21. 2Tuguft 27. X 

2Birneßmenbmerßa[bber2lrbeit4gemein= • X 
K ber Sirieger=43. ,•iattingen an ber Zan. X  
X nenberggebentieier tut 25eilein bes berrn X  
X (6eneralfelbmarfcßaa4 von Diadenfen teil. X 

X
X üntreten am 2lbler: pünrtlicß1,40 X 

u5r. X 

X 2lbntarfcßnatß•iattingen: utn X 
X 1,45 11ßr. X 

X 
X 3u 0bren bee terrn ßleneralfelbmar- X 
X fdlaui von 2Radenfen müjjen alle nur eben X 
X abtümmlicßen ftameraben an ber •, eier teil= X 
X neßnten. X 
X Ter 2torftanb. X 
X 
scxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

C• l•: W.`-,0•' 
•annen6erggeDentfeier am 6onntag, ben 21. Uuguft im 
u)eifein bes eerrn ßeneralfelDmarftl)alls b. Dtagenfen, 
beranftaltet bom 93erein beimattreuer Oft= u. seftereu8en. 

9eftv er lauf: 
1. Morgens 8 1(br CrE)oralbfafen Don ber graben engl. Rird)e in 

rattitigen burd ben Tofaunendjor eugl. Z5ünglings-23. battingen. 
Meran anid2liebenb Rran3nieberlegung burd) ben feftgebenben 
Verein an ben Rriegerbenfmälern auf bem Rird)plat3. 

3. 11111 2 Ilbr nad)nlittags 2lntreten ber am geft3uge tei[nebmenben 
Vereine 11. 23erbünbe in ber 9ioon itr,, red)ter (•fügel Sjeggeritr. 
9ieibenfotge: 1. Zurnvereine, 2. ionftige 23ereine u. 23erliänbe, 
3. 9)ti[.-23ercine. 

4. 9lnd) bent 11n13u(1 geftaft auf bent 9latbausp[ab: Geianguorträge 
bes gebilbeten Maffendors, 2lniprad)en bes 5jerrn (9eneraffelb= 
iltarid)n1[s non 2.11ndenien u. a. 

5. 9Zndntittags 6 11br 93eginn ber Gebenffeier im eogl. Gemeinbe= 
i)alife Sjattitlgen. 

2. 

Zer WrftanD D. wereing beimattreuer eft= u. geftDreuf;en. 

räb 

` • 

23erlap: •j 11 t t e u n b 

`A 

lU¢rEs=/9ü¢rlef. 

günfunö•tvan•igjährig¢s •i¢n•jubitäum. 
•br fünfunb3wan3'giälfrigcs 

21lbiläum im T:enite un"eres 
2Titrfes begingen ÌS3ilbelm 
b a m m a &„ e r, eingetret.n am 
1. 2luguft bes Za jres 1932, 
(23i1b lints fomie 
l'oren3 Gtei.nbaufcit, ber 
einen Zag fpäter, al o alt[ 2. 
2luguit b:s gTrid;•en • a•.res, in 
unfere Z:enite t.at 

je 

•ami[i¢n=>•iadlricilt¢tt. 
•crC•ciratet: 

8. 7. 27: j5rit3 21rnf&,eibt, Vettr. 2Berfftatt; 18. 7. 27: Heo Gielert, 
Gtablwerf; 19. 7. 27: Rarl Cd;arfe, 23au=2lbtlg.; 26. 7. 27: Zzter 
boven, 2X2al3w,erf H; 30. 7. 27: £efewit3, bammerwerf. 

Geburten: 

ein G o fy n: 2. 8. 27 Li-gon, b eittrid). Rleine-ber3brud), 23au=2lbtlg ; 
5. 8. 27 2otbar, Rarf siffcb, bammerlrnerf; 5. 8. 27 bans, 211liert Röttig, 
2ftigem. 9iep.=213erfitatt;- 7. 8. -27 Matter, Matter Tonnenberg, 2Sllgem. 
9iep:Werlitatt; 8. 8. 27 borit, 2Tuguft 2;erger, SiJted)i. 'TBerfitatt I. 
eine Z o ctj t e r: 14. 7. 27 bebwiig, .fltto Gd)üttfort, E3al3werf= 

9iep.; 2'9. 7. 27 Maltraub, ernit 92ieberreutber, V3af3wiert II; 31. 7. 27 
Gifela, (gmil eidelbed, 2I3af3werf I; 31. 7. :27 (5erba, jrib ) öfterboff, 
Ronitruftionsw,eritatt; 1. 8. 27 Zberefe, sulius Venelfiep, Gieberei; 
1. 8. 27 9-ore, i•ran3 S.ßoicbmann, banimerwierf; 3. 8. 27 bilbe, (-•-rnit 
Uaf f erloos, Mat3trerf II ; 6. 8. 27 2lba, Sjerm. Z.obberitein, Gtablwerf= 
Oeneratoren 11. 7. 27 elsbetb, j•rit3 Geier, Waf3w,erf. 

UHREN i OPTIK 

Fachmännische Beratung 

SCHMI DT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

HERDE 
größte Auswahl,enorm 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

•ils 6thmerarüeiter 
mnfi wean auf ball Raueben bei. 
ber 4lrbeit ver3icbten. (94 binbert 
babel unb ift ungefunb.(ifin guter 
t3riem fit auE1 vie( billiger. e(li 
prieme nur ben berühmten, ed)ten 
banrroader au4 9torbhaufen, mit 
mein luater, lor4uater unb nr-
grotunter, bit babel ggefunb blieben 
unb alt geworben flub. Geit 110 
2abren teat bit Birma (33. «. 
ißanemader biefen au4geieic jtneen 
Rautabar ges. Sie ßat ei berau4, 
worauf e4 antommt, bas merrt 

man an ber Qualität. 
1Rerreu eia litt: ,bantwadtt«1 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi' 
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Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

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

Reparaturen Teilzahlung 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Radler! 
Kauft nur Marken-Räder. Nur ein gutes Rad 
ist wirklich billig, denn bei ihm entstehen keine 
Ausgaben für Reparaturen. Die MarkenrädeiV 

Adler / Torpedo 
Herkules / Mammut 
Kuxmann und W. K. C. 

erhalten Sie auch mit 5.- bis 10.- Mark Anzahlung 
und wöchentlichen Raten von 3.- Mk. an. Spezial-
räder von 69.- Alk. an. 

Sprechapparate und 
Nähmaschinen 

zu gleichen Bedingungen 

Gerthenrich & Wolft Bochum 
Herner Straße 22 Fernsprecher 3933 

Nähe Kortländer und Bahnhof Präsident 

Fahrtkosten werden vergiftet 

wollen Sie 

opeten 
kaufen? Dann 

versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

'EmilSchmidt 
■ Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

G d a d) t (Znbl4ftrie-23erlag unb Zruderei 21.(5.) - Trebgeieblid) Derantwortlid) für ben rebaftionetlen ,3ni)alt: 
?. 9iub. j• i f dj e r, Züffelborf. - Mrud: Gh -t ü d & 2 0 h b e, ' (gelfenfird)en. 
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