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3ßornx>rf!
»? o 11 o: „2u frfjcimt, Natur, im UeOerffufie 23rot!

${jr SIRenfdien nur fd^afft $utiger3not."
(3- S.-$«*fl ©cbiclite, 1827.)

(Sin unerflärlidjeS SSelträtfel ^otte e§ geroollt, baft unfer fd)onc«5
Oefterreicf) — einem ©arten gleid) — an ben Stürmen bes Krieges unb
alten feinen folgen gerabe ba am fjeftigften 51t leiben rjatte, als bie
9?atur im fdjönften unb im färbigften SBlumenfleibe prangte. 2öir SBiener
füllten fctjon bamals bie Sorgen fcfjttxr knie Q3lei auf uns Taften, ba
mir aufcer unter ben Äriegsnöten noct) unter einer auBergcmörjntid)eu
Neuerung aller Lebensmittel 5U leiben Ratten. 2)ie3 mar für un3 untfo
brücfenber, als man ftänbig fagen fjöfte: „3a, in £eutfd)Ianb, ba tffl
ganj anbers — öiet beffer!" Soldje Sporte maren baju angetan, mein
Sntereffe für ben 9?act)barftaat ganj bcfonber§ 311 roeden.

Gine bringenbe SBerlagSangelegentjeitfüfjrtc mid) nun um biefe
$eit nad) Leidig. 3d) freute mid) bcr öelcgcnljcit, enblicf) ben öerjfdjlag
ber beutfdjen Nation 31t öernerjmen unb bereu Sitten, üor allem im
.ftüctjenbetriebe,au£ eigener SS?al)rncf)muug fennen ju lernen unb mürbe
münfdjen, burcf) bie öorliegcnbe Arbeit nidjt nur ben bereit oitalften
53ebürfniffen ber 93eöölferung im Allgemeinen, fonbern aud) ben meiner
engeren SBeruf£freunbe im Sefonbcrcn ju bienen, inbem biefe Sdjrift
uerjudjen foü, ben berufenen Greifen nü^licfje Anregungen ju bieten.

3to biefem Sinne bitte id) alle meine geetjrten
Sefer unb tfreunbe, bie folgenben Mitteilungen

frcunblidjft auf nehmen unb üerbreiten JU
motten, umfomcrjr, als ein leil

bes 9teinerträgniffe§ aud)
bem Defterreid)ifcr)en

„9ioten -ftreuj"
piflieften

fotl.
SBien, Oft«*« 1915. T> Cr itofaffer.





30?cin 2öeg führte micf) über Üieidjenberg nocf)
Zittau, einem Keinen, ober fefjr netten unb oornefjmen 3nbuftrie=

ftäbtdjen <2ad)fen3, ba3 bei jebem $remben ben günftigften ©inbrucf
erroecfen mujj. (£§ gibt bort mehrere gebiegene „®aftl)öfe", in njetcfjen
troft ber im übrigen fleinftäbtifdjen$erf)ältniffe jum Xeite Köd)e befcfjäftigt
finb. 3n einem ©aftfjofe am 9?atl)au§plake foftete eine fatter 9luffdmitt
85 Pfennig, SageSfuppe 25 Pfennig, beutfdjeS Seeffteaf 60 Pfennig,
.(haut unb Kartoffeln 40 Pfennig, Kä£d)en 25 Pfennig — babei mar
alle3 fauber angerichtet, allerbingS in fleinen ^ortiönd)en. (SS ift öielleidjt
aud) miffenStuert, baft ein ßimmer mittlerer Preislage 90cf. 150 foftete. Sn

Bresben finb Kücfye nnb greife äfynlid); )Rinberfd)nitte mit 53red)*
botjnen (ein gefod)te3 @tücf Üiinberbruft mit Konferöenbofjnen), in meldjen
Kartoffeln mitberfodjt maren, be^afjlte id) mit SRI 1"20. 93eim 5 ru ^
fdjoppen in einer befannten SBierftube foftete ein Söpfdjen SBier unb jioei
2öürftd)en mit grünem «Salat 86 Pfennig. 3n bem im erften 3tocf
gelegenen Gaf£ „Kaifer", wo täglid) abenbö ein Konzert bei freiem
eintritt ftattfinbet, jafjlt man für eine Taffe Kaffee 25 Pfennig. 3«
<Sd)lofjfeller — eine altbeutfdje @cf)enfe — gibt e£ s3Jcünebener SMev,
ben falben Siter um 25 Pfennig, ein SdjweinäröUdjen für 75 Pfennig,
im ftäbtifd)en 9tat3feller aud) fefjr guten Säjoppemnein. 3n

£ e i p 5 i g befinbet fid) unter anberem ein mittelfeinesi Speife-
f)nu3 „Qam roeifjen ^>irfct)en". $ort erhält man beifpietemeife „frifdjen
£ncf)§ mit 93utter" (eine f)albe @d)eibe), jtoei Kartoffeln unb ein «StücE
Zitrone um 55 Pfennig, ein fogenannteS KalbSgefröfe um 40 Pfennig.
Sefjr oornefym, mit fc^mar^er £>oläüertäfelung, fdjtoarjen Pöbeln unb
feinen, foliben Kellnerinnen ift nad) 2J?ünd)ener 2lrt ba3 Sbwenbräu.
9ßir lefen auf malerifdjen, oft fünftlerifdjen <2peifefarten bie anregenbften
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9?amen: ^yein ©emtfc^te^ in ÜJtufdjefn gebacken (Ragout en coquilles),
öefc£)iü^eltcg MalbfletfdC; (saute), tHcfjflein, Scrjmebernen ©abelbiffen,
SBlutprefjfacf, Seidiger SUIerlei (macedoine), Stöbern (eingepöcfelteS
Scrjmeinsrjajel), Sömenbräutopf («Suppe mit Ddjfenfteifd), £mt)n, 9iei«
unb Spargel) unb diele anbete Neuigkeiten, 9?amen mit gcmifi fdjönem
beutfcfjeu .Vttang; mir ftoften aber trol3 ber großen, oeränbertcn Siage
nod) auf einige unnüfee $rembmörter, bie aber aud) nod) leicfjt ju
befeitigen mären, ^uiit SBeifpiel fdjreiben bie beutfcfjen SBirte immer
nod) Tomate" (^arabeisapfel), „forderte" ORippdjen), „SRoNurtle
Suppe" (falfd)e Scfjübfrotfuppe), „Kompotte" (Eunftobft), „SRoulate"
(9toBe), „Saöarin" (9Heiffud)en) r „SHfotto 4' (italienifdjer ffieis), JSfym*
pignon" (Hngerling^lngerl) unb „Sflenu" (Speifefarte^ittaggttjd)*).
$)em beutfdjen Sprad)öerein fjnrrt rjier nod) eine üieüeid)t mÄbjfame,
aber gereift bantbare Stuf gäbe. 3m genannten „ßöroenbräu" trifft fid)
gerne bie uornerjmfte Öeipäiger SBelt, ba bie £üd)e üorjüglid) ift unb
bie greife angemeffen finb. ßu §aufe mirb abenbS gerne falt gefpeift,
auf fogenannten (Sfttafeln au3 ^or^eHan, ba§ Srot mirb mit einem
§obel bünn gcfcrjnitten, mit SButtex ebenfo bünn beftricfjen. Süfie Senf*
gurten fcfjcint man in Sacrjfen fefjr ju lieben. £)ie greife maren rttc^t
f)od), ba meber an gletldj nod) an 9M)t fanget mar. (53 mürbe aber
ba* 23rotmarfengefe|} fefjr ftreng geljanbrjabt, g-rembe erhielten er|t nact)
bem britten Sage irjre3 Stufen t^altcs ba§ irjnen gebürjrenbe 93rot.
Sefdmjerben nü^ten nidjtS. Sn

93 e r I i it befiel)! neben willigen, größeren unb auct) Heineren
9teftaurant§, 3)eftittationen, Soutifen (föafdjcmmen) unb Scfjenfen ein
grofteS Unternehmen, „Slfd)inger3 Sierquellen" mit 48 (!) Filialen. (£3
finb bieg fcfjöne, grotfe Sofafe mit ungebedten £i)cf)en, orjne ©etränf-
jmang, aber mit guter ©ebienung öon fteltnern in i'einenanjügen unb
meifjen Sdjürjen. ©in @ta§ Sier foftet bort 10 Pfennig, ein ©läsdjen
üblichen ScrmapfeS, 20 Sorten (!) 10 Pfennig, eine tjalbe $tafd)e
$lofel 75 Pfennig, 30(octurte 20 Pfennig (bünn unb ferjr einfadj gefodjt),
Söffeterbfen 30 Pfennig (bas finb in SBaffer gefodjte, gelbe Srbfen,
etmas angeröftete ßmiebet — aber in einem fübernen Suppentopf
gereidjt)! (Sin grüner, frifcfjer %al mit ©urfenfalat (!) foftet 75 Pfennig,
ein £affeler=9iücfen mit Stangenfpargel 75 Pfennig, gifcrjmajonnaife
40 Pfennig, Äopffalat 20 Pfennig, Slpfelmoft 20 Pfennig, eine 93ier-
murft mit Salat 30 Pfennig, eine Saffe Kaffee 15 Pfennig.

*) Stefje meinen barauf beptqltd)en ?lrttfel: £ie bcutfdje gpetfenfarte.
(„Cjtbenticne Wuabfd^ni" t>om 28. Wäxi 1915.)
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feiner ift es im meltberürjmten Speifef)aus Wl. £ e m p i n s f t
& (So. in ber £eipäigerftrajje. 2>ort trtnft man f)d&füfcen Seft für
Sfflf. 275, ifjt gorelten, fiadEjfe, Scfjaiblinge ufm. mit «Sofie unb Seilage
für 95 Pfennige, eine SBorfpeife (gmölf Sfrten!) für 45 Pfennige ober
föaöiar mit SButter unb Siöftbrot für Tit. 150, alles mit „großer 5tuf-
madjung", roie ber erjrlidje ^Berliner in feiner Sftunbart fagt. freilief)
mujj man mit ben billigen greifen unb ber großen 2tufmad)nng aud)
bie rätfelfjafte ?lUerroettfoj3e — je£t „£unfe" genannt — bie fie über
gefod)te, gebratene ober gebacfene Speifen ffrupellos gießen, mit in Äauf
nehmen. 2)as ©efdjäft beginnt nach bem £f)eater unb mäf)rt im ^rieben
bis frühmorgens, (derzeitige gefe^ttcf)e Sperrftunbe 1 Uf)r nachts.)

Auffällig ift bie Sitte ber ^Berliner, auf allen ihren £anbaus=
flügen, fei es nad) ^3otsbam, Spanbau ober ©rünau, if)re benage für
ben Slbenb in Xafc^en ober ^ßapierpätfdjen mitzunehmen, tiefer ^prooiant
nürb bann üon allen bei Kaffee ober SSier behaglich berührt. Kaffee
nac^ norbbeutfdjer 5lrr, ein unferem £ee ähnlicher Slbfub, mirb auch in
Berlin gerne getrunfen, oft brei= bis üiermal täglich außerhalb ber
SCRahljeiten, befonbers bou ben taufenbeu leiblichen Singefteliten, ben
9Jcobiftinnen, Sd)neiberinnen, 93ureaufräuleins unb anbeten.

3>n ben gasreichen „3)eftitlationen" merben aufterbem gerne
alfofjolifdje ©etränfe fcr)on bes morgen« genommen. 35ort „amüfiert"
man fid) bei einfacher SCRufif unb fröt)ttct)em Ötefang um billiges ®elb.
£agesmufif hört man überhaupt oft aus öffentlichen Sofalen unb es
ift bas Kaffeehaus „Sßaterlanb" am Seipgiger $ßla|j biesbejüglich eine
Sehensmürbigfeit.

9CRit Vorliebe trinft man bas 93ier in „langer Stange" (©las),
fpejiell „®rä|je", ein f)dk§, ftarf fcrjäumenbes 93ter (auch „fürjlc
©lonbe").

SlnffäHig ift, bafj ber SJcorbbeutfche im Gsffen fomorjl quantitatib
als qualitatib anfprudjslofer ift als roir Cefterreicfjer. (£r begnügt fich
jum 93eifpiel abenbs mit einem „falten SSiffen", „belegten 93rötd)en"
ober „Stullen". 2>amit fott aber nicht gefagt fein, baft biefer brauch,
ber bielleicht einer falfcfjen Spariamfeit ber beutfct)en Hausfrauen ent*
fpricht, nachahmenswert märe. @r beginnt fich I e i° er auĉ oe i uns felbft
in ^offüchen einzubürgern, pmeift aber in fleinen 93ürgers= unb
Scamtenfamilien, bielleicht meniger aus ®rünben ber Sparfamfeit als
oielmehr aus fold)en ber 58equemttct)fett. So borbilblid) für uns bie
£eut)d)en in allen praftifchen Lebensfragen fein mögen, in biefem
fünfte fönnen mir ihnen nicht Siecht geben. 3)ie 23rötct)enfoft ift ja
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redjt appetitlich unb fcrjeinbar billig. 3n SBirftidjfeit ift fie jebod) üer=
tjältniäinäfjig teuer, beim fie enthält, wie ein berühmter ^$f)t)fiologe nadj=
gett)iefen fjat, nur jetjr geringe Nährwerte.

$)afj bie norbbeutfcfje £üd)e uns fremb anmutet, Weniger fd)mctft
unb roeniger fömpatrjifcfj ift, bürfte ®efd)macf|ad)e fein, über bie fict)
ftreiten tiefte. (£3 ift jebod) fidjer: 9Jian würgt weniger, fpart mit $u=
taten, foct)t einfacher (woburdj freiließ ©ebratene« dorn ©efodjten nictjt
immer ju unterfcfjtiben ift), eine ®od)fitte, bie üielleid)t beweifen fönnte,
baft aud) in biefer 9itd>tung bie ©inne be§ Seutfdjen noct) geiunb, rein
unb natülid) finb gegenüber ber raffinierten, gerunftelten Südje ber über=
fultioierten, begenerierten ^rangofen.

$>a<3 Socfjgewerbe ift hingegen trefflid) organifiert, benn e§ gibt
jum Seifpiel bort einen Sßerbanb ber $öd)e (^ireftor 6. Wl. Sange r*),
welcher über 8000 SDcitglieber g&tjlt, unter ft)etd)en fid) allein girfa 2000
berliner 9teftauration§föd)e befinben.

Dürnberg. 3n Dürnberg finb bie greife nid)t biet t)öf)er al§
in Berlin. Sie Soft wirb aber gebiegener, fräftiger, bie Portionen
werben gröfjer. £>a£ SSolf närjrt fid) ficrjtlid) beffer, nimmt fid) jum
©ffen utetjr 3eit.

3m Stabtgraben, inmitten einer fdjönen ^ßarfanlage, befinbet
fid) bie S^eftauration „^ofenau", ein £reffpunft ber guten Sürgerflaffen.

(Setjenswürbig ift in Dürnberg £ud)er3 f,93räuftü6erl" unb bie
„'Mite ®iftptte", weldje alle gremben wegen ifjrer altertümlichen unb
furiofen (Sinridjtuugen gerne aufjucfjen. 3m grembenbud) glänzen bie
tarnen ber berüljmteften Äüuftler unter ben originellen Silbern unb
geidmungen mit allerlei prjilofoprjifdjen @innfprüd)en. Unter anberem
finben wir folgenbeS treffenbe, in 2>eutfd)lanb betannteS SSer^d)en:

2>te ßiebe unb ber Suff,
2)ie reg'n ba§ Seben uff;
2>od) obne Sieb' unb ofjne Suff
©ef)t baS ßeben febneffer bruff.

ßtn geliebte« bürgerliche« ®aftfjau3 ift „ptltjofer". ©ort aß idj
einen fannibati)d)en 9aerenbraten, ber für §wei ftarfe (Sffer gereicht
tjätte, um 90 Pfennig, Ütöftfartoffel um 10 Pfennig unb ßopffatat
um ebenfalls 10 Pfennig. (Sine Nürnberger Spezialität ift ©emüfe
mit ^etcrla (getiefte Sßeterfilie) unb ßeberfnöbel. $rei« 20 Pfennig.

*) Siebe Sabjbucf) be§ internen Skrbanbe* ber Stöcke, »erlog granffurt
a. 351., SSinbrnüblenfiraße1.
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Segens bürg. 3n ÜiegenSburg ftreben 6inrjeimif<f)e unb
^rembe, mie e$ bie banrifcrje 9?otionalfitte mit ficfj bringt, tro£ ber
ÄriegSjeit im Sommer immer nodj in bie fdjattigen 93ierfefler (Spital*
fetter an ber 3)onau).

SSie ber ^Berliner feinen bünnen Kaffee, fo liebt ber biebere
ffiegenSburger frü^, mittags unb obenb§ feine frtfdje „9ttaß" mit füfjem
Sierrettid), baju feine faftigen Stalte», ©djroeinS* unb 9iinberbraten.
3Me gange SBelt meifj öon ber mittelalterlicfjen Stegensburger „SBurft*
tucrje", öon ber „^e^elfuppe" unb ben am 9^oft gebratenen „©djroetnS*
mürftcf)en mit Sauerfraut", bie %\x befingen felbft ber $td)ter II l) I a n b
für loürbig fanb:

T»nut5 in ben Stofcit.
3o i'äumet benn 3fa »yreunbe nirfjt,
Sie SBürfte ju üerfpeifen
Unb faßt §um njür^igen ©ertcfjt
Sie 23etfjer fröljlid) freifen.
89 reimt )'icf> trefflich „2Bein unb Sdjtuein"
Unb paßt ftc^» föftlitf) „SBurft unb SDurfT
— Sei SBürften gilt'* 3U bürftcn.
2fadj unfer ebte§ Sauerfraut
Sir joflen'3 ntdjt üergeffen:
(Jin Seutfdjer fjat's )tteift gebaut,
Statu ift'ö ein beutidjeS Gfien.
Söenn foldj ein f^Ieifc^en, tueiß unb inilb,
3m braute liegt, ba§ ift ein 23tfb!
SBie Sknu» in ben SWofcn!

(Sbenfo profaifd) mie in$ SiegeitSburg ift, toenn man fo fagen Darf,
bie &ücr)e in ber fomglicf) baorifdjen ^auptftabt.

9flünc£)en. grembe unb ßinljeimifcrje, t)ot)e unb niebere gierjt e3 im
(Sommer in bie üolfötümüdjeren 93ierfetter unb ©aftfyäufer, jum Sßeifpiet
in ba3 toniglidje £>ofbrauf)au§,mo ficf> bie gorjlretctjen ©äfte am liebften
felbft bebienen, tfjre ferneren Steinfrüge gemidjtig auSfdjtoenfen, um mit
ganger Eingebung ba3 füffige 9?af$ auf einem Iceren Sierfafj 31t fdjlürfen.
SBte beliebt unb angefe^en ba§ Sftündjener £>ofbraurjau3 ift, betoeift, bafc
felbft ber beutfdje üietcfjStangler Setfjmann öon £ollroeg bei feinem
testen 9Jcüncr)ener Aufenthalte anläfjtidj eines ®rieg3fürforgeabenb3 am
13. September 1915 nicfjt üerfd)mäf)te, eS ju befudjen. 3 ur bleibenben
Erinnerung baran fei tjier bie Stnfpradje miebergegeben,bie in Ijerjlidjfter
SSeife unter anberen ber 9?eid)3ran^er an bie oerfammelten ©äfte richtete:
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„3ik3 bie ©mern gcleiftet, bie braußen im tturlanbe mie itt ben ^ogcfen,
am £artmanus-2öeücrfopf, am 9icid)§atferfopf, in (Solisten unb unter beut Sron*
r>rin§en Don SBaicrn bort bei Sitte nnb 2lra8 getampft, bog in fo feft in baS 53ittf)
bcr SBeltgefchichte gefchrieben, baß es fein 2T?enfcf) miebcr auSlöfcfjen fann! Jener in
ihrem fdiönen 23aiern, ba§ beherrfdjt wirb öon einem ®önig, ber tief mit 3ftnen
allen fühlt, welchem 8tanbe, roelcher Schattierung er auch angehören möge, in ihrem
j&aiern fchlägt ba8 beutfdje §er§."

Leiber jhtb in tiefen biergemeiljten, nadj ^>opfen unb $Ra[% buftenben
fallen nun alle Sorten bon ben beliebten 93rat=, Kalb= unb ffi3eif$TOüritefn
in gegenroärtigcr 3eit oerboten. 3m „ßömenbräufeller" mürbe berjeit, mie
in alten ©aftrjäufern SBaiernS, ber SBierfonfum für bie gioitbeDölferung
cingefdjränft, meil baS föniglict) bot)rifd)e Slrmeetommanbo in richtigster
SSMirbigung beS SllforjolroerteS baS 95icr für bie braben Gruppen im
^elbe befcfjlagnafjmt fjatte, bielletd)t eingeben! bem 2IuSfprud)e: „bie größte
$unft eines SchlacrjtenlenferS fei eS, feinen Solbaten §ur richtigen $eit
ein richtiges Cuantum SdjnapS -m geben", ben man ben Slbmirälen
9?elfon unb SEegettfjoff jufcfjreibt. 9J?it roeldjer Setbftüberroinbung
fid) ber 9Jcüncr)ener in biefe KriegSberorbnungen fügt, bemeift ber 9lu$=
fprud) eines bieberen 2ömenbräu=StammgafteS: „Sft'S mit bem Sier aus,
fo trinfen mir Ijatt Simonabe, Springerl ober Slpfelmein." £)b biefe
©etränfe beSljalb teuerer getoorben ober im ?lnfefjen geftiegen finb, bar=
über ift ber ©efd)icf)te notfj nid)tS befannt. Xragtfct) genug ift bie feit
8. 9?obember erlaffene Serfügung beS ftellbertretenben ©eneraltommanboS
in SRündjen, bcr jufolgc nun auef) berüDcilcfjberbraud) in Kaffeerjäufern,
\tonbitoreien ufm. naefj 9 Urjr bormittagS „borübergetjenb" eingefdjränft
merben mufttc.

Setjr billig lebt man in ber 9?ärje beS (SfjiemfeeS. 2>ort gibt eS
einen Drt, in mcldjem fünf Portionen S^iljmurft mit fünf Portionen
Salat noerj immer nur Wlt. 2—, geröftete Öeber mit Kartoffeln 40 Pfennig
unb Zimbeln 30 Pfennig foften. SßaS bie ^ärjrroertc ber fübbeutfdjen
Atücrje betrifft, fo ift biefe borbilblid) mit iljrer üppigen unb fräitigen
.tfoft, bei meldjer immer nod) „KalbSha^e unb SdnoeinSrüfferLieblings*
geriete beS 23abern finb. 5)ie aufjerorbentlicrjen, meltberüf)inten friegerifdjen
Üeiftungen, megen benen gerabe bie 93atjern jum Scrjrecfen aller unferer
#einbe gemorben finb, fe^en uatürlicf) eine gait5 befonbere Kraft unb
!JiMberftanbSfäf)igfeit biefeS prächtigen, beutfcfjen Stammes borauS unb
finb biefe SBor^üge, bie unfere tapferen beutf<^öfterreicrjifd)en unb beutfdj*
büijmifcfjen Gruppen befannttid) ebenfalls auszeichnen, {ebenfalls jum
größten Seile ber ausgiebigen, rjodjibcrtigen Koft ju oerbanfen.
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Tie greife ber ScarjrungSmittet finb, tote oben erficfjtlid), in ®üb=
beutfcfjlanb burct) ben $rieg nictjt üiel beeinflußt morben. (8ief>e Säbelte.)

Oefterreid). SSon Defterreid) tonnen mir bieS letber ntcf)t behaupten*
teufen tt)ir nur on unfer mertroürbigeS ®riegS=Polentabrot, meldjeS bis
9Jiitte Sluguft felbft ben gutmütigen Söiener faft 3ur 23er§meiflung brachte.
2)en raftfofen 93emüf)ungen unfereS SBürgermeifterS 2)r. fRid^arb 2BeiS=
t i r dj n e r ift eS §mar gelungen — mir alle miffen if)ut S)anf bafür —
tiefe Srotmifere enblidj gu begeben, ober leiber ift eS nnr ein Seilerfolg.
3m Uebrigen finb bie immer fteigenbe unb läftige Steuerung, bie Preis¬
treibereien unb =brücfereien auf ben berfdjiebenften (Gebieten geblieben unb
eS befterjt menig Hoffnung, bafi biefen $uftänben ™ abfeljbarer Reit ein
(Snbe bereitet merbe. 3n SBien foftete -mm 93eifptel fd)on im September
biefeS 3al)reS in einem mittleren ®aftrjaufe auf ber SSieben eine Portion
<Sd)meinSrippd)en ofjne Seilage ®. 2 20 bis 2'50, ein Sioftbraten ®. 2-—,
Dftinbfleifd) mit ©emüfe ®. 160, ^afenrücfen ®. 2*20, eine @ct)ofolabe=
torte 80 geller, einfaches Kompott 120, §äupelfalat ofme (Sier 60 geller.
Sn einem befannten 9leftaurant beS erften ^irleS, in meinem aller=
bingS feine ©äfte berfefjren, baS aber and) einen „SBolfSteller" tjat r fo
baft man borauSfe£en mürbe, bort aud) bolfsf eller mäßige greife §u ftnben,
haben bie greife fjeute eine £)ör)e erreicht, mie mir fie in Unebenheiten
im erften £otel 2SienS, in jenem bornehmen Sßelthaufe, in meinem 9Jcit=
glieber unfereS Sttler^bcf)ften £>ofeS unb bie f)öd)ften Potentaten ber SSelt
üerfefjven, fanben. (@iefje Tabelle 2.)

Stinbfleifcr) l)at noch immer eine berarttg exorbitante unb fteigenbe
H§rei^t)örje (fiefye Tabelle 1), baß oorläufig an jmei Sagen in ber Söodje
gefe^(id) unterfagt ift, Ütinbfteifd) %\i belaufen, fotcrjeS in öffentlichen
Miuten ju bertocf)en unb eS ift gar nicht auSgefdjloffen, bafj bie Sletfdj*
pful)r immer nod) fnapper mirb. S3ei biefen SSer^ältniffen benft man
unmittfürlid) an Vergleiche, aud) menn fie geographifd) ntctjt natjeliegenb
finb. 2BaS jum 93eifpiel mürbe ein Satute ju unferen Nahrungsmengen, bie mir
bereit gu unS nehmen, fagen, ber geraorjnt ift, nad) feinem erften 5 ru h =
ftücf nod) einen 93rei oon 9ieiS, öutter unb 25 Pfunb 9Jcef)l ober ein
ganzes Cchfenbiertel gu üerttlgen? (Sdjlögetbiertel?*)

3ucferbäder bürfen megen 9Hel)lmangel nur an gemiffen Sagen
Äudjen unb Strubeln baefen. S>aS Schlagobers (Sar)ne) in ben Äaffee-
häufern mürbe oerboten, ohne bafj bafür ber ^reiS ber Gelange ent=

*) 9tad) 2)r. 2t. 53 t)I) an, „Ute ^olarDölfer", ©. 108, Verlag Duelle unb
mwv, ßeipsig 1909.
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fbrcdicnb t)erabgefe|jt morben wäre, für ben man fd)on in ben änderen
Schrien 45 bi3 50 geller bejatjtte; ein tjalber Siter Sagerbier foftet
30 fetter, brei ^etjntcl, je nach ber SStUfür beö SSirtcS, 19 big 20 geller,
befien cntfpredjenber 25?ert eigentltct) nur 18 geller betragen foIXte. 2)ie
SKarftleute mürben derrjatten, für ba3 ^ublifum eine fogenannte 2Sage
3«r ©emicrjtsfontrollebereit §u Ratten unb in allen ©efetjäften mußten
bie täglich mecrjfelnben S2?aren — begic^unglmeife Sbeifenüreife —
beutlid) aufgetrieben merben; tro^bem ift e§ üblich, baß 2öirte nur
bon sIRittag an öffentlidje Sbeifentarife auflegen, $ie 3eitungen finb
besljalb botl bon barauf bcgüglict)en Strtifeln. (Siehe „Stimmen au§
ben Za ge£b tattern".) 99efcfjtt>erben manbern aber meiftenS bon ber
^olijei an ba£ SJiarftamt, bon bort auf ba§ 9iat£)au§ — jur Statt=
haltetei, Don bort in irgenb eine geitungSrebaftion unb oerfcfjminben
enblid) in ben Hbgrunb eine§ ^?adierforbe§.

3ene „Verbraucher" (föonfumenten), melcfje auf ein bestimmtes
Sinfommen angemiefen finb, ba3 fcfjon im ^rieben faum jur £ecfung
ihrer aliernotroenbigften SBebürfiiiffc reichte, mie bie taufenbe £>of=>
Staate unb $ßribatangeftelltenmittlerer unb nieberftcr klaffe, bie Segton
bon Stubenten, ^Buchhalterinnen, Äontoriftinnen uff., fie ^aben aüe buret)
biefe Neuerung gemiß am allermeiften gu leiben!

28ir motten nun unferer lieben
Sötener ^lücr)e r bie fief) buret) il)re (Mitte bie ©rjmpatfjicn ber

ganzen Sßelt errungen rjot, einige Söorte mibmen. ß§ muß (eiber gefaxt
merben, baß fie eben im ^Begriffe ift, bon ihrem alten Sftuf einzubüßen,
benn im SBerrjältniffe, mie bie 9?arjrungSmittetyreife fteigen, fo fällt irjre
©üte. @8 finb eben alle jene Zutaten, mie 23utter, (Sier, ©emür^e uff.,
ruelct)e für einen guten Öefcrjmacf ber ©eridjte unerläßlich finb, fdwn
für mittlere Stäube unb felbft für beffere SSirte faft unerfcr)rütttglid).
£aran tonnen natürlich bie bieten roorjlgemeinten $riegSfocf)büd)ermit
i^ren meltfremben ^olentaborfcbriftenauch nicfftS änbern. @3 ift mie
eine Sronie be3 Sd)icffal3, baß eben jefrt, in biefer $eit ber Neuerung,
in ber bie Stücrje fo ftiefmütterlich behanbelt irerben muß, ein echt
mienerifd)e3 ®ocf)bücf)lein in fran^öfifcher Sprache befannt mirb, baß ber
beutfdjgefinnte ^ran^ofe Scheiben bogen*) in ^ari§ erfcheinen ließ.
©3 bietet eine mertdolle ©rgänjung 5U ben bereite borfjanbenen SBiener
$od)bücr)ern. Slber mit 93i'tdjern allein ift un§ nicht geholfen! 2öir leben

*) „La cuisine et patisserie Austro-Hongroise" par A. Scheiben¬
boge n, Paris.
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in einer $eit, mo bie St a t allc3 ift. So fei bcnn Ijier ber SSorfcf)(ag
gemalt ju einer £at — fie au^ufüfjren muft berufeneren Sönnern
überlaffen »erben — bie $at, bie öon aßen jenen, bie bie $rieg3=
teuerung üieüeicfjt am empfinblicfjften trifft, nämtid) jene§ grofte Sßublifum,
ba3 au3 irgenbmeldjem ©runbe nidjt im gamilientrcife leben fann, fieser
mit grofjer $reube begrübt merben mürbe. 2)er 511 nidjtS fürjrenben,
blöden 5lufääl;lung unangenehmer 33er£)ältniffe, bie ber Slrbeit eine3
SifnprjoS gleichen mürbe, fei e3 be3l)alb genug! Ergreifen mir öiet*
mefyr mutig (mie man fagt) ben «Stier bei ben Römern, ba§ rjeifet bie
®elegenf)eit, fuerjen mir 2lbf)ilfe ju fdjaffen! @8 fjanbelt firf) fjiebei um
bie Sbee, in Sßien ein fogenannte§ „9?eue<§ Speifenfj au 3" §u
grünben — eine 2lrt öffentlicher Sttenagefücfje nadj bem $8orbilbe ber
fiefj bereite trefflicfj bemätjrenben, gefdjloffenen £>of= unb äftilitärmenagen,
ber aarjtreidien öorfjin gefcfjilberten Filialen % f d) i n g e r 3 in Berlin,
mie e3 aud) in ^3ari<3 eine berartige @inrid)tung geben foü unb melcfjeS
unfere Söiencr Slrdjiteften unb Saufünftier t>or neue, anregenbe Aufgaben
ftellen mürbe.

Sie £>auptgrunbfä£e foüten fein:
1. Sßereinfadjter, rationeller SSirtfdjaftSbetrieb unter Leitung öon

^eftangeftellten.
2. (Sinfdjränfuug ber gteifcfjfpeifen jugunften ber (Bemüfe*, üftefjt*

unb IJttildjfpeifen, ber £>ülfcnfrüd)te fomie Beilagen, meiere in größeren
al«§ bisfjer üblicf)en Portionen (in befonberen Sdjaten) 31t uerabreidjen
mären.

3. fefatf be3 ©etränfjtoange^.
4. Xrinfgelbberbot.
5. (Sinfjeitlidje Speifenfarte (SKittagstifd) mit beftimntten Stuuben).
6. Sie Speifenpreife fotten billig oljue ^iegiejufdjlag beregnet

merben, unb §mar nad) ben jeitmeiligeu SDhrftpreifen.
7. S)ie llcberfleiber mären oor (Eintritt abzulegen unb in einem

befonberen föleiberraumc orjne ®ebüf)r abzugeben.
8. Se^afilungen gegen Sd)ein beim fegang an ber £affe.
9. $)er Söefud) bc§ £>aufe§ ift nur mit bejahten (SintrittSfdjeinen

geftattet, bie im öorfyinein blocfmeife ju ermatten mären,
10. Sie bafür eingefjenben betrage gehören jur Secfung ber

laufenben 93etrieb3au3tagen, fönnten faülüeife errjörjt, bejiefmngStoeife
ermäßigt merben.

11. Ü5ie 2Iu3ftattung ber Speifefäle fei rjrjgienifcf), einfad) bod)
ämeefbienlid)
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12. Söeftecfe, 93rotforb unb anbere Sfebehelfc befänben fid), um bie
93ebienung ju erleichtern, in ber 9)iitte jeber Xafel in einem befonberen
Sehälter.

13. 2)a§ ^ßerjonat märe burctj Seiftung einer enttpredjenben
©icherftettung jur genoueften 2)ienftteiftung üerpftichtet.

14. ©in fid) ergebenber 9ieingemtnn märe jur Sßerbefferung ber
^üct)e, jur 5lusbauung be3 Unternehmend unb ju 3ahre3gefd)enfen an
ba§ ^erfanal ju üermenben.

25ie3 mären nur einige grunb)ä^tict)e, in $Borid)lag gebraute
fünfte.

SDbige 9?euart eines $üd)enbetriebe3 märe bieHeic^t geeignet, einen
folcfjen ftaglo3 ju führen, be^iehungSioeife ju fontrollieren unb bamit ben
berechtigten unb brtngenbften Slnfprüdjen ber Sebölferung entgegenfommen
ju fönnen, ohne babei ben ®aftmirten, bie jtcrjer je£t auch nid^t auf
3ftofen gebettet ftnb, fcJjoben ^u muffen.

SCRögen bie folgenben SBeifpiele geigen, mie man eine ©peife für
100 ^ßerfonen berechnen fonnte, um gu miffen, mie teuer biefelben pro
Portion $u fielen fäme.

9tinbf uppe.
1 % SKnbSleßer .

*/i » Stüiebel . .
2 „ SiippeuarüneS

300 ©r. 2aU ....
5 „ a»u8fatblüte •

230
-19

2 —
-•69
—•25

(Summe
!$er Portion 5*/« £eßer

S. 5 43

SBIutnenf ofjlf uppc.
25 2t. SHtnbfxippe (ö. ffeffel' ft -•-

2 ftg. 9flef)I....... rr 1-16
600 ©r. Butter...... „ 3--

15 St. Blumeufoljl . . . . „ 4 50
200 @r. Salj....... „ —'46
150 ©r. »e....... „ — 60
10 ©r. aRuSfatnftffe . . . . „ - 50
1 2t. mid)....... n -' 40

10 et. (Her....... „ 140
Summe . . 1202

$er Portion 12 §efler.

SRubelfuppe.
30 2t ^tnbfuppe 5'43
15 St. Gner.......„ 2-10
3 Stq. »I.......„ 1-74

(ftroaS äBaffer
300 ©r. Sal§......... -'69

Summe . . 9 96
$er Portion 10 gelter.

Sifcfj mit SRaljmfofee.
20 ffg. Karpfen......Ä. 60 —

2 „ &Ü3......
2 „ 2»efjl ......
1 „ Sals......
2 „ 3h)tebeln ....
3 2t. Sauren Dfaßm . .

20 ©r. ^aprtfa . . . . .

14 40
76
23
76
20
98

Summe . . St. 78 33
$er Portion 78'/, £>eHer.

SUnbjteifd) (Ddt)fenfleifcf)).
14 §tutere3 mit
2 „ 3utüage......ft. 88-

$tt Portion 88 §etter.
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Kalbsbraten.

18 ßg. ftattffetfä (Wintere»
mit 3umage) . . . ft. 72-

V, „ iöratfett ((hiparnte) . fr
4 / CVl.■Li.- „Vi „ «utter...... r, 2-50

400 ®r. Saig....... „ - -92
Summe . . St. 75 42

$er Portion 76*/, §eHer.

^eine§ ®entü)"e.
16 §a Sbinat t 7"?0
3 2Jfef)I 114

....... N 10 "70
70 @r. Salj ...... „ --16
1 Mg. 3n)iebeln..... k -'38

DA ftLu o>r •11„ — 11
30 „ ftnoMaud)..... „ -"84

Summe . . St. 20 53
$ei Portion 20 1/, fetter.

Sauerkraut.

16 ^g Süiierfraut .... 5'60
3>/o „ m$i....... „ 133

1 „ ^inb^fils..... „ 7'-
300 ©r. «al3....... . - 69

1 Siq. „Sroiebelu..... 0 -'38
50 ©r. Hümmel..... „ -'08

Summe . . © 1 .VftöSt. 10 Uo

■}>er Portion 15 öeller.

©o jje.
10 Mq. friicfye ^(trabeifer . . 3 —

1 „ Sfls....... u 720
iVi n mi....... M ~' 57
250 ©r. Sal3.....'. . ti -06

1 ftg. 3miebeln..... • --38
1 i, 3ucfer...... „ —-85

Summe. . St. 12 06
$et Portion 12 Setter.

©urfenfatat.
40 tg. ©urfen......& 16 —
1 „ Oel........, 3-50

400 ©r. Satj.......„ - 92
300 „ 3uder......., -'26

3 £t. Gfftfl.......„ 2-50
20 ©r. Pfeffer........ —'78

Summe . . St 23 96
$er Portion 24 fetter.

öefalgene 9)t ef) tfpetfe.
(©riefenubeln.)

10 % fabrizierter «Rubeln . St. 20 —
2 » 3itj.......j 14*40
2 „ ©riefe (meiß.WaiSqr.) „ 2 24

700 ©r. Safj......... - 16
Summe . . 36 80

$er Portion 37 fetter.

3nKtl"cf)fenfcr)nitten.
(2lu§ ©ermteig.)

8 fg. SÄe^I.......ft. 5-44
20 St. (Her.......„ 2 80
3 St. mild) ........ 120

200 „ ©erm.......„ - 80
300 ©r. Sar?......... — 69
400 „ 3ucfer ......„ - 34

12 % 3roetfd)te n . . . . „ 6--
Summe . . Si. 17 27

$et Portion 171/, fcetter.

@cfj ofol ab eauf lauf.
1 STq. «Butter (bänt?d)e) . . St. 8 —

IV, „ 3urfer......„ 150
84 St. Cier....... „ 12 —
2 gg. Sdjofolabc . . . . „ 860
1 „ 2»anbcln..... „ 615
1 „ befeuchtete »röfelu . „ —'80

V, ßt. 9tum......„ — 45
4 ffg. 9Rarmelabe.....6"80
4 et. SBaffer....... — •—■

Summe . . St. 44 30
s}>er Portion 44 1 ', öeller.
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liefen 93eifpie(en 31t einer <5peifenberecf)nung liegen folgenbe greife
jugrunbe:
100 %. hinteres Mtnbfleifdf) 100 flg. eaiterfraut . . . . R. 3ö-—

550-- 1 St. «lumenfobl* . . . n - 30
lW flg.flalbffeifd) (alleCnali; 100 flg. flarpfen...... „ 300 -

täten).........„ 400-- 1 flg. einbeimiicfie ü^arabetfer* n — 30
l .\tg. 5iinb§Ieber*.....„ 230 1 „ Swetfdjfen*..... n — 50
14 2t eingelegte Ciicr . . . „ 2-_ 1 „ 3»<for*....... „ —"85
1 flg flod)tnef)I* .....„ -•38 1 „ Surfen*...... . -*40
1 „ Sacfmebl*......„ —•68 1 „ Sdjofolabc*..... 4 30
1 „ flodjbutier (orbinäre) * . „ 520 1 st eiüg........ „ - 50
1 „ bäni :die Butter * . . . „ 8- 1 flg. Del ........ 3 50
1 „ güj ober <Bd\mal%* . . „ 7-20 10 St tat........ • l*r-
1 St. »oümilcf) *......„ -•40 1 flg. s$aprifa....... 490
1 ,\tg. StcintnUc*.....„ 4-— 1 „ Spinat....... „ —-40
1 „ Salä* ......... -23 1 „ flnoblaud)...... 2-80
1 „ inlänbijdjen 3roiebel* . „ -•38 (Stäbrtidjea 3Rarfraint.)
Set ben mit Sterndjen (*) bejeicfjneten ©egenftänben ftnb bie ßletn&ettaufaprofe

angegeben.

1 flg. SDtormelabe ((SrofepretS) f. 1-70 fl 592
1 „ ÜRanbeln......„ 6-15 1 „ fdjmarjen Pfeffer . . . „ 392
1 „ ÜJtuäfatnüffe......, 5*— 1 „ Stimmte!....... . 1-50

(SBon ber 5irma $. 25. unb 6. in 2öien.)

1 flg. Xeigioaren......fl. 2 — 1 flg. 23röfetn....... fl -80
1 „ Jöefe (Öerm).....„ 4 — 1 „ tnet&er 9ftaisgrie§ . . . 1-12„ x x —

(freier CHnfauf.)

$iefe Preistafel ftüfct M auf ben 40. 3lu$roei3 be3 Söieuer
ftäbtifctjen SJiarftamteS com 2. ÜDftober biefe3 Söhres unb ift autcjentifcf).
2)ie ^ßreije für Ütinbfleijcf) öerfterjen jtcfj auf beffere Dualität — §tntere§
mit ^umage — unb jtoar im großen (Sinfaufe au3 ber ®rof}tnarftrjatle.
l£6ettfo mürben bie greife für ^albfteifd) (traten) ermittelt. 2>a3 foge=
nannte „au3länbifcf)e" (gefrorene) f$(eifdj, toetcr)e§ bebeutenb billiger gu
fielen fäme, mürbe megen feiner begreiflicrjerroeife minberen Cualität
nict)t in (Srmägung gebogen. 2)ie au§ Poriger SSerecrjnung fiel) ergebeuben
Portionen mären für unfere groeefe genügenb, ba ja ba§ SWinuS an
gleifcf) buref) S8erabreicf)ung Pon ©uppe, ®emüfe unb 9)cef)lfpei)e im
größeren 5Iu§mafte als bisher mettgemaerjt mürbe.

(Sogenannte Surrogate, ÜJcargarine unb fonftige fünftlicfje $od)=
mittel follten fdjon aus pfipfiologifcfjen ©rünben grunbfä^licf» aufgefaltet
merben. SDtit ber oorgefcrjtagenen ^ocfjmeife tonnten gemifj gefcrjmacfoollc
unb gefunbe €>peifen fjergeftellt merben, ioelcrje bei einer orbentltcfjcn
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^ortionierung unb fauftnänni[cr)en Serecfjnung and) nocf) billig ju fielen
fämen.

$>a§ „neue ©pei jenf)au3" foüte eine ^eimftätte werben für
unfere liebe, alte SSiener Slücfje, in melctjer für eine gebiegene, jugteidj
billige (Srnätjrung unfereS SOftttelftanbeS geforgt mürbe.

@§ gibt üielleidjt feine @inri(^tung, bie in gegenwärtiger geit
münfcfjenSmerter märe, a(3 bie eben in 58orjcr)tag gebrachte, benn gerabe
bie (Ernährung be3 Sftenfcfjen ift einer ber mictjtigften, ober aud) fdjimierigften
^aftoren für ben ©taat unb für ben ©injelnen überhaupt, bejonbers
aber im Kriege, in meinem narf) einem 3tu§fprutf)e be3 beutfcfjen
®aifer§ bie Nation fiegen mirb, metcfje bie beften 9?erüen r)at. £ie
9?eröenfraft mirb aber mieber üon unjerer £eben§meife unb (5rnä£|rung,
abhängen. Mit 9fted)t fügt batjer aud) ber fct)ottifc£)e Genfer unb ©o^ial*
politifer (Sarlüle: „9?id)t auf bie ©ittlic£)feit allein, nur auf bie$orf)=
fünft motten mir öertrauen!"*)

SSelcrje Äodjfunft mirb nun in unferem $atte bie befte fein?
©icfyerlicr) biejenige, bie

„MUta, tüte bie norbbeutfcfye,
träft ig, tuie bie 6ai;rifd;e unb fo

gef djmacffcoH rote bie öfterretd^tfdBe tft!"

*) 2krgletd)e If)oma£ Garlnle: „lieber öelben unb §elbeimeref)rung".
2?erlag öon G\ ^fanufuefie, Seipjig.
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Aufwurf 31t einem \cUc\emä(\cn „pttfagsftfd}"*)
für gut bürgerliche §au§ljaltungen, Dffijier^menagen, ^ßfarr

Ijöfe, Sanatorien ufi». mit ber grunbfäfcticfjen Ginteilung:

Montag
SOZittmocr)
SamStag
3)ien3tag
greitag
Donnerstag
Sonnta g

Suppe, 9iinbfleijcr) mit ©emüfe ober Sofee, beliebige
äfterjljpeife.

Suppe, $ifd), ^Beilage, gefallene ^e^Ijpeife.

Suppe, traten, Satat ober Seilage, füfte 9Dfcerjlfpeife.

NB. (Sin ähnlicher ^ittagtifcr) foftet in ber SSiener §ofbeamten=
menage 5urjeit Ä. 1'50.

Seifpiele für Sftonat SDejember:
I. II. III.

Stngerlingfuppe**),
Diinbfleijcr) mit füfjen
ilofjlrüben ober $ara=
beisfofje, ungarifrfje
Ärautftecferln.—S(pfel=
ftrubel ober Steeg=

fdjmarrn.

Sauerampferfuppc,
^ßaprifaftfc^ mit Salj=
fartoffetn ober ge=
bacfenen Karpfen mit
Salat. — 9M)n=
ftrubel ober bötjmifcrje

halfen.

SBlumenforjljuppe,
©anSbraten mit mar=
mem ®rautjalat. —
©ebünftete SIepfeln ober
gemixter Satat. £un]>
focf)***) oon Sctjotolabe
ober baörifcfje föücfjerln.

*) Siebe: ätnangloie 3iiianunenftellung üon einigen beliebten SBiencr Speifen
in ftampelä „fiufitüuS", Verlag ft. £ecbner WMtv) 1915.

**) 3-ranjöfiid) Champignon.
***) Chtgliicb Pudding, franjöfifcf) pouding.
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Stimmen nur» bctt {EagesMätfertt.*)
„3m frönen Sanb STtroL" („3onn= unb 9Jiontag3=3eituug" öom

23. Sluguft.)
„Da3 fKec^t be£ Äonfumenten" oon Slbgeorbneten Dr. 3- Dfner.

(„Der ÜRorgen" dorn 30. Sluguft.)
„Preistreiberei ber SSocfje." („Der borgen" üom 30. Sluguft.)
„Die Sefämpfung be§ SebenörnittelrtmcrjerS iu Deutfdjlanb." („Der

borgen" üom 30. Sluguft.)
„33ierprei3erf)öf)ung."(„Der Slbenb" üom 7. (September.)
„3Rer)r 93rot." („Arbeiterzeitung" üom 10. (September.)
„Denffcf)rift" ber D. ©. 31. in CefterreicJ». („Strbeiter=3eitung"

oom 10. (September.)
„Die teuren ®aftfjau§preife." („$littag<§=3eitung" üom 12. unb

25. (September.)
„Die 9?ot ber £>au§frauen." („9?eue§ Söiener Dagblatt" oom

19. September.)
„Die greife in ben ©aft= unb $affeefjäufern." („9?eue3 SSiener

Dagblatt" oom 19. September.)
„Der teure §afe." („9Jiittag§=3eitung" oom 2. Otober.)
„Die unerträglichen PreiSfteigerungen.'' („ sJleue3 3Siener Dagblatt"

oom 3. Oftober.)
„Gine Denffcfjrift ber ®rieg3fümmiffion für $onfumenten=3ntereffe."

(„«Reue« SSiener Dagblatt" üom 11. Oftober.)
„DieDeuerung ber SebenSmittel." („ s;Reid)3poft" üom 17. Oftober.)
„9?eue ©rljölrnng ber greife in ben ^affeerjäufern — eine unbebingt

nötige ^rei§regulierung ber (Senoffenfcfjaft." („9ieicf)3poft" üom 17. Oftober.)
Der 93unb ber Deutf djöfterreidjif d)en Stäbte beim

SRinifterpräfibenten ®rafen ©türgff). „Die Ärebitnot" —
„Die £eben3mittelüerforgung" — „Da3 rumänifdje (Betreibe" — ,,£>öd)ft=
preife für Sßitb unb ^ifcfje :c." („9ieicf)!§poft" oom 17. Cftober.)

„Duberfulofe Innerei" — „Die polnifdjen ©änfe unb bie SSiener
Jyafanen." („9?eicf)3poft" oom 17. Dftober.)

„Sßerborbene unb üerfälfdjte 2eben3mittel." — „Der fdjimmelige
ttrieg^roiebacT — „©cfyofolabepla$cl)en mit 9D?aben" — „©epanfdjte
mfy." („9ceue§ Liener Journal" üom 22. Oftober.)

„gjcilc^mucfier." („fteidjSpoft" oom 29. Dftober.)
„Sldjt Pfennige ein Kilogramm Kartoffel." — £>ödjftprei3 in

^Berlin." („Slbenbblatt ber 9?euen freien treffe" Oom 4. 9?oüember.)
„Gin Säger, ber feine |jafen 51t teuer üerfauft — §u 500 -—

üerurteilt." („9?eue3 SBiener Dagblatt" Dorn 14. ^oüember.)
„(Sin beeibeter (Scfjäjjmeifter unb Säcfermeifter wegen ungefefctidjer

50?ef)lpreife beftraft." („9?eue§ SSiener Sournal" üom 14. 9?oüember.) ufto.

*) (S-ine freie Sammlung.
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Tixio beut (<>ertdjtofaal'.
„3>ie Äaffeefjäufer unb bie PreiSbrucfoerorbnung."(„2)ie $eit"

öom 18. (September.)
„SSarum in 2Bien bie ßier fo teuer finb ?" („9ieueS SSiener 2ag=

fclatt" öom 23. September.)
„Srei Verurteilungen roegen ftraf barem SebenSmittetrjanbel."

<„9ceueS SBiener Sagblatt" öom 3. Dftober.)
„2)ie greife am |>ameau." („SBiener ^rembenblatt" öom

9. Dftober.)
„$>rei Sage Slrreft megen ungefe^licrjer 93rotpretSercjöf)ung."

{„SHuftrierteS Liener @£trablatt" öom 6. Dftober.)
„2)er jroeimal öerfaufte Dct))e." („9£eueS 2öiener Journal" öom

25. September.)
„£ebenSmittelroucr)erer im $affeet)aufe ertappt."
„200 tonen Strafe für Preistreiberei." (Slbenbblatt beS „9ceuen

Liener Sagblatt" öom 6. Dftober.)
„!i0Jilcr)pantfcr)erei unb üerroeigerter 23rotöerfauf in einem ®aft*

Ijaufe." („2)ie 3eit" öom 2. Dftober.)
„Preistreiberei bei einer Slrmeetieferung" („9ceueS SBiener Journal"

oom 8. Dftober.)
„Garnierter ßiptauer mit Margarine." („SReueS 2£iener Journal"

nom 13. Dftober.)
„28.000 tonen ©elbftrafe roegen eftatanter Preistreiberei einer

gettroarenftrma."(„Weites 2öiener=3ournal" öom 2. Cftober.)
„SSier Verurteilungen roegen Preistreiberei ber Lebensmittel."

(„üfteueS SSiener Sournal" oom 2. Dftober.)
„9Ster5er)n 33äcfermei)ter roegen Uebertretung ber 9Jier)Iücrorbnung

ju je 100 fronen üerurteilt."
„200 tonen Strafe wegen Preistreiberei im Sdjroeinefrfjmal^

üerfauf." („SßuftrierteS SSiener ©rjrablatt" oom 29. Dftober.)
„eine teure finaefwurft unb 500 fronen (Mbftrafe." („SieictjSpoft"

oom 23. Dftober.)
„ßtoölf föaufleute megen ungefe§licf)er 3uriicfr)altung öon &benS*

mittein bem SanbeSgericfjte eingeliefert. („9?eue $reie Preffe" oom
30. Dftober.)

„(i*in angeflagter 5lrmenrat unb ®emifct)tmarenf)änbler roegen
Preistreiberei $u 100 tonen Strafe öerurteilt." („9teicf)Spoft" üom
27. Dftober.) ufw.
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ZabeUe 1.

"2*rctüfnUelTe bex nvtcQitgflctt 21nljntmtotiutti*f im -nfeinverlittuf.
föreie 3ufamntenücüung.)

SSten 93erlin SOcündjcn 2öten

(Gattung greife in trotten ö. S. int ÜKonatc
Spftfpttt flPTw VKl Vl*lVVl -umtVMIIII 9Jiimm•viu y a 11 ^ezpmhPY-Cl. IUVvL

üttnbfletfdj, fjintere§ 1 ßilogr. 570 4-68 3-38 565

föalbfleifcf), (Sdjui$el tj „ 670 468 399 415

SdjweingfarBonate . #7" 630 464 3-90 5 —

3cf)aff(etfd) 1 „ 5-50 450 4 — —

©c^toeinefcfjmala . . *j „ 4-80 4 — 3 — 8-—
^eebutter..... 1 * 6-— 4-78 4-78 8-48

Wild)...... 1 Stter — 44 -•34 -31 —•48
w....... 1 Btüd —•18 —•13 — 16 — 24

mä)i...... 1 ftitogr. —•80 — 75 — 72 —74

gucfer...... 1 „ — 96 —•78 — 70 104
9?ei3 ...... l n 2-20 1-30 156 116

©riefe..... 1 ■ h 1-56 156 —•68

Petroleum . . . . 1 Stter — 92 *) *) —•70

<Sptritu§ .... U n 112 — 69 — 74 380
«rot...... 1 51 ilogr. — 65 — 54 — 60 — 64
SSier ...... V2 Stter —•30 —•20 -•17V 2 — 32

Kartoffel, runbe . . 1 Äilogr. —•44
neue

-15
alte

— 15
atte

—•15
.{lödEjityreife

*) 3n fraglicher 3eit nidjt erfjälrlid).

NB. Set ber Umrechnung mürbe bie 3Rarf ju 130 angenommen.
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Sabette 2.

Liener gpcxfenpteife im ^rieben mtb im Kriege.*)

greife
eines erft=

Haf]igen ®aft'-
FiofeS (§otel)
in ber inneren
Stabt Dorn

31.2htg.1914

93 r e i i e**)

91 a m c n
einiger beliebter 2peilen

eincS bürger=
Itajen Speiie-
fyauieS (die*

ftauration)tm
felben iöejtrf

nom
31.2htg.1915

greife in fronen i>, SB.

3djilbfröten|up|)e ......... 150 O.5 —

W\& ober 9?ubelfuppe........ — 60 — <0

9^einlad)§, gebraten ober gefodjt .... 5 — 5'—

©d)iü mit £unfe (Sauge)...... 3 -— o .r*r\3 00

9ftinb(2enben=0Sdmitte....... 350 O.O Aö 30

MbSrippe (Kotelette) mit ©rbjen . . . 3*80 390

l 23ratfjuf)n (3Wafflju$n).......
<*.
b — u —

93rie3 mit Xunfe (Sauge)....... O.QA2 80 q,pao 00

9?ebrjuf)n, gebraten.......... 5"— 460
2-_ 1 —

^[annfuerjen (Pannequets)...... 2-— 150

Auflauf.............. 2-_ —•80

Sal^burger ^oeferht......... 2 — 180

Äai)"ericf)marrn mit Softer....... 2*_ 150

1 Stücf $fir|icrj.......... 2 — ?

1 «Stitcf SSirne........... 2 — ?

^ofjfcrjeiben......... ... ? 1-20

Sc^marjer Äaffee mit Dber§ ..... ? —•80

2l(t«ener itaffee.......... ? 130

*) Sru^ng aus Driginalfpetiefarren.
**) Seit Cftober tuieber um jirfa 20 ^ro^ent geftiegen.
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DICK s edjtet-Dramant-Stähle
Koch » Messer

piifleii ttiti> gpattct.
^racfjtfaralog Str. 24 CoftetttoS.

Über 200 Arbeiter.
85 WebatUeti unb Diplome.
2öeltbefanttte Warfe »->- F. DICK „ftüfienbe Äinber" (gefeölid) gefdjüöt).

ÜICJEt's

Werkzeuge und Gerate
aller 3frt für

Mürbe u. .\)au*l)rtüumten.
FRIEDR. DICK
Esslingen a. N. (Württemberg).

©egrünbet 1778.

onOcfe* nnü

ItyptMiftonterun^Screiii

©egrünbet 1865

gleifcfjabfeUung (Dorm. g. 35al)l)
QtBicn, HL, ©rofemarhtyalle

übernimmt 311111 foiitiitifüoneiueifen öerfauf alle Wartungen &aar* unb
.vitunutlt», alle Strteu Wc?lüflct foune (ebeubee 3dj(od)t= unb Sied*
biet), ferner alle ^fctfdtfortctt »'tb 3e(dnuaren unter fiilanteiten SBebin-

gungen. 9luS?finfte tuerben bereittutfligit erteilt.

Thermophor (fjetl^altet)
erfjält ofjne 3-euer Speiien, Suppen, ©etränte it. = immer tuorm ! =
ÜMonberS tu ber ftrteg^eit für bie tämpfenben Iruppen r)öd)ft empfehlen*
roert foiuie nucr) für SBinterjagben, Reifen, jeben Jöausnalt unb in ber

Äranfenpflege.
^= (tfröfetc* Softer bon ^agbrnettagen* unb Xff eYmoiiafäcn. ^=

Dr. Ubert Uoöart, IDren, LSutjjf rjttaftt 2,
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?(t>otf)ctcr $o^na(ö

Thymobronchin
(toatenramrl aeidi W Z 137857) Stentl\fUlVHlUlltll. l|l |Uj . VT. -M.\J*\J*J t J . sill ul.
empfohlen bei Ruften, &eu<f>l)uften,
Äftl)mn,*evi<tjlcimttUfl,*Svo!td)ia(=
fatarrl). — gabrifantin: „9ftoI)ren=
STpotfjcfe ftubolf ^otjnal, Seidig,

(*utrttKr)erfrraBe 1.

»finrirti edrömtrs
Ukwi ,M ml). Slotfe"

Sötett, V., Metten brürfettaaffe 9.
3m üelitje fett km 3al>re 1890.

ßeknnnt gute, bürgtet, fiüdje. (fdjter Wein
aus Dem (Eigentum ijaugsborf.

Ängemefjtne greift. — ©emütlidjes ftluü-
jimmer mit ütauier. ttetter (ßnrtcn. tiod)-
feiten u./amilientafel in u. ttuüer km tjaufc

aVßi?
^-S* Speciahtätens ^ «^3^ ^/j\^B
wOrig.KartsbaderV> Cm vol
IoblatenH JkJ
^LdL UND /ytt^*^*t*?^«^

Mtmii §if
witl rrilf« Sinjfi

WerierMnoiillM
«in. t. Üfj.. itlfiidnnirfl 10.

1 PROBESENDUNG von SK äuftv.

Sit jtüer $iidiltnMun(i
3U beüief)en:

tan§ 5raungruber, Wcbidite in
eirifdjer Wtunbart, I. n. II. «erlag

Öartleben, Söieu.
Set mt§ baljoam! «erlag 23 om In

Stuttgart.
fTttifccr @cfd)td)ten, I. bis III. Verlag

ffieclam in SMpgig
««§ bem SBeJtfriefle, f. f. @d>ul*

bücfjeröerlag in äßtett.

cHttsetge!
Xcv „I. üöieuer ftoefjfunftfalenber", ein prattifcf)et'
JJüljrer für alle ftütfjenfreife »on^ofTocfjgr.£ampel,
roor tro? feiner Waffenauagabc öon 8000 gsem*
platen in einigen Wonaten boHftänbig üergriffen.
Weite 9(u3gabe in SBorbereitnttß.

hx %txt M MmW*
von SBoIfgang r»on ©oetlje (2lu* £>ampel*

„2ufitüu3", tefcte Seite)

iSritfdiltrrr. litirri'Srrin).
13)er «erbanb bewerft bie Wirt«
Ifcfjaftlicbe unb ibeette ^örberungfeiner 9Jlitgliebcr, beffeu Unter»
| ftüfcung im Stampfe umNnerfenniing
ibre§ Talentes unb um funftleriicfjen

i (*rmerb.
|6djriftlid)e Anfragen finb 311 richtenan bas Sefretariat begS). Ce. %.
I»., m*n, (?rlad)*>lal> 9er, 10 I.

(Sin fleineS, aber brauchbarem
Sbd)bücf)lein ber guten Söiener
SHicfje in franjöjndjer Sprache ift:
La cuisine et patisserie Austra-
Hongroise öon Sdjeibenbogen.

Paris, chez l'aatear, I, rae de
Chaillot 1896, Prix: 2 Frcs. 50.



- ■>-< —

n

stiUPge 1

MtMMuitWm
Wrtiniiiiii iier «olflifr>3 ml WunSioWer

ii %\m, l cinpfr(trnf,f 311.
^oifterjer: Jvcri». Sfrefi, »otelbefhjer uub beetbeter 2ndi

»crftänbiger.
Wufuabutebcbtngungen: ®ute<s ^Ibganggseugnte ber

II. rtlaffe einer SDHttelfcfjule ober ber III. SBürgerfcrml'-
Raffe, fürperKdje Gtguuug.

Uutt'iTirinetHiticr: Jüom 22. September bie lö. Cviilt,
njocbentagS non 8-12 llf)r oormittag.

3dfitfoc(b: |Sro ättonai K 15.—. <oalb uub (vjantfrei*
pldfec für Unbemittelte.

3Sortct(c: Sßjfoltrierung mit gutem (Erfolge fiebert bei
Smeijäbriger üebrjcit lluterbriugung iu cnttlamfleit
.\>orelbehieben.

f>. Toumier,

kai$. u. koit. Hoflieferant
Wien, I., tucWauben il.

Saget In* ttttb aue(änbt|<bcr

Delikatessen, Weine un& tiföre
(taffnflrr. gNCMttf unb Sifdjc.

Stcferttng boUttänbtacv <$ejeuuere, Tutor*, «onpn* itt Wien und
in bic ^routtt;,.
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£od)f>iid)er unö oerfd)tebene Q3üd)er.
$m legten Sarjre f ollen nad) einer üerläftlichen Statiftif über

30.000 Viidjer in beutfdjer <5prad;e erfdjienen fein, unter welchen ein
Xeil nttd) ba* (Gebiet ber ßodjfunft berjonbelte. Sarauf entfallen pro
Neonat Stria 2500, pro 2Sod)e 500 ober 80 Südjer pro Sag. @3 tft
felbftoerftänblich eine Untnöglidjfeit, bnft fid) ba§ lefe* unb fauflttftige
^nblifunt gegenüber tiefet foloffalen Spenge auef) nur oberflächlich
orientieren fann unb es wirb bnfjer oon beu 9iat|cf)(ägen feines 23udp
f)änbler3 üon beffen Katalogen unb ben SBerufSfritifern ber treffe in erfter
fiinie abfjängig bleiben.

SBaS nun im allgemeinen ben SDtarft ber ftodjbüdjer betrifft, loa*
für SSerfe unb Söeridjen bent naioen Käufer biefet 5lrt oft empfohlen
werben, baoon f)at tiefet feiten eine 2lf)nitng!

$od)büd)cr, weldje ifjreni SSefen nad) befonberS reinlich bef)anbett
werben füllten, werben (eiber bann ju ben unappetitlicrjften ©efcfjäften
benütjt, ruie 5. 93. oon jarjlreicrjen ^abrifen, SSaren^äufern, Slnnoncen^
bureaur. tc, toeldje gegen geringe^ (Sntgetb oon unbekannten Beuten billige,
fogenannte Scfjleuberbüctjer fd)rciben laffen, um fo irjre auf 9teflaute
geftütjte 2i$are beftmöglidift anzubringen.

Sie §attptfad)e eines $od)bud)eS „bie brauchbaren unb
guten SRegepte" finb in folcfjcn fällen 9cebenfadje unb oftmals auch
-fingiert. ®ute 93üd)er finb eben teuer, aud) toenn e3 nur ftod)=
bitter finb unb ber mirfliehe SSert cineä folctjen Wirb gewift nid)t turd)
$tei3, gormat, ®ewid)t ober ber Strahl ter Slttflagen beftimmt.

Vorzügliche teutfdje &ocf)büd)er, bie immer mehr ftd) burdjfetjeu,
finb: baS

„©rofje beutfehe & od) buch" mx ®rnft Söfjnifcer,
f,S e u t f ch e § & 0 d) b tt d)" bon £. $errario, ferner Oon Wl. d. Sanjer,
ß. Sßrunfaut, SaüibiS, ßarg, «Richter, £f)- Sorft, Cr. 9?aegele 11

(Sinfcrjlägige Spejialbndjer finb ba§ ,,®od)bud) für bie
ifraelitif cheÄüdje" oon 2Mf, „©runtjüge ter 91 ftf)etil" (ter
2iMffenfd)aft üon ten ©efe^en teS <2d)önen), £>. £o|je unb n%U* unb 9ceu=
Wiener © ef d)id)te n" ber öfterreid)ifd)in ftatferftabt oen M. 6\ Sputet.

Sie beliebteren SBtener £od) buch er finb u. a.:
„Liener ®üd)e", SBBien, Selbftüerlag oon Olga unb Slbotfgefe.

„£ ft er r c i d) i f d) e 3 U n i0 e r f a l f 0 dj b u d)", SBien, 26.Auflage
toon @. Stödet, Verlag Sabcrfow. (9iett bearbeitet oon G. ÄieStinger.)
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„3[luftrterte 28iener S3ür g crf fid) e" Don 3- SR. £>ei|, Söien.
„SRobernc* .st o dj b u dft S34en, Oering %. £arttcben.
„Die SBiener $ücr)e" oon 3. 8elesfoöit3, SSien. Serkg

SS. Sraumüller, 16. Auflage.
„Die ä ra n f e n f o ft" oon Emilie ÄieSlirtger, SSien, unb Dr. Äarl

SSirtfj. «erlag 3- & Seemann. SRändjen 1910.
„Die freie, öfterr. ftodjfunft" oon 3- beutet, SBien.
„Jperrfdjaftl. 93acf- unb ©üfifpeifenfücrje" oon 8t $arg.
„©rotfcS sJieftaurationö^lod)bud)'' Dom % X. b. ÄBdje,

^-ranffurt.
„§otet, Sfitcftäuratton unb ®afttoittfdjaft" oon SS. 3tab.
„SS erbeut f djungS-SSört er bud) für Speifefarte unb

.Siüdje" öon 8. üöfcnifccr, DreSbcn.
„3 a g a f o ft", öfterreid)ifd)e $ocr)re$epte in ®etffa tum grl$ Mainpel

mit Seiträgen bon SB. Stieg (er unb §an§ ^raungrubcr, SSten.
„Deutfcfjc Speifefarte" oon (Scnft Söjjnijjer unb 3)unger.
„Der beutfcf)e ($aftf)of unb bie beutfdjc ,ftüd)c" (®ra$er

33ürgcröerein, 1900.)

P. S. Diefe S3 ü cfjet finb bind) alle 99 u d) f) a u M u n g en
311 begießen!

©eutfdje unb öfferreid)ifd)e gad)preffe,
„Cfterr. .Stücrjenjeitung", SSien, 2. Sej., Daborftrafie 9.
„Der ©aftronom", Organ ber .ftödje Cfterreid)*, SBicn,

4. «Beg., ^anigtgaffe.
„Äoc^fünft unb Dafehoefen" foioie
„Leitung ber ®öcf)e\ gtonffurt a. Stf., Söinbinüfjlftrafie 1.
„intern. £>oteI = 3nbuftrie", Dresben.
„.Siüdje unb Leiter", $entralorgan für bas §rtel* unb (Saft-

loirtgeioerbe, Hamburg, alter Steimoeg.
„Cfterr. £ote( = 3nbuftrie", Organ beS ©remiumS öfterr.

£>otelier3 unb ^enfioneinrjaber, Söien, 1. Sej., Singerftratfe 30.
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QSerein^anseigen.
„^erbanb ber Söcfje Cfterretcrjs", föien, 4. SBe^., ^anigl*

gaffe 20 (sugteirf) Stetfenuerntittlung), ^räfibent ^ran,^ Wagner.

„intern. SKerbanb ber ftöcrje", ^ronffuvt a. 9R* 28tnbmüf)l*
Ttvafee 1 (äugteid) Stellenöcrmittlnng), £ireftor 9)c. 6. Sanier.

„(Gremium ber öotelter* unb s$enfion3tnf)aber\28ten,
1. S3e3 v ^letfdjmarft 2, SLtorfterjer ^yerbinanb |>eft, öotelter unb bceibeter
Sac^öerftänbtger.

„©enof f enfctjaft ber ® aft Wirte", Söien, 1. öcj., «urrent-
gaffe 5, 3Sorfte!£)er Ottmar ^enä, ®aftwirt unb ®emeinberat.

„ T e u t f d) = £ ft e r r e icf) i f et) e r 21 n t o r e n ü e r b a n b \ $räjtbent
£r. ^ßrofeffor ^roanjger, 5. Sej., SRargaretengürtel 20.

„herein 3ur Pflege ber beutfd)en 3yrad)e in SBtcn",
Cbmann ^profeffor 2t. 2tangl.
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