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Mi? dem Jinnel' beginni ein neues Jahr

und damif eine neue Ordnung. Man schaffl

sich ein neues Wirfschafisbuch an. Auch der

Krakauer Kalender eignef sich dazu. Aussh'a'n-

dige Rechnungen werden beglichen. Das Vor-

jahr wird bilanzieri und daraus die Voran-

schlége fiir clas neue Jahr gebildef. Sie werden

je nach den maieriellen Verhélinissen und der

Lebensffihrung in groben Ziigen auf Kosien

fiir Wohnung, Kleidung, Ernéhrung, kulfurelle

dbgaben, Sieuern, Versicherungen usw. fest-

geseizi. Inveniur- und Réumungsverkéufe sollen

wahrgenommen werden. Manches kann man

billiger und froizdem gui ersfehen. Fiir den

Fasching wird manches Sfiick preisweri zu er-

halfen sein. Die Winferabende benijfze man

in ersier Linie dazu, Wésche und Kleidersh'jcke

auszubessern. Aus alien guf erhalfenen Siiicken

sind schon 0H neue ganz aparie Kleider und

Kleidchen enfsianden. Faschingskosiiime kann

 

   

  

 

   

  

Bedijrfnisse und allgemeine Haushaliungs- man selbsf mi'r wenig Miihe nach vorziiglichen

kosien, Neuanschaffungen, Krankenkassen- Modeheffen hersiellen.
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lm Februar vergesse man nichl, die elwaig

nolwendig gewordene Ergénzung der Kohlen-

und Holzvorréle vorzunehmen. Wieviel da

neu anzuschallen isl, ha'ngl wohl vor allem

von der Zahl und Grélje der zu heizenden

Réiume ab. Sollle dann von dem ergénzlen

Vorral noch elwas ijbrig bleiben, machl dies

nichls aus; in einem lrockenen Keller kann Kohle

und Holz nichl verderben. Ubl man Winler-

sporl, sind die Sporlgera'le geh6rig insland zu

hallen. Es wird dadurch viel Geld ersparl. Man

vergesse nichl, wenn man dem Fasching seinen

Tribul zolll, auch aul seine Gesundheil enl-

sprechend Bedachl zu nehmen. Man nehme

sich, wenn auch die Vergnijgungen des Fa-

schings voll ausgekoslel werden, lrolz alle-

dem auch Zeil l'Lir seine Kinder. Die Hauslrau

wird in ihr Heim, das sie sich mil Neuanschal-

lungen oder mil den besonders praklischen Ge-

schenken aus der Weihnachlszeil her gemiillich

eingerichlel hal, gerne Besuche laden. Der

Mensch isl mil Rechl ein Geselligkeilswesen.

Und an dieser Geselligkeil enlzijndel sich ja

der Heimgedanke immer wieder von neuem.
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Der Mill ki'mdel den Friihling an. Die Friih-

jahrsgarderobe wird hervorgeholl und man

siehl nach, ob nichl manches daran zu andern

isl, denn jedes Jahr wird es wohl nichl méglich

sein, eine neue Frijhjahrsgarderobe anzuschaf-

fen. Dabei kann man auch, wenn man die

Kaslen ausra'uml, die erslen Millel zur Mollen-

beka'mplung anwenden, denn im nachslen

Monal isl ja Oslern und da denkl man wohl an

ein grijndliches Reinemachen, es sei denn, man

ziehl es vor, das sogenannle Gri'mdlichmachen

ersl nach der Heizperiode durchzuliihren. In

l-laus und Familie

diesem Falle wird man lreilich auch die Woh-

nung elwas mehr reinigen als sonsl, aber nichl,

wie man zu sagen pllegl, dabei alles aul den

Kopl slellen. Hal man sich vielleichl neues

Bellzeug gena'hl oder neue Wésche angeschalll,

dann lege man sie, lalls man ijber einen Garlen

verliigl, in die Ma'rzsonne; die bleichl die

neuen Leinensachen wundersché'm weil'j und

bliilenweibe WZa'sche und ein ebensolches Bell-

zeug isl liir die Hauslrau ein Slolz und lClr die

Besucher, die mehrere Tage als Gasle bei ihr

wohnen, eine Freude.

 

SchieB- und Schonzeil des Wildes in niederfislerreich.
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Der April slehl im Zeichen der Oslerwoche.

Man beginnl langsam, die Winlersachen zu

versorgen und zum Schulze vor den Mollen

in die allbewahrlen Mollensa'cke zu slecken.

Isl das Weller darnach, h6rl man bereils jelzl

schon mil dem Heizen ganz aul. Die Talig-

keil der Hauslrau konzenlrierl sich aul die

Vorbereilungen liir die Oslerleierlage, um sie

jung und all rechl angenehm zu geslallen. Es

isl wieder einmal Zeil zum Backen. Man Liber-

legl, wie man mil Mann und Kindern die Osler-

leierlage verbringen will. Vor allem denke man

aber daran, die schénen Tage mil den Kindern

viel in Lichl, Lull und Sonne zuzubringen. Eine

Wanderung mil ihnen durch den Wald, der sich

allerorls zu riihren beginnl, kann zu einem Er-

eignis liir die Kinder werden. Sie sollen lernenI

an dem Friihlingwerden der Nalur leilzu-

nehmen. Sie sollen die erslen Blumen der

Wiese und des Waldes sammeln und in sich so

den Sinn liir die Nalur enlwickeln. Mul) man

aber in der Grobsladl bleiben, dann gehe man

'mil ihnen dennoch lleibig spazieren und ver-

séiume es dabei nichl, ihnen die schénen Baulen

der Sladl, in der sie geboren wurden, aulgezo-

gen werden und in die Schule gehen, zu er-

klaren. Die Jugend soll iiber ihre Valersladl

immer elwas zu berichlen wissen.

 

Praktisch sein — ist alles.

Ki'lchenmaschinen miissen nach

Gebrauch sofort auseinandergenommen und

grfindlich gereinigt werden. Sie di'lrfen erst

wieder zusammengesetzt werden, wenn alle

Teile ganz trocken sind. Das Trocknen ge-

schieht am besten in der \Varme, damit es

griindljch erfolgt und nicht zu lange dauert.

Es ist besonders darauf zu achten, daB sich

kein Rost ansetzt.

l

Zusammengedri'lckte oder verbogene

Borsten von Besen und Bi'lrsten kann

man wieder gerade und fest, also wieder

widerstandsfahig machen, wenn man Besen

und Bi'lrsten fiber Wasserdampf halt und

dann gut trocknen laBt.

a

Hat sich ein S e r vi e r- oder ein anderes

im Haushalt verwendetes Holzbrett ge-

worfen, lege man es zwischen zwei feuchte

Tilcher und lasse es gut beschwert einige

Tage, woméglich in einem feuchten Keller,

liegen. Sie werden meistens wieder tadellos

glatt und flach. Wenn man diese Holz-

b r e t t e r mit elwas Wasserstoffsuperoxyd

\vascht und dann dem Tageslicht aussetzt,

werden sie wieder schneeweiB.

a

Eine P f a n n e wird schnell gereinigt,

wenn man etwas Salz dabei verwendet. Die

fiber dem Feuer wieder erhitzte Pfanne reibt

man mit Salz und Papier gut ab.

t

Werden Kfichengerate-aus \VeiB-

b 1 e c h beniltzt, so isl darauf zu achten, daB

sie nicht wahrend der Zeit, in der sie nicht

beni'ltzt werden, infolge der nie abzuschaf-

fenden Kfichendampfe Rost ansetzen. Am

besten verhiltet man dies, wenn man die

Kfichengerate erst einmal griindlich abreibt

und dann ganz di'mn mit einer Speck-

schwarte einreibt. Braucht man die VVeiB-

blech-Kfichengerate wieder, laBt sich die

schiitzende Fettschicht durch Abwaschen

mit heiBem Wasser leicht entfernen.

t

Sind altere, schon etwas mi'lrbe Tilll-

vo rh ange zu waschen, muB man sehr

vorsichtig dabei verfahren, damit sie nicht

zerreiBen. Es ist sehr praktisch, solche Vor-

hange nach dem Ausschiltteln mehrfach der

Liinge und Breite nach zusammenzulegen

und mit einigen langen Stichen durchzu-

heften. Oder man gibt sie in einen alten

Kopfkissenbezug, ehe man sie in die selfen-

lauge legt. Beim Starken werden sie Wieder

auseinandergenommen.

Um beim Bflgeln das Kleben ge-

starkter Wésche zu vermeiden,_fi'1ge man

dem Starkewasser etwas Salz be1.
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lm Wonnemonal Mai wird es schon warmer.

Mil dem Heizen isl es nun endgiillig vorbei.

Jelzl nimml man auch das grolje Reinemachen

vor, nimml alles auseinander, slreichl die Bellen

ein, damil sich kein Ungezieler hallen kann

und iibersiehl auch den allerlelzlen Winkel

nichl. Man lasse die Ulen vom Halner iiber-

priilen und elwaige Reparaluren durchliihren,

damil einem dann im Seplember, wo es ohne-

hin genug liir den Schulbeginn zu lun gibl,

diese Plage ersparl bleibl. Es beginnl die

Sorge um, die Sommergarderobe. Man sehe

rechlzeilig nach, ob mil den Glasern — es

komml ja die Einkochzeil — alles in Ordnung

isl. Man ersparl sich viel Arger und Zeil-

verlusl, wenn jelzl schon lehlende Glaser oder

schadhall gewordene Gummiringe nachge-

schalll werden und man nichl ersl warlel, bis

man eingekochl hal und dann beim Einliillen

enldeckl, dal; dies und jenes lehll oder un-

brauchbar geworden isl. — Da jelzl auch die

Zeil liir die Wochenendauslliige gekommen

isl, erg'a'nze man die Wochenend-Hausapo-

lheke.

 

Die haBlichen SchweiBrander an

den hellen und dunklen Herrenfilzhiiten

lassen sich vermeiden, wenn man gleich

nach dem Kauf des Filzhutes ein bis zwei

Streilen Léschpapier in der Breite des

SchweiBleders schneidet und sie unter den

Lederstreifen schiebt.

a

Will man T e e k a n n e n von dem brau-

nen Niederschlag, der mitunter sehr schlecht

zu entfernen ist, reinigen, braucht man nur

elwas Zitronensaure oder ausgepreBte

Frfichte dazu nehmen.

t

Auch in Milchflaschen bleiben

gerne Flecken zurilck, die schwer wegzu-

bringen sind. Gibt man aber feuehte Tee-

blalter hinein, sehilttelt die Flaschen tiichtig

und spillt sie dann mit kaltem Wasser aus,

werden sie wieder tadellos rein.

i

Triib gewordene Fri'ichteglaser

oder G la s k r ii g e werden wieder sauber

und klar, wenn man sie mit Kartoffelschalen

und Wasser auffilllt und einige Tage stehen

laBt. Aueh kann man Eierschalen in Essig-

wasser vorleilhait daii'lr verwenden. Am

einfachslen ist allerdings eine kraftige Spil-

lung der Glaser mit einer ,,Imi“-L6sung.

Wenn man Fliegenschmutz von p o-

lierlen Bilderrahmen entfernen will, so

reibt man sie mit einem Lappen, den man

in lauwarmes mit einigen Tropfen Salmiak-

geist vermengtes Wasser getaucht hat, tiich-

tig ab und poliert mit einem weichen Tuch

nach. Bei g e b e i z t e n Rahmen poliert man

nachher mit Einlanachs dilnn nach. G 0 1d-

r a h m e n werden mit einer angeschnit-

tenen Zwiebel abgerieben.

t

Um zu verhindern, daB der I n h a l t

angebrochener Bier- oder Mine-

ralwasserflaschen schal wird, wer-

den die Flaschen einfach kopfstehend auf-

bewahrt. — Der Inhalt wird dann véllig

frisch bleiben.

I

Ist kein flilssiger Gummi oder Leim

im Hause, kann man sich mit Zwiebelsaft

behelfen, besonders, wenn man Papier auf

Metall oder Glas aufkleben will.

i

Urn fible Zimmergeriiche wegzu-

bringen, wendet man ein einfaches Mittel

an, das schon die Agypler gegen ansteckende

Krankheiten gebrauchten. Es werden 2 oder

3 hinlanglich groBe Zwiebel zerschnitten

und auf einem Teller auf den FuBboden des

Zimmers gestellt. In verhaltnismaBig kurzer

Zeil ziehen sie die ilblen Ausdiinstungen an.

t

Den eigenartigen unangenehmen Geruch,

den neu e Méb e1 meistens haben, besei-

tigt man, wenn man einfach kleine Sehalen

mit kochend heiBer Milch in den Kasten

und Schranken der neuen Mébel aufstellt.

1n etwa 10 Minuten isl der Geruch ver-

schwunden.
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Den luni benijlze man, wenn es einem még-

lich isl, zur Ga'nze dazu, einzukochen, damil

ja geniigend Marmelade, eingelegle Friichle,

Gemiise usw. lfir den Winler zu Hause vor-

handen isl. Mil heimlicher Genugluung und

Freude siehl man die Vorralskammer sich

liillen. Was vom- Vorjahre elwa an Eingekoch-

lem fibrig geblieben islI verwencle man liir die

Mehlspeisen, die zu den Plingslleierlagen

Gaumen und Magen der Familie erlreuen

sollen. Es werden auch schon bereils Urlaubs-

pléine erwogen. Aus den vielen Prospeklen der

einzelnen Sommerlrischen wahll man sich die

giinsligsle aus, immer daraul bedachl, vor

allem eine solche zu wahlen, die wegen ihrer

Lage, sei es am Wasser, am Wald oder in

lulliger Berghé'ahe, die besle Gewahr dalfir

bielel, dal'; sich in ersler Linie die Kinder rechl

erholen und gekra'lligl und widerslandsla'hig

das neue Schuljahr beginnen kir'mnen. Es isl

Zeil nachzusehen, wie es mil den Reisekollern

slehl. Man legl sich zur Unlerslfilzung des

Geda'chlnisses eine Lisle an, was alles liir

sich als Frau, liir den Mann und die Kinder

in die Sommerlrische milgenommen wer-

den soll.

 

Damit der Geruch am Messer nach

dem Zwiebel- oder Knoblauchschneiden so-

fort vergeht, braucht man es nur einige

Male durch die Gasflamme zu ziehen.

a

Zum Reinigen von Blumenvasen

mit starkem Schmutzansalz verwendet man

am beslen lauwarmes Essigwasser, zu dem

elwas ,,Imi“ oder ,,Ata“ hinzugeffigt wird.

t

Will man h a r t e B u t t e r schneiden,

ohne daB sie am Messer kleben bleibt oder

zerbrfickelt, nimmt man ein Stfick von dem

Papier, in das sie eingewickelt ist, legt es

fiber die Schneide cles Messers und schneidet

so die Butter.

sauerliche Speisen, die nicht zu stark an-

gebrannt sind, kann man wieder genieB-

b ar machen, wenn man einfach elwas

Zucker hinzuffigt.

Wenn sich Streuzucker, der zu kfir-

nig geworden ist, nicht mehr. streuen laBt,

schfittet man ihn in ein sackchen und fiber-

.streicht ihn in dem flach liegenden Sack-

chen mit einem erwarmten Bfigeleisen. Er

kann dann wieder ohne weiteres als rich-

tiger Streuzucker verwendet werden.

a

Eine durchgeschnittene Zitrone

laBt sich bis zu 14 Tagen frisch erhalten,

wenn man sie mit der Schnittflache nach

unten, an einem Zwirnfaden freischwebend

aufhangt oder wenn man sie, ebenfalls mit

der Schnittflache nach unten, in eine Schale

legt, deren Boden mit einem Lfiffel Staub-

zucker bestreut ist.

\Venn man G e f l fi g el rupft oder

Fische entschuppt, lege man stets ange-

feuchtetes Papier darunter. Die Abfalle blei-

ben leichter auf angefeuchtetem Papier als

auf 'trockenem haften.

a

Hat man sich geschnitlen und kein

Heftpflaster bei der Hand, so drfickt man

eine rohe Kartoffelscheibe auf die ‘Vunde

und bindet sie mit einem Taschentuch oder

Lappchen an. Das Bluten wird sehr bald

aufhfiren. t

Die schwer abwaschbaren R a n d e r von

Pflastern auf der Haul werden am besten

entfernt, wenn man sie tfichtig mit Kélnisch-

wasser abreibt. t

Wer nicht schlafen kann, also an

Schlaflosigkeit leidet, der wende ein

einfaches und lrotzdem wirksames Mittel

an: er trinke vor dem Schlafengehen ein

Glas Zuckerwasser.

Kopfschmerzen vertreibt man,

wenn man eine Schale schwarzen Kaffee,

dem der frische Saft_ einer halben Zitrone

beigemengt wurde, trinkt, Er hat sich als

ein vorzfigliches Mittel gegen dieses Ubel er-

wiesen. Eine Messerspitze ,,Kaiser-Natron“

in Wasser aufgelést hilft gleichfalls aus-

gezeichnet.
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lm luli selze man das Einkochen lorl, wenn

man ersl elwa im Augusl in die Sommer-

lrische reisl. Die Speisen sind vor Fliegen und

lnseklen jelzl besonders zu schiilzen. In den

heil3en Tagen sind clie Fensler geschlossen zu

hallen, denn die Raume miissen vor Hilze un-

bedingl geschLilzl werden. Am beslen isl's,

man schliel'jl die Fenslerla'den oder la'ljl die

Jalousien herunler. Ersl am Abend ollne man

die Fensler und lasse sie moglichsl nachls und

am lrfihen Morgen ollen, damil die Zuglull die

Raume abkiihll. Man versa'ume nichl, lleibig

und rechl zeillich in der Frfihe ins Freie hinaus-

zuwandern. Wenn man es sich einrichlen kann,

kaule man jelzl schon den einen oder anderen

Gegensland lfir Weihnachlen oder lfir den

Herbsl vor, denn jelzl in der Sommerzeil isl er-

lahrungsgeméil; manches billiger zu erslehen,

das man im Winler dann viel leurer bezahlen

mul}. Kann man es sich nur irgendwie moglich

machen, dann lahre man schon im Juli in die

Ferien, an die See oder ins Gebirge. Daher

heil'jl es, rechlzeilig die Reiseausriislung fiber-

prfilen. Man vergesse nichl, die ergénzle kleine

Wochenend-Hausapolheke in die Reiseaus-

riislung mil einzubeziehen.

 

Fleckentfernung — eine Sorge der Frauen.

Ist durch ein Ungeschick ein Kleidungs-

stiick durch Flecke verdorben worden, dann

soll man nicht an falscher Stelle sparen. Eine

Reinigungsanstalt wird den Schaden schnell und

preiswert beseitigen. Sollte aus irgendeinem

Grunde ein Reinigen aufier dem Hause nicht

moglich sein, dann benutze man die nach-

stehenden praktischcn Ratschléige. Vor allem

ist zu beachten: bei Anwendung aller Fleckent-

fernungsmittel nicht den Fleck von der Mitte

aus beginnend ausreiben — ein Fehler, der

meistens gemacht wird (dadurch entstehen die

héiBlichen Réinder), — sondern man lege unter

den Stoff ein weiches Tuch oder besscr ein

sauberes, gut saugendes Losch_ oder FlielS-

papier und reibe den Fleck, vom Rande anfan-

gend nach der Mitte hin, aus. Die Unterlage

die den gelosten Schmutz- oder Fettllcck auf-

saugt, ist ofters zu erneuern.

Ein vorziigliches Mittel, um allerlei Flecke

aus Woll- oder Seidenstoffen zu entfernen, ist

das Kartoffelmehl. Mit dem heilS gemachten

Mehl werden die Flecke tiichtig abgerieben und

der Stoff nachher gut ausgebfirstet.

a

Frische Fettflecke aus weniger

empfindlichen Steffen sind einfach mit einem

in heifles Wasser getauchten Lappchen aus-

zutupfcn oder auszureiben. Aus waschbaren

Stoffen sind sie auszuwaschen. Bei empfind-

lichen Stoffen entfernt man sie durch Aus-

biigeln mittcls rciner Loschbléitter. Alters

Flecke werden mit Alkohol oder einem Fleck-
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wasser ausgerieben. Gut ist auch ein sehr ein-

fach zuzubereitendes Fleckwasser: 20 Gramm

Borax in einem Viertelliter kochendes Wasser

auflosen und erkaltet in eine Flasche fiillen.

Mit dieser Fliissigkeit kann man die Flecke

wie mit Benzin ausreiben.

a

H a r z f l e c k e lassen sich mit reinem

Amylalkohol oder einer Mischung von Alkohol

und Amylalkohol zu gleichen Teilen besei-

tigen.
a

M i l c h f l e c k e sind schwer zu entfer-

nen. Die Fettbestandteile miissen mit einer

Mischung von Ather und Alkohol heraus-

gelost, das Kasein mit verdiinntem Ammoniak

und der Milchzucker durch wiederholtes Nach-

waschen mit Wasser entfernt werden.

a

U l f l e Ck e sind mit Benzin, Benzol, Ather

oder Chloroform zu entfernen, dabei ist es

zweckmalfiig, Unterlagen aus Filtricrpapier

oder Leinenlappen zu verwendcn.

i

Blutflecke cntfernt man, wenn sic

frisch sind, mit kaltem (!) Wasser und Seife.

Alterc Flecke, die sich auf diese Weise nicht

entfe'rncn lassen, behandelt man mit einer

20%igen Kleesalzlosung und spiilt sofort mit

heilSem Wasser gut nach.

t

G r a s fl e c k e lassen sich mit Alkohol

entfernen.
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Der Augusl zeichnel sich gewohnlich durch

seine Hochsommerhilze aus. Daher bleibt man

nichl zu Hause, man holl sich in den Sommer-

lrischen neue Krall. Ziehl man es aber vor,

von einem Orl zum andern zu wandern, Berg-

louren zu machen, dann halle man die Augen

ollen. Kann man nur irgendwie kleine geschichl-

liche FiJhrer von jenen Sladlen oder Gegenden

aullreiben, durch die einen die Reise oder

Fubwanderung lfihrl, nehme man diese Ge-

legenheil wahr und kaule sich solche gedruckle

Erinnerungen. Auch sei das Pholographieren

nichl vergessen. Markanle Molive und Sléllen,

die einen besonderen Eindruck aul einen ge-

machl haben, halle man im Bilde lesl, denn

wer pholographierl, hal mehr vorn Leben. Das

Bild erselzl einem spaler einmal, wenn man das

Album allein oder gemeinsam mil allen Be-

kannlen durchbla'llerl, viele geschriebene Aul-

zeichnungen und labl alle Erinnerungen viel

lebendiger werden. Wenn man Kinder hal,

komme man aus der Sommerlrische rechlzeilig

heim, damil man sich dann nichl knapp vor

Schulbeginn mil den Vorbereilungen dazu Liber-

haslen mul3. Isl die Hausfrau im Juli schon lorl-

gereisl, hole sie womdglich das Einkochen nach.

 

Kaffee- und Kakaoflecke sind

mit konzentriertcm Salzwasser auszuwaschen.

Nachher ist reichlich mit Wasser nachzuspiilen.

a

Rotweinflecke sofort mit heifiem

Wasser auswaschen oder mit Natriumperbo-

rat- oder Wasserstoffsuperoxydlosung besei-

tigen. ‘

O b s t f l e c k e wascht man am beslen mit

siifier, lauwarmer Milch aus. Wenn dies nicht

hilft, wéischt man die Flecke mit Wasserstoff-

superoxydlosung oder stark verdiinntem Sal-

miakgeist. _

Leichte Brandflecke kiinnen aus

Wollstoffen 0ft in der Art leicht beseitigt wer-

den, daiS man die versengten Harchen mil:

feinem Sandpapier abreibt. Nachher behandelt

man den Stoff mit Wasser und Scife.

a

Brandfleckc in weifier Wéische

entfernt man, indem man die Wéische mit

kaltem Wasser anfeuchtet, mit Salz bestreut

und an die Sonne legt. Nach einigen Stunden

sind die Flecke verschwunden.

a

Kopierstiftflecke entfernt man mit

Kaliseifenspiritus, der in der Apotheke erhiilt-

lich ist. Mit warmem Wasser nachspiilen.

n

S chweififlecke wéischt man mit Borax-

wasser aus. ,,

Tin t e n f l e c k e miissen moglichst so-

fort beseitigt werden. Man betupfe die Stelle

mit lauwarmem Sodawasser und reibe mit

einem in reines Wasser getauchten Lappen

nach. Verschwindet dadurch der Fleck nicht,

tupfe man noch mit elwas Zitronensaft oder

verdiinnter Zitronensaure nach. Notigenfalls

kann man den Fleck auch fiber Nacht in saurer

Milch oder Buttermilch liegen lassen und dann

erst mit leichter Seifenlauge nachwaschen.

t

Rostflecke zieht Zitronensaft oder

Zitronenséiure aus, oder man entfernt sie mit

Wasserstoffsuperoxyd. Mit Wasser gut nach-

spiilen. *

Fettige Rockkragen reinigt man

durch Waschen mit einer Mischung von zehn

Teilen Wasser und einem Teil Salmiakgcist,

der das Fett auflost.

T e e r f l e c k e sind mit Seifenwasser oder

Terpentinol zu behandeln. Den letzten Rest

entfernt man mit Benzin oder Spiritus.

¥

Fettflecke in Biichern werden

entfernt, wenn man die Flecke mit einem Brei

aus Magnesia und Benzin bestreicht, den man

zwei Stunden lang beschwert aufliegen léiBt.

Ist die Magnesia getrocknet, l'afit sie sich

durch leichtes Abreiben entfernen.

U

Schimmelflecke auf Lederta-

s che n werden mit Holzessig beseitigt. Nach

der Reinigung werden die Taschen ganz diinn

mit Fett eingerieben und nachpoliert.

¥

Stearinflecke auf Kleidern und

Teppichen wasche man mit heiflem Kartoffel~

wasser ab und reibe dann trocken nach.
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Der September slehl, wo es Kinder gibl,

im Zeichen des Schulbeginnes. Fiir sie isl in

ersler Linie die Herbsl- und Winlergarderobe

herzurichlen. Bei dem herbsllichen Reinemachen

slreiche man Fensler und Fubboden nach. Die

eingemollelen Sachen unlerziehe man einer

Nachschau. Die 'O'len fiberpriile man nochmals.

Aus dem Vorral schalfe man lfirs ersle ge-

niigend Heizmalerial aus dem Keller heraul,

damil man bei plolzlich einlrelenden kallen

Tagen nichl in ungeheizlen Zimmern silzen

mul'j. Dann besorge man sich das Heizmalerial

lfir den ganzen Winler. Die Reiseausriislung

dari nichl unausgebesserl eingepackl werden.

Das Eingekochle isl einer griindlichen Nach-

prfilung zu unlerziehen, ob sich nichl bei dem

einen oder anderen Glas ein Gummiring ge-

lockerl hal oder nichl elwas schon verdorben

isl. Aul die Obslzeil nichl vergessen. Auch um

das Trocknen von Schwammen soll man sich

kiimmern. Wenn man Kinder hal, die zum erslen

Male die Schule besuchen, gebe man sich mil

ihnen jelzl besonders ab, damil man ihnen aul

eine sanlle, liebenswfirdige Weise die Lusl am

Schulgehen beibringl. Man ersparl sich da-

durch spa'ler viel unangenehme Slunden.

 

Wir laden zur Bowie.

Apfeibowie.

Zu dieser verwendet man am besten 12 Cai-

viile- oder Ananasreinette-Apfel, eine Fiasehe

Rotwein und eine Fiasche WeiBwein. Die Apfei

werden gescha-it, in dfinne Spaiten geschnitten

und mit Zucker und einem Teii des Weines in

einen Bowientopf gegeben und fiber Nacht

stehen geiassen. Kurz vor dem Servieren mischt

man den eisgekfihlten fibrigen Wein dazu und

steiit die Bowie in Eis.

Orangenbowle.

Man reibt mit einigen Stfickchen Zucker

die stark riechende Schale einer Orange tfichtig

ab, teilt drei rein abgesohalte Orangen in Spai-

ten und entfernt die Kerne daraus, gibt dann

die mit dem Saft der Orangenschale getrank-

ten Zuckerstfickehen, die Orangenspaiten und

25 Dekagramm Staubzucker in den Bowien-

topf, schfittet zwei Fiaschen Wein dazu und

steiit die Bowie ffir einige Stunden aufs Eis.

Vor dem Servieren mischt man eine halbe

Fiasche Champagner zur Bowie. Will man die

Bowie einfacher bereiten, so gibt man statt

Champagner Selterwasser oder Syphon und ein

wenig Maraschino dazu. Auf zwei Fiaschen

Wein nimmt man gewfihnlich eine halbe Fiasche

Sellers oder Syphon.

Erdbeerbowie.

Schfine, frische Walderdbeeren werden ga-

reinigt und gewaschen im Bowientopf schich-

tonweise mit Staubzucker fiberstreut und einige

Eine gute Bowie richtig zu brauen,

ist~ nicht so einfach, denn man muB

dem Getrank sehr viel Sorgfait an-

gedeihen lassen. Nachstehend einige

erprobte Rezepte.

Stunden stehen geiassen, jedoch an einem

kfihien Ort. Da-nn gibt man frisch gekfihlten

guten Wein dazu und kurz vor dem Servieren

Traubensekt.

Pfirsichbowle.

Reife, schone Frfichte werden entkernt, die

Haul abgezogen und das unmitteibar den Kern

umgebende Fieisch ausgeschnitten, da. dies 0ft

bitter schmeckt. Die so vorbereiteten Frfichte

schneidet man in kleine Stficke, die man schich-

tenweise mit Staubzuc-ker in den Bowlent-opf

gibl, fest zudeckt und 5 bis 6 Stunden ziehen

iaBt. Vor dem Servieren gibt man guten alten

Wein dazu, eventueii auch Sekt.

Waldmeisterbowle.

Junger Waldmeister wird, ehe er gebifiht

hat, ausgesucht und von den Stielen befreit.

Man nimml; nur die obereu Bi'atter und gibt sie

in den Bowientopf und pro Fiasche Wein 8 bis

9 Dekagramm Staubzucker daraul. Der Zucker

mui?) aber mit etwas Wasser aufgekocht und

erkaitet sein. Man gibt dann so viel Wein dazu,

als man fiberhaupt Bowie bereiten will, und

1am die Waidmeisterbiatter eine Stunde ziehen.

Dann nimml. man die Biatter heraus- und gieBt

vor dem Servieren Apfei- oder Traubensekt

dazu. Die Bowie bekommt ein besonders gutes

Aroma, wenn wir ganz diinn abgezogene

Orangenschaien beigeben. Sind die Bi'atter des

Waldmeisters schon ein bifichen welk, so

schadet dies nicht, es erhoht nur das Aroma.
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lm Oklober isl die Traubenlese. Man ver-

sa'ume nichl, dieses liir die Gesundheil so

niilzliche Obsl zu essen. Wo es nolwendig isl

und vom Arzl emplohlen wird, gehe man

zu ausgesprochenen Traubenkuren fiber. Der

Winler sendel in den langer werdenden Aben-

den seine Bolen voraus. Da beginnl an diesen

Abenden, besonders wenn man schon viel-

leichl einheizen mulj, die hausliche Gesellig-

keil wieder. Es gibl ha'ulig Besuche. Die Er-

lebnisse und Erlahrungen aul den Reisen und

in den Sommerlrischen werden einander mil-

geleill. Da mul; man schon das Album mil den

eigenen Aulnahmen paral liegen haben, damil

man seine eigenen Erlebnisse auch durch das

Bild enlsprechend illuslrieren kann. Die Winler-

sachen sind hervorzuholen und einer griind-

lichen Muslerung zu unlerziehen. Man ver-

suche jelzl schon, in diskreler Arl zu erlahren,

was sich die einzelnen Familienmilglieder zu

Weihnachlen als Geschenk wiinschen, damil

man rechlzeilig einen Uberblick iiber die

Summe der erlorderlichen Weihnachlsausgaben

hal. Es k6nnen jelzl schon Kleinigkeilen, wie

Niisse usw., angeschaill werden. Wer Preisel-

beerenmarmelade liebl, koche solche jelzl ein.

 

Freude am Wohnen.

Von Belly Hergeseii.

Echte Wohn'ireude gebort zur Lebenskunst.

Wenn auch eine gewisse Scheu vor der dauern-

den Verfestigung mit einem bestimmten Fleck

Erde zu den Zeitzeichen zu z'ahlen ist, so fiber-

 

wiegt doch die Zahl derer, ffir die das Heim

Sinn und Mitte des Daseins bedeutet, die in der

Wohnung mehr als nur Unterkunft und be-

queme Einrichtung lfir rein korperliche und

materielie Existenzbedfirinisse sehen. Denn

Wohnen ist elwas Schones, der I-ieimsinn ist

ein ausgesprochener Lebenswert, in dem sich

Geisteskralte und Gelfihlswerte zusammen-

schIieBen. Freude am Wohnen ist die Queile der

Kunst der Wohnungsgestallung. jede Freude

setzt aber die Lust und den Anspruch aul Be-

sitz voraus, im geistigen und irn materiellen

Sinne. Man kann sich fiber nichts lreuen, das

man nicht besitzt, das einem nicht inneriich

gehorl. Der Mensch, der von seiner Wohnung

sagen kann ,,diese Welt ist meine Welt, ich ireue

mich an ihr, sie gehort zu mir, genau wie ich

zu ihr gehore“, ist Lebenskfinstier aul diesem

Gebiete. Es ist jedem von uns gegeben, so viel

Freude als mogiich in sein Leben hineinzutra-

gen. Dazu braucht man kein Krosus zu sein,

dazu braucht man vor allem oiiene Augen und

einen offenen Sinn lfir das Schone. Ist das vor-

handen, dann isl es nicht schwer, das Richtige

zu linden und dabei ganz nach MaBgabe der

vorhandenen Mittel vorzugehen. Im Mobelbau

sind die Forderungen nach guter Form, guler

Arbeit und entsprechender Preisstellung beson-

ders ausgepragt und lfir den Tischiermeister

ist es nicht leicht, diesen nachzukommen. Er

ist deshalb auch immer doppeit iroh, wenn ihm

ein neuer, formschoner und preiswerter Entwurf

gelingt. Unser Photo zeigt einen solchen. Ein
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lm November schon isl es ralsam, weilere

Weihnachlseinka'ule zu besorgen. Man kann da

viel ruhiger bei den Einkaulen fiberlegen, weil

man durch die Zeil nichl gedrangl wird. Kaull

man ersl unmillelbar vor Weihnachlen, kann es

leichl geschehen, dbl’) man einen Gegensland

erslehl, den man bei ruhiger Uberlegung gar

nichl gekaull halle, aber man hal sich eben

durch clie Nahe des Weihnachlslesles zum iiber-

eillen Kaul einlach drangen lassen. Man ver-

gesse nichl, ein Tag im November gehérl auch

den Verslorbenen. Es isl Pielalspllichl, die

Gra'ber cler Verwandlen zu besuchen. Es isl

auch schon Zeil, vieles lfir die Kiiche, d. h. l'Lir

den weihnachllichen Nachlisch vorzubereilen,

denn an solchen Feierlagen, wie Weihnachlen

sind, wird vieles an Backereien verzehrl und an

gulen Dingen verknapperl. Und eine gule und

reichlich beselzle Talel isl der grdljle Slolz der

Hauslrau. Sie hal ihre wahre Freude daran,

wenn Mann, Kinder und Gasle immer wieder

nach dem vorzfiglichen Backwerk greilen. Die

bereils gekaullen Weihnachlsgeschenke ver-

wahre man an einem sicheren Orl, damil die

Kinder, neugierig wie sie sind, nichl schon

lriiher wissen, womil sie beschenkl werden.

 

Bullet im Wohnspeisezimmer mit Eckbank und

Speisetisch. Verwari man noch vor kurzem

jeden Zierat, so besinnt sich jelzl der Meister

Eintonigkeit zu bewahren. Mobei sind keine

Modesache. Es ist nicht moglich, daB alle

Jahre ein anderer Slil —eine andere Schabione

 

daraul, daB ihm handwerklich Mdgiichkeiten

gegeben sind, aus dem Material Holz neue

Wirkungen zu holen und durch die schlichte

Umrahmung eines Profils seine Mobel vor

— herrscht. Was sich hier andert, im gulen

Sinne ‘andert, ist das Iangsame Finden einer

Form, die zeitlos ist und Material und Arbeit

sprechen IaBt.
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Der Delember isl cler Monal der lréh-

lichen Weihnachlszeil. Sie bildel den Abschlul;

des Jahres. Damil sich die Hauslrau mil den

lhren richlig millreuen kann, miissen ihr die

Weihnachlsleierlage selbsl auch Ruhe und

Mulje bringen. Sie mul; also einige Tage vor

Weihnachlen mil allen Arbeilen lerlig sein: die

Kaule miissen besorgl sein, die Backerei u. dgl.

in cler Vorralskammer slehen, der Weihnachls-

baum saml Schmuck schon zu Hause sein, er

brauchl nur mehr aulgeslelll und behangen wer-

den. Da aber auch schon das neue Jahr heraul-

winkl, schreibe man, einer allen Sille lolgend,

allen, denen man schreiben zu miissen glaubl

oder sich ihnen irgendwie verpllichlel liihll,

wiinsche ihnen rechl lrcihliche Weihnachlen und

ein lrohes neues Jahr. An der Weihnachlslreude

cler Kinder nehme man den regslen Anleil, und

wenn sie anlangs im Uberschwang der Freude

vielleichl elwas mehr iollen als sonsl, nehme

man das als gule Muller und als einsichlsvoller

Valer gerne in Kaul. Vor Neujahr besorge man

sich noch das neue Wirlschallsbuch lfir 1939,

den 185., den Jubila'umsjahrgang des ,Krakauer

Schreib-Kalenders". Er wird sich als ein lreuer

Begleiler und Ralgeber erweisen.

 

Kleine Wochenend-Hausapotheke.

Was sie alles enthalten soil:

Salmiakgeist, essigsaure Tonerde oder Jodtinktur

gegen Insektenstiche;

cine gute Creme zur Vcrhiitung des Sonnen-

brandes;

Borsaibe, Zinksalbe oder Zinkpaste gegen einge-

tretenen Sonnenbrand;

Dowerische Pulver, Tierkohle oder Kamillcn-

tropfen gegcn Durchfall und Magenverstim-

mung;

Streupuder zur Verhiitung von Wundgehen;

Preglsche Jodlosung (Pregl-Wasser) gegen Hals-

schmerzen;

Franzbranntwcin als Einreibemittel;

ein Extrakt aus Arnika, reinem Kornbrannt-

wein und griinen Tannenzapfen als Desinfek-

tionsrnittei;

Aspirin als schweifltreibendes Mittel nach Er-

kiiltung und gegen Migraine;

Verbandsmaterial;

eine Schere, eine Pinzette und ein Fieberthermo-

meter.

 

,,Zinsbiichel”
zum Eintrageu des Mietzinses samt (lessen

Zusammensetzung, sowohl fiir Monats-

wie {fir Vieneljahrspaneien. Eine wen-

volle Ergiinzung bilden die Bestimmungen

iiber die Berechnung des neuen Mietzinses

ab 1. August 1929 fur Wien und das

Bundesgebiet, ferner sind die Hausord-

nung, die Hausbesorgerordnung und die

Reinigungs- und Sperrgeldgebiihren aul-

gcnommen. Das Zinsbiichel reicht fiir

pI'BlS sechs Jahre aus und bieth dadurch auch

22 Iirnstilen die Mdglichkeit zu slatistischen Vergleichen

——

Zu beziehen durch:

CARL UEBERREUTERS VERLAG

Wien, 1X., Alsetstrafle Nr. 24.

  

Was soll ich heule kmlien.z

(Ralgeber diegfialulrau. wan @211!de

(gilt zurguruzi/L plialdim/w Inc/L/um/L, [IL

dun {ale ga/uluzzit einige Woe/aru-

Lpeuwttzl mit guuuwl Gilliam/w do! Qa-

Auuwia du amt mUmLsm .u'ud, wa-

duldi u cur allulLlIe/ulidzu @e/ldl

iuie Luzd Ida/uh wwie auc/L

Z11»! dwzatrm'uc, @eleu'mwz, @unu'n-

idmjb- and @aJL/Lazukzir/wz qrwudur at

Q11. [iaie/uui dudr alle @uel/La/ullwup/L (1112A dare/L

Carl ileberreuters Uerlaq

Wien, 9. Bezirlc, Alserslralle Tlr. 24

(Dun .8 2-—

    
324


