
derholt vom Podium auf dem Marktplatz in
komischer Verzweiflung: bitte nicht immer nur
Schnitzel, sondern auch einmal Kartoffelpuf-
fer!
Wenn die gute Oma Wenzel verlauten läßt, sie
würde wieder einmal Hefeklöße machen, setzt
ein Run auf ihr Haus ein, als wollte sie das
große Los verteilen. Nowaks haben im Orient
Hammelkoteletts mit Sardellen und Pfeffer-
minzbutter schätzen gelernt, aber auf der
Durchreise daheim bei der Mutter wünschen
sie sich Zur mit Krakauer und Speck, die zu
kochen sich Großmutters spendables Herz rich-
tig sträubt. ,

Die Verlobung von Stefanie war natürlich sehr
schön, berichten die Dabeigewesenen. Die Braut
sah reizend aus, der Wein war gut, aber zu
essen gab es nur lauter neumodisches, spitz-
findiges Zeug und nicht einmal Kartoffelsalat!
Da ist einem gleich das ganze Fest verleidet‘
Der kleine Günter saß an der Hochzeitstafel
seiner Schwester in Gleiwitz und fraß, um es
schlicht zu sagen. Gemüse und erst recht Kar-
toffeln zum Fleisch waren zwar nicht sein Fall.

aber vielleicht hatte die Köchin Anweisung
erhalten, sich dem Geschmack des Bräutigams
von weither anzupassen — und ehe man ver-

hungerte -! Doch dann wurde der zweite Gang
serviert, was natürlich nicht jeden Sonntag
passierte, und das randvoll gestopfte Bübchen
erblickte den Inbegriff allen Glückes: himm-
lische, feuchtglänzende Klöße! Und er konnte
einfach nicht mehr! Das war der schwärzeste
Tag seines Lebens!
Bei der Schilderung vom Genuß süßer Nudel-
flecken geraten Herr Mohr und Sohn in Ekstase,
als handelte es sich um Elefantenkoteletts oder
Bambussprossen, denn denen sind kaum irgend-
welche ausgefallenen Gaumenfreuden fremd.
Ob in Bayern oder unter weißblauer Flagge,
am Ostseestrand oder auf der Großen Freiheit,
überall dürfte sich die treue Liebe zur guten
bewährten Hausmannskost in gleicher Weise
halten. Man schwärmt natürlich schon einmal
von exquisiten Delikatessen in noblen Restau-
rants, aber so richtig satt wird man doch erst
daheim.
Ingeborg Wingert, 7030 Böblingen, Altvaterstr. 21

Erdbeben- und Gebirgsschlagforschung in O0/S
Von Professor Dr. C. Mainka. Direktor der Erdwissenschaftlichen Landeswarte Ratibor

Im Westen unserer oberschlesischen Grenzstadt
Ratibor, nicht weit von der alten Matka-Bozka-
Kirche befindet sich seit einigen Jahren ein
äußerlich nicht gerade auffälliges Gebäude. das

unser heutiges Titelbild zeigt. Es ist die Ober-
schlesische Erdwissenschaftliche Landeswarte.
Nicht allzuviele Oberschlesier wissen um ihre
Existenz. deren Wichtigkeit schon allein aus
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