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                                                                      Maiglöc kc he n  - Glüc ks - un d Lie be s s ym bol 
Diese uralte, giftige Kulturpflanze ist immer ein Glücks- und Liebessymbol gewesen, weshalb sie auch oftmals in Braut-
sträußen steckt.  
In der Blumensprache drücken Maiglöckchen "innige Liebe" aus.  Das Grün der Blätter steht für Hoffnung, das Weiß der 
Blüten signalisieren Reinheit.  
Das Maiglöckchen stellt seine Schönheit im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten.  Der sprichwörtliche Duft "bricht 
das Eis des Winters und der Herzen" stellte schon Heinrich Heine fest.  Eine Legende besagt, daß das Maiglöckchen dort 
entstanden ist, wo Maria neben dem Kreuz ihre Tränen vergoß, daher stammen die Namen "Frauen- oder Marientränen" 
und deshalb gehört es zu den "Marienblumen" und ist christliches Symbol "der reinen Liebe".  
                                                                   Das Maiglöckchen  (Convallaria majalis)  
trägt seine weißen, glockenförmigen Blüten (5 - 13 Stück) in einer langgestielten Traube.  Maiglöckchen werden 10 bis 30 
cm hoch und  blühen in den Monaten Mai und Juni. Die Blüten duften stark.  Die Pflanze braucht warmen, humusreichen 
Boden und wächst vorwiegend in den Laubwäldern West- und Mitteleuropas.  In alten Kräuterbüchern heißt die Pflanze 
aus der Familie der Liliengewächse noch "Lilie der Täler" (Lily of the valley).  Seine herzstärkende Wirkung ist seit Jahr-
hunderten bekannt.  

Liebe Damenkreisler, 
Die interessante Maiglöckchen-Erklärung  hat mich gereizt, dieses Mal mit der ersten Seite dieses Rundschreibens 

anzufangen. Vor allen Dingen finde ich schön, daß der Muttertag  gerade in den Monat Mai platziert wurde. Ob 

selbst eine Mutter, oder der eigenen Mutter gedenkend, nachfolgendes Gedicht ist für Euch:                Heidi Williams                       
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Lass dir danken für alle Tage, 

die du sorgend mir geschenkt. 

O Mutterauge, Mutterhand, 
Wer deinen Segen erst erkannt, 
Geht auf des Lebens schwankem Steg 
Doch immerfort den rechten Weg. 
Und sank die Sonn', die Glück dir schien, 
Dann flüchte zu der Mutter hin, 
Bist nimmer arm, nie ganz allein, 
Nennst eine Mutter du noch dein!  

Nichts kommt dem Frühlingswinde gleich 
Er ist so sanft, so mild und weich,” 
So spricht man wohl und schlürft ihn ein 
Und freut sich recht am Sonnenschein. 
Und doch, ich weiss, was linder tut 
Wie Maienwind und Wasserflut, 
Was weicher noch denn Seidenband — 
Es ist die liebe Mutterhand.  

http://frankfurt-interaktiv.de/specials/mai/gedichte.html
http://frankfurt-interaktiv.de/specials/mai/wonnemonat.html
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             Ein kleines Lied 
 

Ein kleines Lied, wie geht's nur an, 
dass man so lieb es haben kann, 

was liegt darin? erzähle!  
Es liegt darin ein wenig Klang, 

ein wenig Wohllaut und Gesang 
und eine ganze Seele.   

 
 

 

 

 
 

Will das Glück nach seinem Sinn 
dir was Gutes schenken, 

sage Dank und nimm es hin 
ohne viel Bedenken. 

Jede Gabe sei begrüßt, 
doch vor allen Dingen: 

das, worum Du Dich bemühst, 
möge dir gelingen! 

 

(Wilhelm Busch 1832-1908, 

deutscher Dichter  

Lachen, oder nur Schmunzeln, bringt Sonnenschein, auch ins Krankenzimmer,  

wenn man seine Wehwehchen wenigstens etwas vergessen  will (soll) ! 

  Urlaubsantrag 
Bevor Sie mit Ihrem Urlaubsantrag mein Büro betreten lassen Sie sich bitte folgendes einmal vorrechnen: 

Das Jahr hat bekanntlich 365 Tage nicht wahr? Davon schlafen Sie täglich 8 Stunden, das sind 122 Tage - es 
bleiben also noch 243 Tage. Täglich haben Sie 8 Stunden Freizeit, das sind ebenfalls 122 Tage - es bleiben also 121 Tage. 
An Sams -tagen und Sonntagen wird nicht gearbeitet - das sind noch mal minus 2 mal 52 Tage - es bleiben noch 17 Tage. 
Rechnen Sie noch mit? Täglich haben Sie eine halbe Stunde Pause - insgesamt 7 Tage. Es bleiben also noch ein Rest von 
10 Tagen, von welchem aber die 9 Feiertage abgezogen werden. Es bleibt also Sage und Schreibe 1 Tag - und das ist der 
1. Mai und an dem wird auch nicht gearbeitet.                          Und da wollen Sie noch Urlaub?  

                            Kleines Rätsel: Du hast folgendes Problem: 
Du sitzt am Steuer eines Autos und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf Deiner linken Seite befindet sich ein Ab-
hang. Auf Deiner rechten Seite befindet sich ein Feuerwehrauto und fährt die gleiche Geschwindigkeit wie du. Vor Dir 
reitet ein Schwein, das eindeutig größer ist als dein Auto. Dich verfolgt ein Hubschrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein 
und der Hubschrauber haben exakt Deine Geschwindigkeit.  Was unternimmst Du, um dieser Situation gefahrlos zu ent-
kommen???                   Antwort:   Warte, bis das Kinderkarussell anhält und steig einfach ab !!!!!!!!!!!!! 

Badewanne & Stöpsel - Neulich im Irrenhaus 
Während eines Besuches in einer geschlossenen Anstalt fragt ein Besucher den Direktor, nach welchen Kriterien 
entschieden wird, ob jemand eingeliefert werden muss oder nicht. 
Der Direktor sagt: "Nun, wir füllen eine Badewanne, geben dem Kandidaten einen Teelöffel, eine Tasse und einen Eimer 
und bitten ihn, die Badewanne auszuleeren. 
Der Besucher: "Ah, ich verstehe, und ein normaler Mensch würde den Eimer nehmen, damit es schneller geht, ja?" 
Direktor: "Nein, ein normaler Mensch würde den Stöpsel ziehen ... Wünschen Sie ein Zimmer mit oder ohne Balkon?" 

Blondinen-Witz … » 
Warum sind Blondinenwitze so kurz? Damit sich die Männer diese auch merken können.  

Wir wünschen allen Kranken gute Besserung! Gerda Wittig und Gisela Mc Garry haben sich von der Knieoperation er-

holt, die jedoch nun Erica Sides bevorsteht. Mir sind momentan keine anderen Krankheitsfälle bekannt, aber ich bitte 

um Entschuldigung, falls ich jemand vermißt haben sollte. Bitte anrufen, denn geteiltes Leid ist immer nur halbes Leid! 

               2015  Damenkreis Rundschreiben Mail:      Gut e  Wüns c he  s ind im m e r willkom m e n!  

 

 

Mai Geburtstagskinder: 
 

11. Mai    Karin Bethke 
12. Mai    Rosemarie Clayton 
12. Mai    Poldi Bulster 
25. Mai    Eleanore Garner 
25. Mai    Erica Sides 
28. Mai    Jutta Biggins 
31. Mai    Helga Schmidt 
31. Mai    Ilse Cardell 

       HW 
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2015  Damenkreis Rundschreiben Mai :  Vors c hau  auf das  Mai  Dam e nkre is  -Tre ffe n  
    

                                            Liebe Damenkreisler und Gäste, 

Die Hostessen laden zum Mai Damenkreis Treffen am  Mittwoch, den 

6 . Mai um  1 2  Uhr m it t ags  ins  Clubhaus   e in .  

Da in diesem Monat der "Muttertag" und auch hier in Calif." Sinco 

De Mayo" gefeiert werden, möchten wir gleich beide Themen an-

sprechen. Wir planen ein Mexicanisches Mittagessen, und 

anschließend zeigen wir einen Film über das Leben von Margarete   

Steiff.  Wir alle kennen die schönen , kuscheligen Plüsch Tierchen, die 

unseren Kindern immer so viel Freude bereitet haben.  Margarete Steiff war eine tapfere 

Frau, die faßt Unmögliches vollbrachte.  Damit ehren wir auch unsere Mütter, die wäh -

rend des Krieges, und auch in den folgenden Nachkriegsjahren, so viel geleistet hatten.  

     Wir wünschen Euch einen schönen Damenkreis - Nachmittag. 
                      Mit lieben Grüßen, die Hostessen im Monat Mai 

 

 
Sammeln bedeutet Leidenschaft und die Teddybären und Kuscheltiere von 
Steiff lassen Sammlerherzen höher schlagen. Steiff Tiere stehen für ewige 
Freundschaft, Zuverlässigkeit und die Gewissheit nicht alleine zu sein. Es 
gibt wohl kaum eine treuere Seele, als ein Tier von Steiff. Wahrscheinlich    
ist das auch der Grund,  
      warum sich so viele Menschen dieser Sammlung verschrieben haben. 

  

 

Mai Monats-Hostessen 
 

Jutta Biggins 

Rosemarie Clayton 

Karin Meier 

Ingrid Roth 

Helga Schmidt 

Gudrun Theobald 
 

Anrufe der  Hostessen  

(wegen  Informationen)  

Bitte bei Olga (619)443 0794  

Oder  bei Else (858)278 7718 

 

 

 

 

 

 

Das Mai-Head-Host-Team: 
Olga Tietz und Else Kikillus 

Den  Lebenslauf von Margarete Steiff - Grenzen überwinden: (1856 - 1877)  
werden wir als Film ansehen: 

 

Based on the life of German toymaker Margarete Steiff, the movie shows her long way from a 10-year-old girl, confined to a 
wheelchair, to one of the first and most successful creators of toy stuffed animals.  

Die Geschichte und der Lebenslauf der Margarete Steiff klingen beinahe wie ein Märchen. 
 

 Am 24. Juli 1847 wird Appolonia Margarete Steiff als drittes von vier Kindern in Giengen an der Brenz geboren. 

Sie hat zwei ältere Schwestern, etwas später als sie kommt ihr Bruder zur Welt.  Der Vater Friedrich Steiff ist Bauwerksmeister 
in Giengen, die Mutter Maria Margarete Steiff, geb. Hähnle, führt den Haushalt und unterstützt den Vater bei der Arbeit. 

Der Ort Giengen - zwischen Ulm und Heidenheim auf der Ostalb gelegen - besitzt damals zwar Stadtrecht, weist aber einen 
noch sehr dörflichen Charakter auf.  Margarete ist ein lebhaftes Kind, kräftig gebaut und wächst unbeschwert auf, bis sie im 
Alter von 1 ½ Jahren an Kinderlähmung erkrankt. Sie wird niemals laufen können und wird ihr  Leben lang an den Rollstuhl 
gebunden sein. 

 Vor allem für die Mutter ist die Nachricht schwer zu fassen. Sie wird Margarete ihr Leben lang pflegen müssen.  Und 
das Kind wird niemals die damals typische Rolle einer Hausfrau und Mutter einnehmen können, sie besitzt aus damaliger Sicht 
also praktisch keinerlei Zukunftsperspektiven.  

 Die scheinbar hilflose Margarete entwickelt sich aber ganz anders, als man es erwartet hätte und ist ein lebensfrohes 
Kind. Sie besitzt eine positive Ausstrahlung, und ihr sowohl geselliges als auch heiteres Wesen machen sie sehr beliebt. Sie will 
bei jedem Wetter am Leben draußen teilnehmen, bittet alle Hausgenossen und Freunde, sie doch nach draußen zu tragen - 
auch im Winter. Dennoch verbringt sie große Teile der kalten Jahreszeit bei den Großeltern und bei verschiedenen Nachbarn.  
Als Margarete in die Schule kommen soll, stellt sich wie so oft zunächst die Organisationsfrage.  Aber es klappt: Sie wird von 
Nachbarskindern und Geschwistern mitgenommen und eine Frau, die nahe der Schule wohnt, trug sie die Treppen hinauf. 

 Die Schule macht ihr viel Spaß. Ihre Leistungen erweisen sich schnell als überdurchschnittlich. In ihrer Freizeit spielt 
sie, wann immer möglich, mit den anderen Kindern. Sie ist eine kreative Spielerfinderin. Ständig hat sie neue Ideen und organ-
isiert die Abläufe so, dass sie teilnehmen kann.  Dabei zeigt sich eine Gabe, die ihr im späteren Leben sehr helfen wird: Marga-
rete kann ihren Mitmenschen auf motivierende Weise sagen, was getan werden muss. 

 

 Margarete betreut Kleinkinder, während deren Mütter bei der Arbeit sind. Sie liebt das Nahe und Kleine und bemerkt 
in ihren Tagebuchaufzeichnungen auch folgenden Aspekt: 
„Es war für mich auch deshalb ein wichtiges Amt, musste ich doch nicht in der Zeit häkeln, denn gewöhnlich war meine Auf-
gabe, so und so viel fertig zu bringen."  Diese Äußerung lässt erkennen, dass Margarete von ihrer Mutter nicht verwöhnt wurde. 
 

http://medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=5259&edit=0
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2015  Damenkreis Rundschreiben Mai :  Rüc kblick auf de n  April-Os t e r-Dam e nkre is   

  Nun muß ich erzählen, daß mir für unseren so gemütlichen April-Damenkreis mit dem Oster-
Thema kein Bericht mit Bildern (oder auch ohne Bilder) zugeschickt wurde.  Also muß ich wieder 
mal daran glauben und selber eine Geschichte schreiben, damit diejenigen informiert werden, 
wie schön unser Zusammentreffen war und was man versäumte! Ich glaube es kamen 40 Da-
men, denn fast alle  neun  Center -Tische wurden besetzt, die hübsch mit frischen Blumen und 
Oster-Allerlei dekoriert waren. Und dann erst das Buffet! Die Head Hostess und Hostessen be-

sorgten den Schinken, Turkey-Rolle, die leckeren Salate und gefüllte Eier. Silke machte die gebratenen Spätzle, wusch 
das Geschirr und räumte alles auf.  Nach dem Essen wurde die besonders gute Himbeertorte  mit je einem Glas Sekt 
serviert, wie von Christa versprochen. Natürlich danken wir den Monatshostessen für alle Bemühungen . Dieses April-
Treffen war so richtig gemütlich, denn  man konnte sich nach Herzenslust unterhalten…………...Auch wurden  lustige 
Frühlingslieder gesungen, die unser Lottchen, wie immer,  am Klavier so wunderschön begleitete . Danke, Lottchen! 
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2015  Damenkreis Rundschreiben Mai: Rüc kblic k auf de n  April-Os t e r-Dam e nkre is   

 

 

Dam e nkre is le rin  Ils e  Carde ll  

hat t e  die s e n  in t e re s s ant e n  Art ike l  

als  Os t e rbe it rag  e inge s c h ic kt : 
 

Fe ue rräde r - 2 0 0 0  J ahre  alt e r  

Ge rm anis c he r Brauc h  zum  Os t e rs onnt ag   
 

Die Feuerräder von Lüdge  
im Weserbergland 

 

Der heidnisch-germanische Sonnenkult wird als Vorläufer 
dieses Brauchtums bezeichnet, weil das Feuerrad ein Sinnbild 
der Sonne war. Auch die germanische Frülingsgöttin Ostara 
wird häufig mit dem Osterräderlauf in Verbindung gebracht. 
Die Feuerräder, wie überhaupt die verschiedenartigen Feuer, 
die im Laufe des Frühlings an einzelnen Tagen aufflammen, 
sollen dazu dienen, das Gedeihen der Ackerfrucht zu fördern 
und die Arbeit des Landmannes zu segnen.  
Außerdem galten sie als Freudenfeuer für den nun 
verschwindenden Winter mit seinen kalten und dunklen 
Nächten. Das Licht, dargestellt durch das Feuer, triumphierte über die Dunkelheit. 
Wie alt nun unser Brauchtum ist, lässt sich nicht feststellen, da es keine bzw. kaum frühe Aufzeichnungen gibt. 
Vieles deutet jedoch darauf hin, dass der Räderlauf eine uralte Tradition aufweisen kann und von unseren Vor-
fahren schon vor ca. 2.000 Jahren, wenn auch sicherlich in einer etwas anderen Form in Ablauf, ausgeübt worden 
ist.  
Diese Überlegung wird auch dadurch untermauert, weil sich der Brauch der Feuerräder auch in anderen Gegenden 
Deutschlands und Europa bis in das 20. Jahrh. nachverfolgen lässt. Einem Bericht der Gebrüder Grimm zufolge, soll 
es noch zu ihrer Zeit an ca. 15 Orten im Mitteleuropa Feuerräderläufe gegeben haben. So in Kärnten, in England, 
Mittenwald in Oberbayern, Würzburg, Luneburg bei Ramesdorf usw. 
Source: http://www.osterraederlauf.de/tradition.html  

 
 
Jedes Jahr am ersten Sonntag nach dem ersten Früh-
lingsvollmond läßt man in Lügde, der Sitte der Väter 
folgend, am ersten Ostertag bei Einbruch der 
Dunkelheit, um 21 Uhr brennende Räder vom Oster-
berg ins Tal der Emmer hinabrollen. Ausrichter 
dieses so uralten Brauchtums ist der Dechenverein 
mit über 550 Mitgliedern. 

 

Vier der Hostessen waren nur noch zum Fotografieren da, denn die anderen mußten frühzeitig aufbrechen. Die 
Ehrengäste waren dieses Mal zwei Herren:  Heinz Gietz und Konrad Boekamp, die von ihren Ehefrauen (und natürlich 
den anderen Damen) verwöhnt wurden.  Zum Abschluß strahlen Helga und Anni, denn auch ihnen hatte dieser Da-
menkreis-Nachmittag so richtig gefallen. Übrigens, Anni, Deine Blumenkreationen werden immer von jedem be-
wundert! Trotz Hindernisse scheust Du in Deinem Garten keine Arbeit und bringst sie zum Klub, wo Du weitere Stunden 
zum Zusammenstecken verbringst! Glücklicherweise  hilft Dir Karin Gettmann dabei.          Tausend  Dank für alle Mühe!                

http://www.osterraederlauf.de/tradition.html
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2015  Damenkreis Rundschreiben  Mai:   Die  Ge s c h ic ht e  de r J e an s  

 
Strauss wurde unter dem Namen Löb Strauß im oberfränkischen Buttenheim bei Bamberg 
als Sohn jüdischer Eltern geboren. Sein Vater, Hirsch Strauß, ein armer Hausierer, starb an 
Tuberkulose, als Löb 16 Jahre alt war. Die vielköpfige Familie geriet in wirtschaftliche Not. 

1847 wanderte seine Mutter Rebecca mit den jüngsten Kindern – 
ihm und zwei seiner Schwestern – nach Amerika aus. Sie folgten 
damit den beiden ältesten Strauss-Brüdern nach New York, die 
sich dort ihr Brot durch Textilhandel verdienten. Strauss nannte 
sich fortan Levi, erwarb die amerikanische Staatsbürgerschaft 
und betätigte sich im Geschäft der Brüder.                              Levi-Strauss  -Museum in Buttenheim 

                                                                         

                               Die Nachricht von Goldfunden verbreitete sich unterdessen von der ameri-
kanischen  West- an die Ostküste. 1853 folgte Levi Strauss dem      Goldrausch und zog nach 
San Francisco. Sein Schwager, sein Bruder Louis und er gründeten dort einen Handel für Kurz-
waren und Stoffe. Das Sortiment wurde ferner ergänzt durch Dinge wie Zahnbürsten, Hosen-
träger, Knöpfe und Ausgehkleidung für die rauen Wildwest-Pioniere. 

 Strauss verkaufte seine Waren nicht nur in San Francisco, sondern 
aufgrund der dort gezahlten Preise auch bei den Goldgräbern vor Ort. Da er 
zuvor mit Kleidung und Kurzwaren als Hausierer umgegangen war, hatte 
Levi Stoffballen, Zeltplanen und Nähzeug mitgenommen. Er fand bald 

heraus, dass die Goldgräber bei ihrer harten Arbeit strapazierfähige Hosen benötigten. 

 Als Großhändler vertrieb er auch so genannte Duck Pants aus segeltuchartigem Material, die dann wegen 
fehlender Rentabilität aus dem Sortiment genommen wurden. Die Nähte der Hosentaschen waren nicht robust genug, 
da die Goldgräber ihre Hosentaschen mit allerhand Material aus den Minen vollstopften. Die Duck Pants werden oft mit 
der Jeans verwechselt, welche es aber so erst mit Patentanmeldung gab. Entgegen einer populären Geschichte gibt es 
keine Belege, dass Jeans oder Vorläufer aus Hanftextilien gefertigt wurden.[ 

 Im Dezember 1870 kam der aus Riga stammende Schneider Jacob Davis auf die Idee, die Ecken der Hosen-
taschen und das untere Ende des Hosenlatzes mit Nieten eines Pferdegeschirrs zu verstärken. Weil ihm für die Paten-
tierung seines 1872 entwickelten Verfahrens Geld fehlte, wandte er sich an Levi Strauss, der ihm Tuchballen lieferte. 
Strauss unterstützte das Vorhaben und erhielt zusammen mit Davis am 20. Mai 1873 das entsprechende Patent.[2] Die 
vernieteten Waist Overalls stießen auf eine riesige Nachfrage. Bis zum Jahresende wurden 5875 Dutzend Hosen und 
Mäntel aus Denim verkauft.[3] Zwei Fabriken produzierten diese Hosen. Zehn Jahre später waren bereits 535 Angestellte 
für das Unternehmen tätig. 

 Im Jahr 1902 starb der Textilproduzent unerwartet in seinem Haus in San Francisco, in dem er mit der Familie 
seiner Schwester Fanny lebte. Seine 1853 gegründete Firma Levi Strauss & Company hinterließ er seinen vier Neffen, da 
er selbst keine Kinder hatte. Er wurde auf dem Friedhof Hills of Eternity in Colma südlich von San Francisco beigesetzt. 

 Am 20. Mai 1873 wurde die Hose, mit den Nieten an den Taschen, von dem Stoffhändler Levi Strauss und dem 
Schneider Jacob Davis patentiert. Eine bis dahin einmalige Erfindung. Der deutsche Auswanderer Strauss schneiderte 
robuste Hosen für die Goldgräber in San Francisco. Zu Beginn bestanden sie noch aus einem braunen Segeltuch aus 
Hanffasern. Die Idee, die Nähte mit Nieten zu verstärken, kam von Jacob Davis. Da dieser jedoch nicht genügend Geld 
besaß, um ein Patent anzumelden, wandte er sich an Levis Strauss. Kurz nach der Patentierung wurde das braune Segel-
tuch durch den blau gefärbten Baumwollstoff Denim abgelöst.  

                                                                      Die  Blue je ans  war ge bore n . !!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Berliner  Zeitung 

Die  Ge s c h ic h t e  de r J e ans :    Die  blaue  Hos e  wird 1 4 0  J ahre  alt  
 

Laut einer Studie besitzt jeder Deutsche mindestens sieben Stück der blauen Hose: Jeder kennt sie, die Blue Jeans. 
Doch wer weiß, dass das blaue Wunder im kommenden Mai ihren 140. Geburtstag feiert?  Es gibt wohl kaum einen 
Ort auf der Welt, wo nicht irgendjemand eine Jeans trägt. Unzählige Mythen und Legenden ranken sich um die Er-
findung der Blue Jeans. Dabei ist die Lebensgeschichte des Löb Strauss, der sich in Amerika Levi nannte, auch ohne 
diese Ammenmärchen eine der spannendsten Geschichten der deutschen Auswanderungsflut. Dank seines 
Durchsetzungswillens, seiner Kreativität und seines Gespürs für den Markt meisterte er den steilen Weg vom armen 
jüdischen Hausierer-Sohn aus Franken zum einflussreichsten und beliebtesten Kaufmann von San Francisco.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Buttenheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Bamberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausierer
http://de.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Buttenheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldrausch
http://de.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwaren
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwaren
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleidung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hose
http://de.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Riga
http://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Davis_%28Schneider%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Niet
http://de.wikipedia.org/wiki/Patent
http://de.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Denim
http://de.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Levi_Strauss_%26_Co.
http://de.wikipedia.org/wiki/Colma
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2015  Damenkreis Rundschreiben Mai :     Die  Maggi Ge s c h ic h te   

    1 8 4 6 : Firm e ngründe r J ulius  Maggi wird ge bore n  
Am 9. Oktober 1846 kommt der MAGGI Gründer Michael Johannes Julius Maggi 
im schweizerischen Frauenfeld zur Welt. Er ist das fünfte von sechs Kindern. Im 
Alter von 23 Jahren übernimmt Julius die Mühle seines Vaters und legt damit den 
Grundstein des Weltunternehmens MAGGI. 

1 8 8 2 : Maggi e xpe rim e nt ie rt  zum  Wohl de r Arbe it e r 
Julius Maggi findet eine Antwort auf eines der schwersten Probleme jener Zeit 
der Industrialisierung: Mangelernährung. Er experimentiert mit Leguminosen 
(eiweißhaltigen Hülsenfrüchten), um Fabrikarbeitern nährstoffreiche, preiswerte 
Lebensmittel zur Verfügung stellen zu können. 1884 bringt er schließlich das erste nahrhafte Leguminosen-Mehl auf den 
Markt – und forscht immer weiter. 

1 8 8 6 : Die  koc hfe rt ige  Suppe  und die  MAGGI Würze  
Unter Einsatz seines gesamten Vermögens gelingt Julius Maggi der Durchbruch: Aus Erbsen- und Bohnenmehl entwickelt 
er 1886 die erste kochfertige Suppe und im darauffolgenden Jahr bereits 22 verschiedene Sorten dieser Suppe. 
 

Eine weitere legendäre Erfindung gelingt Julius Maggi im gleichen Jahr. 1886 ist die Geburtsstunde der bis heute be-
liebten MAGGI Suppenwürze. Sie machte MAGGI in aller Welt bekannt. Eigenhändig entwirft Julius Maggi ein Jahr später 
die typische braune MAGGI Würzflasche mit dem gelb-roten Etikett. Die Farben und Form der Flasche sind bis heute 
gleich geblieben. Von der Schweiz aus erobert „das gewisse Tröpfchen Etwas“ die Küchen der Welt. 

1 8 8 7 : Willkom m e n in  De ut s c h land 
Am 1. Mai gründet Julius Maggi die erste deutsche MAGGI Niederlassung. Dort beginnen sieben Arbeiterinnen mit dem 
Abfüllen der MAGGI Würze in Flaschen. Dafür erhalten sie für damalige Zeiten einen Spitzenlohn: 80 Pfennig pro Tag! 

1 8 9 7 : Die  Gründung de r MAGGI Gm bH 
Am 17. August wird die MAGGI Gesellschaft mbH in Singen zur eigenständigen deutschen Firma. In Berlin entsteht das Verwal-

tungszentrum von MAGGI in Deutschland. 

1899 startet in Singen die Produktion der MAGGI Würze. In nur zwei Jahren war aus der kleinen Abfüllanlage bereits ein 450-

köpfiger Produktionsbetrieb geworden. 

 1 9 0 0 : De r m agis c he  Würfe l für Suppe n  und Soße n  
Zwischen 1900 und 1908 führt MAGGI den Suppenwürfel, den Soßenwürfel und schließlich den Fleischbrühwürfel ein. 
Besonders letzterer wird ein voller Erfolg. Ein Fleischbrühwürfel ist um 1910 circa dreißigmal günstiger als ein Kilo Sup-
penfleisch. Nicht nur für die Verbraucher, auch für seine Angestellten möchte Julius Maggi das Beste. Deshalb richtet er 
unter anderem Kantinen, eine Betriebskrankenkasse sowie Ferienheime für seine Mitarbeiter ein. 

 1 9 1 2 : De r Abs c h ied von  J ulius  Maggi  
Am 19. Oktober stirbt Julius Maggi im Alter von 66 Jahren. Die Nachfolge für die Leitung seines erfolgreichen Lebensmittelk-
onzerns hatte er schon frühzeitig geregelt: Bereits 1903 übernimmt Ernst Michael Schmid Maggis Position als Generaldirek-
tor der MAGGI GmbH. Er leitet rund 40 Jahre lang MAGGI in Deutschland. 

1 9 5 9 : Die  Eröffnung de s  MAGGI Koc hs t udios  
Am 9. Juni eröffnet das erste MAGGI Kochstudio und wird schnell zum Herzstück der Marke. Die Verbraucher schätzen den 
Beratungsservice, den monatlichen Rezeptdienst sowie das tägliche Schaukochen vor Publikum. Ein Gästeraum, ein Herd 
und ein Tisch müssen anfangs als Erstausstattung reichen. Doch schon 1961 wird das MAGGI Kochstudio um- und ausge-
baut.  Bis heute kannst Du das MAGGI Kochstudio jederzeit erreichen. Vor Ort, telefonisch, hier auf der Website und auf 
der MAGGI Kochstudio Facebook-Seite. 

       Zus am m e nfas s e nd: Das  Unt e rne hm e n  /  MAGGI he ut e  

Ein  paar Fakt e n  übe r MAGGI 
Die MAGGI GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Nestlé Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Die erste 
deutsche MAGGI Niederlassung in Singen ist bis heute unser Stammwerk, wo zum Beispiel die berühmte MAGGI Würze 
hergestellt wird. Weitere Produktionsstandorte der MAGGI GmbH sind: Lüdinghausen, Neuss, Conow und Biessenhofen. 
Einen kleinen Einblick in das Werk und die Produktion gibt Dir unser Video vom „Tag der Qualität 2012“. 

 Video auf YouTube ansehen > 

Se it  übe r 1 2 5  J ahre n  s ind wir dabe i,  wenn in deutschen Küchen gekocht wird. Die komplette MAGGI 
Geschichte von der Gründung durch Julius Maggi bis heute findest du unter „Unsere Geschichte“ und auf der MAGGI 
Kochstudio Facebook -Seite.   
„Die Welt steht nicht still. Unsere Marken verändern sich, so wie sich auch Dein Leben verändert. Im Mittelpunkt unseres 
Engagements und der Begeisterung unserer Mitarbeiter steht Dein Wunsch nach täglich frischem Kochen.“  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.maggi.de/Lists/IntroTextItems/EditForm.aspx?ID=7&IsDlg=1#
http://www.youtube.com/watch?v=9ktC82OXD3U
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2015  Damenkreis Rundschreiben Mai:  Mit Grüßen aus Deutschland ein Bericht von Monika Parme  

Am letzten Samstag im April wurde schon hier der Maibaum errichtet von den Zimmermännern - mit 
Kluft...Grüber-Holzbau und die Volkstanzgruppe.  

In Deutschland hat jedes Dorf und jedes Städtchen seine eigenen Feste und Traditionen. Schriesheim 
ist Monika’s Heimatstadt mit ungefähr 15,000 Einwohnern, und ist in Baden-Württemberg, Deutschland,  
nördlich von Heidelberg an der Bergstraße , gelegen.            Maibaumstellen vorm historischen Rathaus  
Ein altes Ritual wird auch dieses Jahr in Schriesheim praktiziert - das Maibaumstellen. Vom Verkehrsverein or-
ganisiert wurde der  Maibaum vor dem historischen Rathaus in der Heidelberger Straße platziert. Anfänglich 
noch mit Nieselregen, wurde das Wasser von oben leider immer mehr, sodaß die Volkstanzgruppe des MGV 

Eintracht eigentlich den Regentanz hätten aufführen können.  Das traditionelle Schriesheimer Maibaum-Fest unter der 
Regie vom Verkehrsverein dem Team der    Zimmerei Grüber fand diesmal am neuen Rathaus statt - nicht zuletzt wegen 
des Rahmenprogramms  brauchte man mehr Platz:  
                                                                                                                       Baden im Zuber - ein Badespektakel wie vor 125 Jahren!  

 
 
Hier konnte 
man leicht 
bekleidete 
Zimmerleute 
baden gehen 
sehen ;)  
 
 

Dazu ein Platzkonzert der Trachtenkapelle aus 
Spielberg und der Auftritt der Volkstanz-
Kinder-
gruppe der 
Eintracht 
Schriesheim.  
 

Um 15 Uhr 
wurde dann 

der Baum mit einem Pferdegespann und den Schries-
heimer Zimmerleuten herangefahren und dann mit 
Hilfe der Stadträte aufgestellt - alle Fraktionen zogen 
sozusagen an einem "Strang"! 
 
  
 
 

  HW 


