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2. Dörren. Diese einfache und bittige Konser-
vierungsart braucht keinen Zucker. Zum Dörren 
eignen sich die meisten Früchte, nicht aber die 
Beeren. 

3. Kochend beiß einfüllen von Beeren, Stein-
obst, Fruchtsäften und Apfelmus (Fallobst) ist 
sebr zu empfehlen. 

Vorteile gegenüber dem Sterilisieren: 
a) Als Einmachgefäße können alte Wein-

flaschen (Steinobst vor dem Kochen durch 
Äackmaschine treiben, Flaschen Nach dem 
Einfüllen der Früchte sofort verkorken), 
Bülacherflaschen oder Sterilisiergläser ver-
wendet werden. 

b) Auch ein kleines Quantum von Früchten 
kann rasch und ohne große Mühe gekocht 
und in die Flaschen abgefüllt werden. 

c) Die Einmachgefäße werden besser ausge-
nützt, weil man dabei volle Mäser erhält, 
während beim Sterilisieren, wo die Früchte 
roh eingefüllt werden, ein großer Leerraum 
entsteht. 

d) Ersparnis von Brennmaterial infolge der 
kurzen Kochzeit. 

e) Die Früchte sind nachher infolge der kürze-
ren Kochzett, aromatischer als die sterilisier-
ten. 

f) Pro 1 Kg. Früchte genügen 1—2 Eßlöffel 
Zucker und 2—3 Deziliter Wasser. 

g) Im Laufe des Winters können die heißein-
gefüllten Früchte mit sehr wenig Zucker zu 
Tageskonfitüren für den laufenden Bedarf 
eingekocht werden. 

h) Auch Konfitüre, die mit wenig Zucker ein-
gekocht wurde, kann durch das kochend heiß 
Einfüllen und sofortige Verschließen halt-
bar gemacht werden. 

4. Sterilisieret, mit wenig Zucker zeigt gute 
Resultate (1—3 Eßlöffel Zucker auf 1 Liter-
Glas). Die Früchte sind allerdings nachher we-
niger aromatisch als die kochend heiß eingefüllt 
ten, sehen aber schöner aus. 

5. Einmachen von Konfitüre. Während dem 
Sommer können mit sehr wenig Zucker die söge-
nannten Tageskonfitllren für den laufenden Be-
darf hergestellt werden. 

Außerdem können haltbare Konfitüren mit 
weniger Zucker als ftüher eingekocht werden, 
wenn wir folgende Regeln beachten: 
a) 1 Kg. Früchte mit 300—400 Gr. Zucker in 

einer Horzellanschüssel gut mischen und 
über Nacht stehen lassen; 

b) am folgenden Tag in 10—20 Minuten dick-
lich kochen und kochend in Gläser oder 
Töpfe füllen; 

e) sofort heiß zubinden; 
d) an trockenem Ort aufbewahren. 
Erfahrungen mit Nnmachtabletten. Die 

Gruppe Sauswirtschaft des Kriegs-ErnSH-

Generalversammlung 
der Gewerbegenossenschast 
für da» Rlrstenwm Liechtenstew 

(Korr.) 
Am vergangenen Sonntag fand in Schaan 

die v m . ordentliche Generalversammlung der 
Gewerbegenossenschaft statt. 

Der Präsident der Gewerbegenossenschaft 
Äerr Franz Alloe, Kaufmann in Schaan, ervfs-
nete die Versammlung mit einem Gruß an die 
Vertreter der fürstlichen Regierung, Regie-
rungschef-Stellvertreter Dr. Vogt und Regie-
rungsrat Jooster, und einen Gruß an die 
Freunde der Gewerbegenossenschaft, besonders 
an Äerrn Dr. Eurt Schirmer St. Gallen. 

Die geschäftlichen Traktanden wickelten sich 
in rascher Reihenfolge ab, worauf Dr. Curt 
Schirmer als erster Referent einen Vortrag 
über die Einführung der obligatorischen Mei-
sterprttfungen im Fürstentum Liechtenstein hielt. 
Der Referent ging bei der Behandlung dieser 
Frage von dem Standpunkte der überall ange-
strebten Besserstellung des Gewerbes als Volks-
wirtschaftlich wichtiger Faktor aus. 

DaS Problem der Meisterprüfung liegt im 
Erben und Erwerben. Gerade daS Kandwerk ist 
auf der Tradition aufgebaut und in dieser Ver-
bindung mit dem Wissen und Können liegt der 
Wert der Metsterprüfitngen. Die Meisterprü'-
fung ist keine neue Errungenschaft. Die erste 
MeisterprüfungSordnung finden wir schon im 
Jahre 1250. Im Mittelalter war als Schutz des 
Gewerbes die Ausübung eines Berufes nur den 
Bewohnern einer Stadt erlaubt. Also nur jene, 
die innerhalb der Stadtmauern wohnten, durf-
ten ein Gewerbe ausüben und die Stadtbehörde 
garantierte den Äandwerkern den gerechten 
Preis. Diese Existenzgarantie hat den goldenen 
Boden deS Handwerks gelegt. Für die Ab-
legung der Meisterprüfungen in der Zunftzeit 
waren die gleichen Vorausetzungsn nötig, wie 
wir sie heute in der Schweiz finden. Es ist die 
Anfertigung eines Meisterstückes. Weitere Vor-
«ussetzungen sind die Lehrlingsprüfung, die Ge-
sellenzeit u. die Ehrenhaftigkeit des Bewerbers 
Alles in der Zunftzeit Ausgebaute ist mit dem 
Ausbruche der französischen Revolution zusam-
mengebrochen. B i s das Äandwerk, bezw. das 
Gewerbe wieder auf jener Köhe angelangt sein 
wird, wird noch ein dornenvoller Weg zu be-
schreiten sein. In der Schweiz werden die Mei-
sterprüfungen höhere Fachprüfungen genannt. 
Die Einführung dieser Prüfungen ist der Weg, 
auf dem das Gewerbe zu dem Ziele gelangen 
möchte, eine fachliche Kebung des Gewerbestan-
des zu erwirken und sich vor unfähigen Leuten 
zu schützen. Cs ist ein glücklicher Zufall, daß in 
den schweizerischen Berufsverbänden die Mei-
sterprüfungen bereits schon eingeführt sind. Der 
Präsident des Schweizerischen Gewerbeverban-

des, Nationalrat Dr. Gyöler, den der Referent 
in dieser Frage konsultierte, findet keine Schwie-
rigkeiten in der gemeinsamen Ablegung der 
Meisterprüfung liechtensteinischer und schweize-
rischer Kandidaten. Allerdings würde insofern 
ein Linterschied eintreten, als die liechtensteini-
sehen Kandidaten in Fächern wie GesetzeSkunde 
etc. nicht nach schweizerischen Vorschriften ge-
prüft würden. Zusammenfassend behandelte der 
Redner den bereits der fürstlichen Regierung 
vorgelegten Entwurf einer Verordnung über die 
Einführung der obligatorischen Meisterprüfun-
gen und stellte in einem lleberblick nochmals fest, 
daß wir unS davor hüten müßten, die in der 
Zunftzeit gemachten Fehler zu wiederholen. Es 
darf nichts zu hoch angesetzt werden. Die Vor-
aussetzungen müssen wie nach schweizerischem 
Muster erfüllbar gjWltet werden. Wenn das 
erreicht wird, ist ein^Narkstein in der Geschichte 
der liecĥ  tensteinischen Gewerbepolitik gesetzt. Es 
ist Pflicht deS Berufsverbandes und auch des 
Staates, den Gewerbestand hochzuhalten und 
an dessen Aufbau immer weiterzuarbeiten. 

Sodann hörte die Versammlung ein Referat 
von Dr. Vogt, Regi«rungSch«f.Stellv«rtr<t«r, 
über Sinn und Zweck der Gewerbegenossen-
schaft. Der Redner stellte zunächst fest, daß die 
Gewerbegenossenschast der erste normierte Be-
rufsverband in Liechtenstein ist. Der Grund hie-
für liege wahrscheinlich darin, daß daS Gewerbe 
durch die vollständige Amstellung in der Nach-
kriegSzeit bedrängt wurde. Der gesetzlich man-
gelhafte Text über den Zweck der Gewerbegenos
senschaft spricht von der Pflege des Gemein-
schaftSgeisteS, der Erhaltung und Äebung des 
Standes, der Förderung der Interessen der 
Mitglieder und Angehörigen, der Führung 
eines Katasters und der Vorsorge für ein geord-
netes Lehrlingswesen. Er handelt weiter von 
der Gründung und Förderung gewerblicher An-
terrichtsanstalten, wirtschaftlicher Llnternehmun-
gen und der Äinanthaltung von Gebräuchen 
und der Beseitigung von Geschäftseinrichtungen, 
welche dem reellen Wettbewerbe der Genossen-
schastsmitglieder im Wege stehen und schlußend-
lich von der Eingabe von Gutachten und Berich-
teni in gewerblichen Angelegenheiten als Beirat 
der fürstlichen Regierung. Dieser Verhältnis-
mäßig dürftige Text des Gesetzes umschreibt nur 
die dringend notwendigen Maßnahmen. Alles 
andere überläßt daS Gesetz der Umsicht des 
Verbandes. Was die Gewerbegenossenschaft 
bisher schon erreicht hat, ist schr erheblich. Da-
bei muß besonders beachtet werden, daß eS sehr 
schwer ist, Mißstände zu beseitigen, die sich seit 
Jahrzehnten eingelebt hatten. Diese Mißstände 
können nicht in Monaten oder einzelnen Iahren 
ausgemerzt werden. Besonders zu vermerken ist 
die Einführung eines geordneten Tarifwesens. 
Wenn beispielsweise die Schaffung des Tarif-
wesenS nur der einzige Punkt gewesen wäre, den 
die Gewerbegenossenschast innert den sieben 

Iahren ihre« Bestehens erreicht hätte, hätte sie 
damit allein ihren Zweck schon erfüllt. Dann ist 
eine der vornehmsten Aufgaben die Einführung 
der Meisterprüfungen. Diese Frage steht jetzt 
vor dem Abschluß. Es ist ganz klar, daß gerade 
die Lösung dieser Frage für die Gewerbegenos-
senschast «ine ungeheure Arbeit war. Der be-
reits «ingebrachte Verordnungsentwurf enthält 
einige wenige Punkte, die rasch zusammenge-
schrieben sind. Aber «« handelt sich hier nicht 
«m die Arbeit des Schreib««», sondern um die 
Größe der umfangreichen Gedankenarbeit, für 
dt« die Leitung der Gewerbegenossenschaft der 
Dank des ganzen Gewerbes verdient. Den Köhe-
Punkt dieser Ausführungen bildete die Behand-
lung der inneren Entwicklung und Gestaltung 
der Gewerbegenossenschaft. Der Redner erläu-
terte den Begriff einer Genossenschaft und ging 
daraus über zur Besprechung der Stellung der 
Mitglieder zur Genossenschaft. Er vermerkte im 
Besondern, daß jedes Mitglied verpflichtet ist, 
Opfer ideeller und materieller Art zu tragen. 
Denn die Erfolge einer Genossenschaft werden 
ich umso ausgeprägter herausschälen, umso 
ester die innere Struktur ist. Von diesem Ge-
ichtspunkte aus betrachtet, entwickelte Dr. Vogt 
Richtlinien, die der Leitung der Gewerbegenos. 
senschast Anregung zur weiteren Gestaltung und 
zum Ausbaue der Gewerbegenossenschaft gaben. 
' Im Anschluß an diese mit größtem Beifall 
aufgenommenen Referate erklärte Präsident 
Äilbe, nachdem der Punkt „freie Anträge" 
nicht benutzt wurde, die diesjährige ordentliche 
Generalversammlung der Gewerbegenossenschast 
für geschlossen und knüpfte daran die Bitte um 
eine weitere Mitarbeit aller. 

Viel Früchte — wenig Zuckerl 
Sommer und Äerbst scheinen uns wieder 

Früchte in Äülle und Fülle zu bringen, mehr 
als wir im Moment nötig haben. Diesen Lieber-
fluß, den uns die Natur schenkt, dürfen wir 
heute weniger als je verderben lassen; denn im 
nächsten Frühjahr greifen wir sicher gerne zu 
den eingemachten Früchten, um in unsere Me-
nus etwas Abwechslung zu bringen. Manche 
Äausfrau steht aber heute, im vierten Kriegs-
jähr, seufzend vor ihrem zusammengeschmolzenen 
Zuckervorrat und weiß nicht recht, wie sie ihn 
mit der Fülle von Beeren und Früchten, die zu 
erwarten sind, in Einklang bringen soll. Aber 
trotz Zuckerknappheit darf nichts verloren gehen I 
Wie rönnen wir wohl dieses Problem am besten 
lösen? 

Es gibt verschiedene Methoden, Früchte und 
Beeren mit wenig oder ohne Zucker haltbar zu 
machen: 

1. Roh «inMlen ohne Zucker eignet sich 
namentlich für Rhabarber (nur ganz stische von 
der 1. Ernte) und für unreife Stachelbeeren. 

Frau Marianne 
R o m a n von Erns t A h l g r e n 
(Aus dem Schwedffchen übertragen 

von Martha Niggli) 
(SbdnuUrecht' Schweizer Feuilleton-Dienst) 

„Börjes Blicke wurden scharfund hart, bohr-
ten sich für einen Moment in Mariannes blei-
cheS Antlitz; dann aber wurden die Blicke rasch 
wieder ruhig, finster, undurchdringlich. 

„Fahre fort mit dem, waS du mir erzählen 
wolltest!" sagte er ungewohnt starr, als wage 
er kaum, die Lippen zu bewegen, aus Furcht, 
den Aufruhr in seinem Innern zu verraten. 
„Aber ich denke mir, es wird nichts sein, daS 
mit *em Namen unsere« Kindes etwas zu tun 
hat. Also, wa« war mit Paul los?" 

ES war etwas, aber nicht gerade viel. ES 
war eigentlich kaum etwaS, aber immerhin war 
es etwas Unerlaubtes. Ich wünschte, ich hätte 
P^aul gar nie gesehen, dann wäre nichts pas-

„Da« kann ja kein Mensch verstehen, was du 
dq plauderst. Willst du etwa damit sagen, daß 
lhu jq Paul verliebt gewesen bist?" 

•3« , es war, wie ein heimliches Einverständ
nis zwischen un«.* 

„Zwischen euch beiden — Paul wußte also 
von deiner Liebe zu ihm?" 

..Ja!" 
„Wie fing denn die Geschickte an?" 
„Während euerem Schachspiel." 
„WaS meinst du denn damit?" 
„Wir sahen einander so verständnisvoll an." 
„Nun ja, das ist doch schließlich nicht» an-

dereS." 
„Wir pflegten auf diese Weise gleichsam mit-

einander zu plaudern." 
„Währenddem ich daneben saß?" 
Marianne wollte seine Frage bejahen, aber 

die Stimm» versagte ihr. 
Börje schaute sie immer nur an. Sie fühlte 

eS, ohne daß sie die Augen zu erheben wagte. 
„Wenn ich das ganze Augenspiel nicht so un-

endlich bereut hätte, so würde ich es dir ganz ge-
wiß nicht gesagt haben." 

„Ja, schon gut, fahre nur weiter." Cr sprach, 
als ob es sich um eine lange Operation handle, 
die auszuhalten seine ganze Selbstbeherrschung 
beanspruchte. 

„Wir faßten uns auch manchmal bei den Sb&n-
den, mit geheimen Gedanken — ach, e« ist so 
verabscheuungswürdig, nur daran zurückzuden-
ten." 

„Das kann sein, fahr nur fort." 
„Llnd dann am Abend vor feinet Abreise 

küßte er mich." 
„Am Abend vor seiner Abreise?" 
„Ja, draußen im Flur, gerade als du für ihn 

Zigarren holtest." 
„Llnd du hast es ganz ruhig geschehen lassen? 

Wahrscheinlich hast du daS sogar getvünscht?" 
Sie vermochte darauf gar nicht zu antworten. 

Sie empfand nur das erdrückende Schuldgefühl. 
„Llnd dann? Sprich doch weiter!" 
„Ja, dann reiste er doch ab!" 
„Er kehrte aber wieder zurück, währenddem 

ichLerade in ESlöv war." 
Er richtete «inen solch forschenden Blick auf 

sie, daß sie ihn in ihrem Leben nicht mehr ver« 
geffen würde; sie woAe einen Angstschrei aus« 
stoßen, aber er erstickte in ihrem Entsetzen. 

„Als Paul dann wieder zurückkehrte, wußte 
ich, daß ich in gesegnetem Zustande war und er-
klärte ihm bestimmt, -daß er sich nicht mehr auf 
Tomtö. aufhalten dürfe." Marianne sagte da« 
mit einer Stimme, die sie selber nicht mehr er» 
kannte. 
. „Paul und du?" Wenn Paul und du so wa« 
tun konnten, wenn ihr in «einer Abwesenheit 
miteinander liebäugeln konntet, welche« Ver-

trauen soll ich denn da noch haben, daß 
Darf ich einem solchen Weil, noch vertrauen?" 

Marianne griff mit beiden Länden nach der 
Stuhllehne, denn es wurde ihr einen Moment 
schwarz vor den Augen. „Ich habe es dir nun 
gesagt, und zwar die volle Wahrheit. E« ist wei-
ter zwischen un« gar nicht« vorgefallen. 

„Du wirft wohl begreifen, daß ich nun alles 
wissen muß!" forderte Börje energisch. „Du hast 
gar nicht» zu befürchten. Entweder hättest du 
mir dein Geheimnis gar nicht verraten sollen 
oder du mußt mir nun alle« haarklein sagen!" 

Börje hatte sich abgewendet und schaute zum 
Fenster binau«, wobei eine Sand zur Faust ge-
ballt auf «dem Gesims lag. Seine wetterharte 
Saut war gelblich geworden. Marianne konnte 
sein Gesicht nicht sehen, nur ein Teil dieser so 
sonderbar lederfarbenm Wang« und derf Schat
ten seine« kurzen duyklen Barte«. Llnd trotzbem 
konnte sie seinen GestchtSauSdruck vollständig 
erfaffen,̂ hieken müden; fteüblöfe», bebertschten 
Gestcht«au»druck, dessen undmMrlngllchj's Da-

ckey verutsacht«', M ' b r ^ M a r k stex einen Schreci . ^ . . . 
und BeVaing. Viesen M M m t M. erreichen, 
diese Z S ^ w i e M i ^ v ^ m m - ^ i ^ ^ 
tt tiiUäWtöfä. ' h!!' '• '> 
' „Ich habe' dir die »olle ÄayrtM WlgP-tz« 


