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Kommen Sie hierher und sehen Sie wieviel

Mode, und Qualität Sie erhalten können in

Nach Alaß gemachten
für nur

Anzügen
Hilden Sie sich Ihr eigenes Urteil

über etwas, das S'w mit eigenen
Auge n sehen. Wir erwarten von keinem

planne daß er bei uns einen Anzug bestel-

le solange er nicht vollständig überzeugt ist, daß die Fabrikate,
Facon, Herstellung im.d korrettes Passen besser ist, al derselbe ir
gend an einem anderen Orte einen Anzug für $10 mehr kaufen
sann.

'

Jex Küchenzettel.
I

;

Eine Humoreskr ans frirdlichm j

Zkttrn. Von Paul ZZurg.
!

I

Neulich in einer Gesellschaft würd!
Nätsel gerben und Umfragen getan

.Wie haben Sie Ihre Frau kenn

zelernt?"
.Durch die Zeitung!" gab ich in

Antwort.
Alles war baff. Ich scch eS ihrer

erstaunten Gesichtern an, daß sie mick

für einen Mitziftjager hielten vor

diesem Augenblick an; sie ließen unsei
glückliches Zusammenleben in der Eh,
schnell vor ihrem Geiste Revue pas
sieren und suchten nach Szenen, nack

2ragödienstoff.
Meine Frau lachte ihnen lustig ent,

keen.
.DaS stimmt nicht mal genau.

Durch den Küchenzettel habe ich mei-

nen guten, teuren Bärpeter kennen ge
lernt.- -

Nun lachte ich auch und die anderer
waren noch betroffener.

.Ja. wie ist denn das . . . Wir ver.
stehen nicht . . .?"

Alle Gesellschaftsspiele waren xtv
L essen.

.Durch welchen Küchenzettel, mein
verehrte Gnädige?" fragte begierig bei

Assessor Bäumer.
.Nun durch den in der Zeitung.

Die Damen unter unS werden der
Küchenzettel jeden Morgen in der Uw

terhaltunqeilage jedenfalls gut kew

nen," nab Frau treuherzig unt
bereitirillig die ?'".rung.

.Das ist ein ixoman! Ein Ro.

man, meine Herrschaften." Die Frar
Schulze von Schulze 5: Co., Tapcter
en gros. hatte da? rechte Wort gefun
den und trompetete eS triumphieren!
in den dichter um uns beide drängen-de-

Kreis.
.Erzählen! Erzählen!"
.Meine verehrten Damen, erwarter

Sie keinen Roman, und Sie. meine

Herren, haben Sie Geduld, haben Si
Geduld, einen Augenblick für ein No
vellchen. eine Skizze."

.Erzählen. Doktor!" rief eZ von
allen Seiten.

Sofort. Also Sie wissen, daß ich

in Halle studiert habe. DaS Geld wai
knarv. sehr knapp. Ein Freund bei

der Zeitung half mir treulich aus. in
dem er mich allerlei Artikelchen fchrei

ben ließ, die gut bezahlt wurden. El
selber war Vegetarier, und da solches

nicht jedermanns Geschmack ist. trug
er mir auf. jeden Tag den Küchenzettel

fürs Unterhaltunzsblatt zu verbrechen,

Ich verbrach. Eine Weile ging eS

ganz gut. WaS ich heute gegessen

hatte, schrieb ich für morgen den Le

fern vor. An Tagen vom Fünfzehn
ten ab. wo man bei einer Tasse Kaffee
Mittagessen mit strammer Haltung
markiert, schwindelte ich aus alten

Speisekarten Gemüse zusammen
Eines TageZ kam mir ein Briefchen

ins HauS. Von der Zeitungsredaktion,
Eine unbekannte Dame nannte meine

Kochkunst Stümperei und mäkelte an j

dem gestrigen Schellfisch in Brotteig, j

Ich nahm mich zusammen und fonvj
ponlerle nie gekannte enue oer a- -

sei. Wieder eine arte von gieicyer
Hand. Der Küchenmeister sei ein

Verschwender. Mittwochs
ave man ieme geirussenen ai iqu9nu
und Donnerstag n,cht iunge Gans

hielt mich Nicht mehr an die
österliche Jahreszeit, verschrieb jeden!
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w
s liegen wundervolle INöglichker
ten im Bereiche der Säneider.

lunft in preisen von $5 bis $J8.50

aber nur bei praktisch geleiteter, leist

ungfahiger Arbeitsorqanisation.

Wir wünschen unseren vollständigen ?!achdruck zu le

gen auf die Qualität, Iacon und richtigem Passen unserer

nach Maß hergestellten Anzüge alles dieses stempelt sie

zu vorzüglichen Werten.

Tic niedrigen Preise sind das Resultat des großen Ab

satzes, der kolossalen Einkaufskraft, der Verkäufe zu ba

rcm Geld und kleinen Profiten und einer unerreichbaren

Organisation und Einrichtung, die ausschließlich der Her

stelluug von guten Kleidern gewidmet ist.

Jahrelange Atistrengungen und Energie, die nur ei

ncm Zwecke gewidmet sind Anaziige nach Maß herzu

stellen, welche alle anderen an Vorzöglichkeit übertreffen

dieses ist die einzige Ursache, weshalb wir so große Erf-

olge ausweisen können und einen so großen Absatz von

Waren haben warum tauseude von Männrni die hier

erhaltenen mäßigen und generösen Werte und gute Oua

lität in unseren nach Maß hergestellten Anzügen zu schä

tzcn wissen.

sranzöftschen Wedsiuhl. die französische

Spindel erobert haben.' Roubaiz
Tourcoing. daS Industriezentrum der

feinen seidigen Kleiderstoffe, mit de

nen sich Paris die Welt eroberte, ist

heute deutscher .Besitz. Als ein Seiten
zweig der genannten Industrie ist hier
schon seit geraumer Zeit die fertige
Herrenkonfektion aufgeblüht.

Mit dem heiß umstrittenen Lille sind

310 aller Flachsspindeln Frankreichs
in deutsche Hände gefallen. Das be

rühmte Liller Leinengarn hatte hier
seine Stätte, und hier wie in den

Nachbarorten blühte die Fabrikation
fertiger Herrenkleidung. militärischer
wie anderer. Man beziffert den jähr
lich hieraus gezogenen Gewinn auf 100
Millionen Franken. Unweit davon, in
Armentieres, ist daL feine französische
Leinen zu Hause. Armentieres ist aber
nur der Mittelpunkt verschiedener klei

nerer Plätze, deren Spezialität feines
Kleider und Haushaltleinen ist und
deren etwa 50 Fabriken jährlich Mil
liarden umsetzen. 15 Millionen davon
betrug allein die jährliche' Ausfuhr
nach Amerika aus diesem Städtchen
von 30,000 Einwohnern. Die Begriffe
Cambrai und Cambric sind heute schon
identisch geworden. Diese Stadt liefert!
die feinen Bathsttaschentücher, die nur
in England den anglisierten Namen
.Cambric", in Deutschland aber den
Namen ihres Erfinders im 15. Jahr
hundert Baptiste. Batist tragen. Es ist
der Name eines Heiligen, und im Na-me- n

dieses Heiligen ist diese französi-sch- e

Industrie reich geworden. In St.
L?uentin fanden wir bedeutende

Baumwollvorräte; ist es doch einer der

bedeutendsten Baumwollproduktions-Plätz- e

des Landes. Die Fabrikation in
Calais ist schließlich auch dem Kriege
zum Opfer gefallen; denn hier mußten
die mächtigen Fabrikanlagen größten-teil- s

den militärischen Anlagen und
Bedürfnissen weichen, und die großen
Spitzenfabriken der. Stadt sind in die

Verteidigungslinie gerückt. Die Aus
fuhr nach den Vereinigten Staaten al-le-

betrug 4 Millionen Dollars.
Ebenfalls nahe der Kriegszone, wenn
auch noch günstiger, ist Amiens gele-ge-

Frankreichs Velour und Belvet
Lieferant.

ZIeue gesriermelljode.

Fische spielen, dank ihres hervorra
genden Nährwertes, eine immer grö-ßer- e

Rolle in der Ernährung. Es ist
darum von Interesse, über eine neue

Methode der Konservierung zu hören,
die. die Zeitschrift Eis und Kälte-Industr-

mitteilt. Es handelt sich um
die von dem Dänen Ottensen erfun
dene Methode. Sie beruht auf dem

Eintauchen der Fische in eine Kältelö
sung, die den Geschmack der Fische
durch Uebergang von Stoffen aus der

Flüssigkeit und die natürliche innere
wie oberflächliche Beschaffenheit der
Tiere nicht beeinflußt. Durch das'un
mittelbare Eintauchen der Fische in die

Lösung, die nach Otkensen am besten

auf 15 Grad Celsius abgekühlt ist.

gefriert sofort alle oberflächliche, in
den Fischen befindliche Flüssigkeit, und
jede Wechselwirkung zwischen der Käl
telösung und der im Innern der Fische
befindlichen Flüssigkeit ist von diesem

Augenblick ab ausgeschlossen. Da also
ein Eindringen irgendwelcher (Itoffe
aus der Kältelösung in das Fischin
nere nicht möglich ist. so können selbst

Lösungen mit starkem Geschmack wie

Ammoniak und n, be

nützt wden. Am billigsten und prak
tischsten ist eine konzentrierte Kochsalz- -

lösung, da solche einen tiefen Gefrier- -'

Punkt hat Die Fische soLen. wie

Versuche berichten, nach dem

Auftauen in bezug auf Kiemen und
Schleim unverändert geblieben, ebenso
sollen die weiß gewordenen Augen
wieder klar geworden sein.

Die von Ottensen angestellten Ver
suche sind in einer Großfischzllchterei
in Bergen mit gutem Resultat nachge

prüft worden. Auch die amerikanische
Kälte-Jndustr- ie beschäftigt sich mit

praktischen Versuchen im großen. Auf
Veranlassung der Berliner Einkaufs
gesellschaft wird das Verfahren im
Hamburger'' Kühlhauszentrum pro-bier- t.

Sollte sich diese FischerhaltungS
Methode bewähren, so würde dies eine

wesentliche Verbilligung des Trans
Ports bedeuten, da dann die Fische ohne

verschickt werden können.

Anpassend.
.Lisette, das Kleid muß noch enger

anschließen. Ich will heut' zum Presse
ball!"

Widerspruch.
.Du, mir geht es aber jetzt miserabel,

ich sitze vollständig auf dem Trocke

nen."
.Von mir kann ich nur das Gegen

teil sagen."
.Also, dir geht es gut?"

" .Nein, das Wasser sieht mir bis
an den Hals."

Scherzfrage.
.Warum haben die Franzosen und

Russen solchen Zorn über die deutschen

Zeppeline?"
Antwort: .Weil Letztere so von oben

herab mit den Franzosen und Russen
verkehren!"

Entschuldigung.
Motorfahrer (der einen Betrunkenen !

umgerannt hat): .Machen Sie sich

nicht drau. Herr. Sie wären ja
haMtdu. talh UsatSaUcnl"

nen ' männlichen Personen! von . 167,
5

i70, 180, 190 Zentimetern Körper!
länge 114,2, 126,6, 141,2 und 150,2!
Pfund. Viele werden diese geringen
Gewichtözahlen nur mit Ueberraschung i

yoren. man mmmi geivoynucy yq
Kjlo. also 150 Pfund für die erwachse
ne Person an, ein Gewicht, das hier
nur für die Riesen von fast 6 .Fuß
Höhe angegeben wird, während die

Personen mit der stattlichen Größe von
180 Zentimetern 140 Pfund nur um
ein ganz Geringe? übertreffen. Aber
man darf nicht übersehen, daß die

hier angegebenen Zahlen daß Normal
gewicht für den unbekleideten Menschen
darstellen, zu dem bei den gewöhnli
chen Gewichtsangaben das nicht unbe
trachtliche. jedoch mehr schwankende

Gewicht der Kleidung hinzukommt
Zuntz gibt an, daß diese Zahlen als
Durchschnittszahlen bei einer sehr um

fänglichen Statistik gewonnen sind.

Ueber die Häufigkeit der Abweichungen
und der Grenze, innerhalb deren man
daS Gewicht noch als normal bezeich

nen kann, sagt er nichts Er meint

nur, daß die Gewichtözahlen als nor
mal betrachtet eher zu hoch als zu nied

rig sind, denn die übermäßig fetten
Personen, die den Durchschnitt erhöhen.
wirken stärker auf ihn ein, well einzelne

ihn bis auf 100 vom Hundert und
mehr übertreffen, während die über-mäßi- g

mageren Personen, die den

Durchschnitt ermäßigen, selten um
mehr als 20 v. H. hinter ihm zurück

bleiben. Die Tabelle kann also für
jeden einen Anhalt geben, Lu kontrollie.
ren. ob sein Körpergewicht seiner

Größe entspricht, und nrnentlich an
die übermäßig fetten Personen Wirt
die Mahnung gerichtet, darauf zu ach

ten, daß der parke Fettansatz ver

schwindet.
Man hört sehr häufig von über-mäßi- g

fetten Leuten den Trost, den sie

sich selbst spenden, daß der Fettvorrat
ihreS Körpers eine nützliche Reserve für
den Fall darstellt, daß sie krank oder

sonstwie zu übermäßigen körperlichen

Anstrengungen genötigt werden, ohne

ihre gewöhnliche Nahrungsmenge zu
sich nehmen zu können; dann würde
das Fett als Ersatz eintreten, sie wür
den davon zehren und so. würde ver

hindert, daß sie so schnell von Kräften
kämen und leistungsunfähig würden
wie magere Menschen. Das ist aber
ein sehr trügerischer Trost. Der Fett
Vorrat erhöht nicht die Leistungsfähig
keit, sondern vermindert sie, und

wirkt er auch schädigend auf
die Gesundheit ein und verkürzt gera
dezu daS Leben. Erfahrungsmäßig
entwickeln übermäßig fette Menschen

keineswegs eine größere' Leistungs
fähigkeit als der Mensch mit norma
lem Gewicht, sondern eine geringere.
während es häufig vorkommt, daß un
ter der Norm magere Personen sich

körperlichen Anstrengungen außeror
deutlich gewachsen erweisen. Der
Fette hat eben bei jeder Bewegung, bei

jedem Schritt ein entsprechendes Mehr
an körperlicher Last mitzubewegen,
was einen unnützen Kräfteaufwand be

deutet, der wiederum nur aus der Nah-run- g

geliefert werden kann, so daß der

fette Mensch dauernd viel erheblichere

Nahrungsmengen zu sich nehmen muß.
als der von normalem Gewicht. Ver
mindert er sein Körpergewicht um
etwa 10 v. H., so wird er auch dauernd
bei allen Bewegungen und Anstrengun
gen weniger Nahrung gebrauchen und
sich trotzdem bedeutend leistungsfähiger
erweisen, sich sehr bald viel wohler füh
len und tatsächlich auch gesünder sein
Freilich darf man eine solche Gewichts
abnähme niemals plötzlich zu erreichen

suchen, sondern nur ganz allmählich,
höchstens um ein Kilogramm bit
Woche. Durch entsprechende Regulie
rung der Nahrungsaufnahme kann
man ein solches Herabgehen des Ge
wichts auf die Norm ohne jeden Scha
den in verhältnismäßig kurzer Zeit
erreichen und damit eine Ursache vieler

körperlicher Beschwerden beseitigen.

Ein HJunsrfj CuHjcrs.

In seinen Tischreden (Sammlung
Förstemann III. Seite 224) sagte
Luther einmal: .Wenn ich nur das
könnte zuwege bringen und helfen, daß
die Obrigkeit für sich als ein äußer
lich Ding (also nicht Kirche), um gu
ter Disziplin und Zucht willen, ver
ordnet, daß man die Woche zweien

Tage nicht Fleisch esse, doch nicht eben

an den kirchlichen Fasttagen am Frei-ta- g

oder Sonnabend, noch um des

Papstes willen, sondern sonst an an
deren zweien Tagen, nicht um die Ge
wissen damit zu beschweren .... so

wäre das eine fin niiftfrlickie ucht."

Franlrcillis Spinnereien

DaS von den Deutschen besetzte Ge
biet Nordfrankreichs bedeutet das Herz
der franz5sischen Industrie. Hier n

die Quellen französischer Kraft
und die

.
der riesigen Modezentrale

PartS, die aus diesen Quellen immer
neues Leben schöpfte. Das wichtigste

w&r,.,:. cah;4,. m?n.ugytv, in umiiiuykt

s'.n eidet Not denn die Fabriken
die daS Material liefern, die Stoffe,

Spitzen. Besätze und Schleier.
die Bänder und Stickereien, sie stehen

entweder ganz still oder sind in deut
scher Hand. WaS von solcher Lu?uS
wäre noch am Lager ist, ist nur zu un
sinnig hohen Preisen zu haben, und

täglich wird die Knappheit größer.
Verfolgen wir einmal den Weg, auf
dem sich die deutschen Walke' .den

pinchbacks, Sacks,
Norfolks

Irgendeine Iacon, irgendein Fabrikat,
Muster oder Zarbe, die Bc wünschen. Kein
anderer Schneider gibt Ihnen eine Au?
wadl. wie ie dieselbe bier finden. Zusric'
dcnstellung garantiert oder Geld zurück.

Hosen nach Maß gemacht, pczial $3.75

Koch, das Idol, dem ich meinen vsrgem Ä und ersann
eine List. Schickte eine spöttische Kri
iif des letzten KilchenzettelS auf da
Postamt und unterschrieb mit einem

Pseudonym. Veilchenblau, hieh eS.

Dritten laa sckon war die Antwort
Veilchenblau auf der Nedaktion.

Da ich selber dieser Veilchenblau war.
riß ich den Brief hastig auf und hielt
eine Einladung zum Mittagessen
in Händen. .Wer Sie auch sein, mö

gen. Sie haben Geist. Darum sind

Sie Sonntag 12 Uhr zum Mittag,
essen willkommen bei . . .

Riedelmann,
Professor der Chemie, ,

Gartenstraße 8.

Also ausgerechnet ein Chemiepro
fessor war mein Widersacher und Hel-fe- r.

war der Versasser der köstlichen

Speisezettel. Karten und Briefe? Un
sinn! Ich verglich die Handschrift
ten. Nun. dem Herrn Professor konnte

geholfen werden. Dcsoll!e Augen
machen. Sonn-a- Mittag schellte ich

in der Gartenstraße bei Riedelmann
und wurde in den Salon geführt, wo

ich Zeit hatte, meinen gutsitzenden
Ueberrock im Spiegel zu mustern.

.Der Herr Professor lassen bitten!"

Ich trat inS Studio. Ein Mann
stand am Schreibtisch, sah mich stau-nen- d

an, brach in lauteS Lachen auö
und schlug die Hände über den Kopf
zusammen.

.Also so sieht er auS. dein Brotgeber
und Widersacher! Hahali!" Ich war
ebenso verlegen wie wütend, wurde ab
wechselnd bleich und rot. rückte am

Kragen und fand schließlich Worte.

.Ich weiß nicht, ob ich hier recht
bin. Ich . . .?"

.Sie sind schon recht, mein Bester."
Der Professor kam schnell auf mich zu
und zog mich inS Zimmer.

.Da. Schlingel, ist dein Rächn!"
Ich sah eine junge, schöne Dame am

Fenster. Sie war wortlos und ver

legen wie ich.

.Das ist die Rezeptschreiberin, mein
werter Herr. Vor zwei Stunden hat
sie mir alles gestanden. Sie macht

mit mir, was sie will. Möge eS Ihnen
besser ergeh?n! Zu Tisch jetzt!"

Bei Tisch fand ich. daß der alte

Herr ebenso trefflich war wie seine

Weine. Die Tochter aber machte ganz
und gar nicht, waS sie wollte, sondern
war recht schweigsam, beinahe abwei
send gegen mich, bis das Eis gebro
chen war und der Sekt in den Kelchen

schäumte.
Ich leistete dem famosen Alten bis

zum Abend Gesellschaft, sprach bald
wieder im Hause vor und bat um
einen neuen Küchenzettel. Es stellte

sich heraus, daß Fräulein Ilse und
ich einander im Musizieren noch besser

verstanden als in der Kochkunst.

Da kriegte ich über Träumen und

Tag, wie das so kommt, einen neuen

Verleger, der nichts von Küchenzetteln
wissen, wollte. Um Fräulein Ilse eS

schonend beizubringen, daß man im
Blatte auf ihre Diensie verzichte, trug
ich ihr gleichzeitig ein anderes Enga

Cement an. Auf Lebenszeit. Dies
mß bekam ich die Antwort mündlich,
f. mündlich sogar. '.

.Prosit, meine Herrschaften. Auf
0en Küchenzettel!

Im Dttsel.

er Alkohol hat schon manchen an
5 des GrabeS gebracht, aber

, .

fanden so schnell, w.e einen

tes Anfang Oktober 1914 in Nord
frankreich hatte er der benachbarten
Artillerie eine Meldung zu überbrin

und befreit trat er den Rückzug an.
Da fällt ihm unterwegs auf unge
klärte Weise eine Flasche seines ge

liebten Getränks in die Hand, deren

Genuß er sich in der gehobenen Stim
mung seiner Seele derart überläßt,
daß er sich übermannt auf dem Ge
fechtSfeld niederläßt und dort ein
schläft. Abends kommen die Sani
tater, die dem inzwischen vorgeschrit
tenen Gefecht gefolgt sind und nun in
seiner Nahe ein Massengrab schaufeln.
Der immer noch regungLloö daliegende
Landwehrmann scheint ihnen als erster
mit für jene Stätte geeignet, und sie

wollen sich eben mit ihm zu diesem

Zweck zu schaffen machen. Aber Ent
setzen! Der Tote wacht plötzlich auf
und erhebt sich. Mit Grausen werfen
die Sanitäter ihr Gerät weg und rei
ßen auS. Ihr Opfer rennt wutent
b rannt hinterher, um ihnen wegen

ihrer beabsichtigten schnöden Hand
lungSweise gründlich die Meinung zu
sagen. Und daS soll er auch besorgt
haben.

.. ..... mlJiUfiTOMUlJC ll!!v M!VM)U
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Zwischen Körpergröße und Körper

gewich besteht eine bestimmte Bezieh!
L

ung von d:r ohne schaden nicht e .

heblich nach unten oder oben abgewi
chen wird, wie es namentlich in letzterer

Beziehung so überaus oft geschieht.

Nach einer Tabelle, die der bekannt

SrnährungSphqsiologe Geheimrat Pro.
fessor Zuntz in den Blättern für
Volksgesundheitöpflege mitteilt, ist dal
ourchlSnMtche yzewtqt det trwa$i

Zweiggeschäfte in vierzehn
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Fairview-Filial- e

253(J Ost Jeffersou

Präsident Wilson bei der Schlnßscicr in
Tag Eier und Eierspeisen. Nach acht nrcunn, '
Tagen kam die obligate Karte: Man Zahlen mochte. Er war sonst em

hate das Essen nun satt. Zu Spinat, tüchtiger Soldat, bis auf diese eine

'nahm ich meine Zuflucht, zu Wild germanische Schwäche, der er allzu
braten und unerhörten Salaten. DaSsgern nachgab. Während eines Gefech
konnte die nächste Karte Nicht abweb
ren. Der Koch möge sich zu den Boto
kudcn scheren, hieß es kategorisch,

Nun nahm ich meinen letzten Mutigen. Der schwierige Austrag gelang.

-
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Highland Park Filiale
2984 Woodward

West Point.

stehenden Zuge gebracht, der um 3
Uhr 30 Minuten nach Eschen

Das Hospitalschiff fährt mor
gen 10 Uhr früh nach England zurück.

w . ,
Ter Vorsichtige.

Vom ersten Mobilmachungstage an
ist der Peter Haudelmaun auf Kriegs
aewinii ausgegangen und hat fpeku
liert alciclzaültia ob er von her

' nrfin ctmi.-- . iinrititX ...J,l anivu.- - .'iinuiw uuti UlU.l. VWl

stern traf ich ihn auf der Post, wie
er 1000 ünfermarkcn verlangte.

Herr Handclmann", fragte ich, ha
ben Sie jetzt so eine große Korrespon
denz?" Das nicht", grinste er,
aber eindecken tu ich mich, wenn doch

die Marken jetzt teurer werden.- -

Hauptgeschäft
212 Woodward

aung des Krieges an sie abgeliefert
werden sollen.

ttcfangenenaustausch.
Aus Vlissingcn wird vom 21. Mai

genvldet: Ter Lazarettzug mit rcr
mundeten englischen .riegsgcsange
neu ist hier 1 ttbr 45 Minuten ange-
kommen. Das Hospital-schif- f ,.2t.
Dcnis" kam um 'A Uhr !." Minuten
mit 100 verwundeten deutschen
Kriegsgefangenen hier an. In Ver
trctung des kaiserlich deutschen Ge
sandten, Herrn r. Kucblmann, be

grüßte Militärattache Oberstleutnant
Renner die deutschen Verwundeten.
Z'xz wurden von der Vlissingcr
Transportkolonie jes niederländis-

chen Roten Kreuzes nach dem bereit

zusammen und rückte ein Inserat inS

Blatt, die unbekannte Gastronomin
möge raten statt tadeln.

TagS darauf hielt ich den Küchen

zettel für die ganze Woche in Händen.
Anonym , natürlich. Noch in dieser

Woche kamen Zuschriften an die Re
daktion. der Küchenzettel sei jetzt sehr

vernünftig und brauchbar. Der Verlag
erhöhte meine Mitarbeiterbezüge. Ich
aber beugte klüglich vor und bat im

Inseratenteil., die kluge, kleine Köchin

möge ihre Adresse aufgeben, da Zu
schriften vorlägen. Eine Chiffre für
postlagernd Briefe brachte mich der
unbekannten Helferin näher. Wäh-ren- d

ich noch meine DankeSzeilen an
sie aufsetzte, empfand ich die böse

Patsche, in der ich nun saß. Ich mußte
sie ja wieder um den Speisezettel für
die nächste Woche' bitten.

Dafür gab eS nur einen Weg. Ich
beschritt ihn frohen HerzenS. hing daS

Studium an den Nagel und saß an
deren Tags als der jüngste Redakteur

auf ,dem Bureau. Meine erste Dienst

Handlung war eine unerlaubte, nam
lich das heimliche Engagement oerun.
bekannten Helferin als Redaktrice deZl

Küchenzettels. 'Vor dem Gedanken,
kaß Verleger und Chefredakteur mei
nen frommen Betrug erfahren könn

ten. zitterte ich.

Mit dankender Antwort kam der

aächstwöchige Speisezettel. Anonym.
Die Geschichte reizte mich immer mehr.
All die Briefe und Karten der Unbe
kannten waren so flott und keck, daß
ich auf ih Bekanntschaft förmlich

erpicht war. Wenn sie nun eine alte

Jungfer, eine Großmutter im weißen!

jyy .ftMTriat at ein Mann, eint

Weltkrieg Literatur.

Tic schweizerische Landcsbibliothek

in Bern hat eine Zaninilung der auf
den Weltkrieg bezüglichen Literatur
und zwar speziell voii schweizerischen
Werken angelegt. Vor allein werden
solche gedruckten oder bildlichen Do-

kumente berücksichtigt, die der küniti'
gen Geschichtssorsck'.nng ein Urteil
über das jetzige Leben des Schweizer
Landes und seiner Stellungnahme
während des Weltkrieges ermögli-
chen. Tie Bibliothek hat die Zusiche

rung erhalten, daß alle durch das
Preßburcau sowie durch die Eidge
uössische Prcßkontrollkommission ver
botenen oder beschlagnahmten Bro
schüren, bildlichen Darstellungen und
fttthag T,rit tnrhan L0rfl 23ß22Ü


