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Lin kleines Kapitel

vom„Täglichen Brot"

Welches Brot wird in Frankfurt am liebsten gegessen?
Zweckmäßige 8rischhaltung des Brotes
„Kampf dem Verderb" heißt die große Parole
des deutschen Volkes, die gerade in der Getreideund damit auch der Vrotversorgung besondere
Bedeutung hat. denn bisher gingen in Deutschland
alljährlich jür >i ; Millionen Gctrcide-Lrzeugniise
nutzlos zugrunde.
Aufgabe der Bäcker ist es deshalb, in erster
Linie für das Brot zu jorgcn. das von der Be¬
völkerung gern gcgcjjen wird, selbstverständlich
unter Berückjichtigung der Versorgungslage. Wenn
früher in öllddcutschland hauptsächlich Weizenbrot
gegessen wurde und wenn der gr-anFfurtcr das
„Schlllchtcrner Brot " bevorzugte, das ebenfalls
ziemlich viel Weizenmehl enthielt, so muß setz!
den Brotsortcn der Vorzug gegeben werden, die
mehr RoggenmeKI enthalten, denn Roggen haben
wir genügend aus der heimischen Landwirtschaft
zur Verfügung.
Reines Roggenbrot wird in franksurt nun
, viele Leute behaupten, „es
nicht gerne gegessen
liege chncn zu schwer im Magen". Dies ist meist
ein Vorurteil, denn gut durchgcbackenes Roggen¬
brot wird ebenso leicht und ohne Beschwerden ver¬
daut. wie das Mischbrot aus Roggen und Weizen,
das sich bei den franksurtcrn jetzt besonderer Be¬
liebtheit erfreut . Auch an die neue form des
frankfurter Weißbrotes, das aus Weizen. Sauer¬
teig und einem Zusatz von Roggen besteht, bat
man sich inzwischen gewöhnt. Ver verbrauch an
Brötchen und Kleingebäck hat im letzten Zahr
durch die Besserung der Wirtschaftslage ganz
allgemein zugcnommcn. jedoch ist der Brötchenver¬
brauch sehr stark von der Wohnlage bedingt.
Nicht in allen Stadtteilen werden gleichmäßig

viel Brötchen gegessen
Go hat die Altstadt, im Verhältnis zu ihrer
LinwoKncrzahl. einen weit geringeren Brötchcnumfah, als andere Stadtteile . Auch durch den
verbrauch anderen Kleingebäcks schwankt zu
So
.
bestimmten Zeiten der Brötchenkonsum
werden ;. B. in der fastnachtszcit nachmittags
weniger Brötchen verkauft, dafür aber „Kreppe!",
di« man sich dann und wann einmal leistet.
Lbcnjo ist der Umsatz an Brötchen am Anjang
und in der Mitte des Monats größer als in den

letzten lagen , wenn die Haushaltungskasse schon
ziemlich leer geworden ist.

früher wurde in franksurt sehr viel frisches
, das ojt noch warm zum verkauf kam.
Brot gegessen
Vas ist jetzt unmöglich, da die Bäcker bekanntlich
Brot erst 24 Stunden nach dem Backen abgeben
dürfen. Zm allgemeinen hat sich die Bevölkerung
an diese notwendige Maßnahme gewöhnt, da
unser Brot an sich in der neuen Zusammen¬
setzung länger frisch bleibt, ebenso wie es besser
im Schnitt ist. früher riß das Messer Krumen
aus dem frischen Brot , es gab viel unansehnliche
oder durchlöcherte Stücke, die ost weggeworsen
wurden.
für die frijchhaltung des Brotes eignet sich
Mas die flvk -SchÜtfcn Wie erinnerlich, hat
öcr Reichserzichungsverbrauchen
mmister über die stär¬
kere Wleücrverwcndung der Schiejertascl in den
Schulen Richtlinien erlassen. Hierzu wendet sich
die Rcichswaltung des KS -Lehrcrbundee an die
deutschen Lrzieher mit dem Wunsche sich voll und
ganz sür die Linsührung der Schresertasel bei
Beginn des neuen Untcrrichtsjahres einzusehen.
. daß die Schule, die täglich
Dabei wird sestgestcllt
>00000 Kilogramm Schreibpapier benötigt bei¬
tragen muß den starken verbrauch, der einen
Wert von 60 000 Mark ergibt, zu vermindern.
Allein in den ersten zwei Schuljahren der Volks¬
schule könnten jährlich drei Millionen Kilogramm
Schreibhestpapier zu einem Wert von 1Soo ooo Mk.
eingespart werden. Auch wäre dadurch der
Schiesertaselindustric.geholsen

der Brotkasten, wie er in den meisten Haushal¬
tungen üblich ist. recht gut. Angeschnittenes Brot
hält sich aber auch ohne Kasten sehr schön frisch,
wenn man die Schnittsläche mit etwas an, woraus
gefeuchtetem Pergamentpapier bedeckt
man das Brot offen in die Speisekammer aus
die angeschnittene fläche stellt.
von recht untergeordneter Bedeutung ist die
Art des Brotbackens. Man hört vielfach die
Meinung, das Brot , das in Steinbackösen her¬
gestellt wurde, sei besser als das Brot aus den
. Wohl wird di« Rinde
modernen Vampsbackösen
des Brotes aus Steinbackösen, da dies« langsamer
backen, mitunter etwas knusperiger, aber oi«
Dualität des Brotes bleibt doch die gleiche. Wenn
, so liegt es eben ln der
das Brot nicht schmeckt
Regel an der Art der Aufbewahrung, der man
mehr größere Aufmerksamkeit schenken sollte,
zumal es sich beim Brot um unser wichtigstes
Nahrungsmittel handelt, das alle Sorgfalt bei
der Behandlung und beim verbrauch verdient.
Nahrungsmittel sein, weil es Vitamine und Zoü
enthalten würde. Zn den fachkreisen des nor¬
wegischen Nahrungsmittelgewerbes werden die
neuen Prosekte eifrig erörtert . Von manchen
Stellen wird schon aus die ungeheuren langmassen
an den ausgedehnten norwegischen Küsten als unerjchöpjliche Nahrungsmittelrejerven verwiesen,
die meisten Sachverständigen verhalten sich aber
. Sie bezweifeln, daß ein großer
recht skeptisch
ilangmehlzusah möglich sei. wenn nicht das Brot
einen Seewassergeschmack bekommen solle.

läebülsrenfrele Kinder - Sei Benutzung von
Zügen, für die Platz¬
platskarten
karten ausgegeben wer¬
den, können Reisende mit Kindern unter vier
fahren jetzt außer sür sich selbst auch Plätze sür
ihre Kinder bestellen. Lin fahrausweis braucht
für die Kinder nicht gelöst zu werden. Vie Kinder3 eetang -Lrot in 3n Norwegen werden gegen- Platzkarten werden gebührensrei ausgestellt.
wärtig zwei Brotfabriken er¬
Norwegen
richtet die ein ganz neues Zu unserem Titelbild:
Nahrungsmittel Herstellen sollen. Ls handelt sich
Sporfmantcl
dabei um die Auswertung eines vor kurzem er¬
in neuer gerader Form.
teilten Patents zur Lntjalzung des Seetangs und
zu seiner Benutzung als Rohstoff für die Brot¬ für den die grobgewebten Karo - und Noppen¬
erzeugung. Brot — in erster Firne ist wohl an stoffe dieses Frühjahrs mit ihren lebhafte»
Farbstelluugen wie geschaffen sind.
Knäckebrot gedacht — mit Zusatz von Seetang
Aufnahme : Sonja Georßi
soll angeblich ' in äußerst gesundheitsförderndes Modell : Gerson
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Aeußere Formen haben nur dann ihre Berechtigung,
wenn sie einer inneren Haltung entspringen.

Die Runst selbst war ihr Ziel
Käthe Schaller -Härlin zu ihrem sechzigsten
«r das Glück hat, wie unsere schwäbische por-

trätistin Käthe Schaller-Härlin ein in sechs
Jahrzehnten wechfelvollen Lrlebens gereiftes
Menschentum mit jugendlicher Beweglichkeit und
ungebrochener -Schaffensfreude zu vereinen, für
den fällt der Begriff des „Alterns " zusammen
mit der -Forderung immer größerer , tieferer,
vollendeterer Leistung.
Vie vielen Bildnisse, die Käthe Schaller-Härlin
geschaffen-hat, erzählen uns nicht nur von der
unendlichen Mannigfaltigkeit menschlicher Wesens¬
, sondern auch
art und von «rsüllten -Schicksalen
von der graduellen Verschiedenheit der Menschen,
mit ihren Schicksalen fertig zu werden. Das Be¬
sondere an einem Künstler Ist ja nicht die fä -higkeit,
äußere formen wiedeigeben zu können, vielmehr
ist es die ilatfache, daß er das verborgene aus¬
zuzeigen vermag, das , was -hinter den Gesichtern
lebt, leidet, kämpft, hasst, lacht -und weint. Und
wer wollte Käthe Schaller-Härlin die Anerkennung
versagen, daß sie bei allen Bildern lies in da»
Wesen der von ihr Gemalten hineinleuchtet und
zuweilen dem Gemalten selbst verborgene ober
uneingestanbene Wcsenszllge erst ofsenbart. Sei
es ein Voll-Deibild »der die von ihr so meisterlich
gekonnte hauchzarte „Delzeichnung" , sei das
Mode» ein schönes Mädchen, eine alte frau , ein
Gelehrter, ein knospendes Kind: aus allen Bildern
spricht das über den Alltag Hinausreichende, das
". Aber dieses
Zeitlose, das „Lwig-Menschtiche
" ist nicht in einer übersteigerten,
„Lwig-Menjchliche
verzerrten oder gar satirischen Art sestgehaiten,
sondern alles - auch das vielleicht weniger
Liebenswerte — -ist -mit Güte gesehen -und voll
Güte dargestellt. Durch ihre Kunst des porträtierens -hat sich Käthe -Schaller-Härlin -nicht
nur im Schwabenland Geltung verschafft.
Aus dem leben der -Künstlerin wäre zu er¬
zählen, daß sie als pfarrerstochter inmitten zahl¬
reicher Geschwister in dem geräumigen Pfarrhaus
in Gruibingen aus der Schwäbischen Alb eine un¬
gebundene Kindheit verleben durste . Zhre Be¬
gabung zeigte sich schon im -frühen Kindesalter.
Sie machte schon damals nicht halt vor den ehr¬
würdigsten Personen des Albdörsleins, dem Herrn
Mesn-er oder dem Herrn Schultheiß etwa . Die
„Köpfe" der Gemeinbe fanden sich bald hier, bald
dort , verdrießticherwcije sehr gut erkennbar, hingekrihelt. Man kann sich denken, daß diese Häupter
des Vorses das lose psarrerstöchterlein nicht
ungern scheiden sahen, als es auf die Kun-stgewerbefchu-Ie nach Stuttgart geschickt wurde.
Nicht Kunstgewerbe jedoch suchte Käthe -Schaller,
die Kunst selbst war ihr Ziel. Sie ging nach
München, von da nach Zla-lien -und Paris . Nichts
will sie, als i-hre freiheit , -jagt sie-den ängstlichen
Litern . Sic kopiert Bilder großer Meister, lernt
viel bei dieser Arbeit und verdient obendrein noch
Geld damit . Um sich über Wasser zu halten und
-ihr« Studien sortsetzen zu können, illustriert sie
Witze sür die „Zugend" -und sür die „Meggen-dorser
Blätter ". Sie ermöglichte es sich aus diese Weise,
aus allen derufiichen Quellen zu trinken, nach
denen sie dürstet«. Zn Ztalien hat sie beispiels¬
weise die freskomaterct studiert. Line Reihe

Geburtstag

Kinderbildnis , gemalt
von Käthe Sdialler ^Härlin.
Die Künstlerin hat nicht nur
die Fähigkeit, äußere Formen
wiederzugeben, sondern ihre
Bilder geben menschliche
Wesensart und erfüllte Schick«
sale wieder
unserer neueren Kirchen sind von Käthe SchallerHärlin ausgemalt lWa-ndgemälüe in lichtenthal
-beiB-a-den-Saden, freskcn -in Taitjin-gen, in Holzel¬
singen Apostelsiguren aus Holz, in Tübingen wieder
fresken , in Stuttgart -Da isburg die Ausmalung
der ganzen Kirche). Auch eine Reihe Glassensterentwllrse in württembergischen Kirchen -stammen
von der Künstlerin.

«• « ar
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Zm Za-Hre 1911 verheiratete sie sich-mit dem
Kunsthistoriker Vr. Dito Schaller. Ver große
Krieg trennte die LH« schon nach wenigen Zähren.
So herb dieses leid war , -jo hat es doch wohl
auch -mit zu der Reife und der mitjü-hlenden Güte
belgetragen, di« wir -heute an Käthe SchallerHärtins werken und in ihrem tapferen -Menschen¬
Anna Haag
tum dankbar bewundern.

Drei blanke Pfennige . . .
U

„Radanekuchen" oder ein „vutterramm
,
Ligenschasten
Lewwcrworjcht" nicht schaden kann.

die den alt¬
all den guten
eingesessenen frankfurter zieren, fallen dem
fremden , er komme als Gast oder Zuzügler nach

nter

der Main-sta-dt, ln erster Linie feine Hilfsbereit¬
schaft und Gebefreudlgkeit auf, die, so scheint's,
geradeswezs nach Anlässen suchen, um sich auswirken zu können. Zmmer wieder -hört man das
von den „neuen" franksurtern mit Ueberraschung
und Staunen seststellen.
Line der vielen Gelegenheiten, die dieses Zwei¬
gestirn liebenswerter Tugenden he» erstrahlen
, der
läßt, lst zum Beispiel der Wohnungswechsel
„Ziehtag" einer familie . 3m Lause der Zeit -haben
sich hierbei gewisse Bräuche und Sitten entwickelt,
jo daß -man getrost von einem typischen „frank¬
furter Umzugszeremonie» " sprechen kann. Darüber
einmal zu plaudern, dürste angesichts des 'heran¬
nahenden 1. April, der als der stärksic Ziehtag des
Zahres anzusehen ist, wohl von Znteresje sein.
Vaß die Mitbewohner eines Hauses der schei¬
denden — oder zuziehen-den — familie in diesen
Tagen der last und Hast nach Kräften deistehen,
gilt allgemein als ungeschriebenes Gesetz. Vao
letzte frühstück im alten Heim wird ostma-ls von
einer freundlichen Seele aus dem andern Stock¬
werk heraus- oder heruntergejchickt. Man Hilst
auch mit Geschirr und Werkzeug aus , da alles
Ligene ja schon tiesverpackt ruht, bietet sein
Telefon an , nimmt Silber und Wertgegenstände,
die -man dem Möbelwagen nicht anvertrauen
mag, in Dbhut, kümmert sich um die kleineren
Kinder -und ist zu Botengängen gern bereit.
Wi-nkende Hände und Tücher grüßen die Vavonziehenden. Zn den neuen Räumen ist es meisthin
eine verwandte oder die „ beste freundin ", welche
die jchachinatterü Umzüglcr mit einem kräftigen
Lintopsejjen oder dem vieruhrkassce erwartet.
Vie wackeren Möbelleute dabei zu vergessen,
würde in franksurt a-is höchst schäbig und unsozial
empjunden werden. Längst schon lechzen die
Schwitzenden ja nach einem labenden Kajjee- oder
Viertrunk , bei dem auch ein ordentliches Stück

mit

Bisweilen überrascht auch die Hauseigcntllmerin
ihre neuen Mieter mit einer Kanne dampfenden
Kaffees unter der Wärmehaube, um welche sich
-die benötigte Anzahl Tassen, wie Küchlein um die
Gluckhenne, schart. Selbstverständlich hat sie i-hr
„gutes" Service jpcnbicrt, L-Hre zu erweisen und
Lhre einzulegen.
freunde und Bekannte der familie -beachten
das Lreignis, für das sie bereits lange zuvor leb¬
haftes Znteress« bezeugt haben, mit kleinen oder
, „fllr's neue Heim",
größeren Bcgrüßungsgejchenken
wie die Ueberreichungsformcl lautet . Recht¬
zeitige Lrkundigung hat ergeben, was noch fehlt«
oder -besondere frc-udc machen würde.
-Sie senden Blumen. Kuchen, Torten, (»bst,
Wein, nützliche Gegenstände und — drei blanke
Pfennige, die nach altem Glauben Glück, Segen
und Geld ins Haus bringen, wenn fertig ein¬
gerichtet ist. folgen die persönlichen Gratulations, bei denen nun auch die
und Se-sichtigungsbejuchc
schon -sehr rege Neugier endlich gestillt werden
kann, fernerstehende schicken wenigstens «inen
. Vie Industrie hat sür
schriftlichen Glückwunsch
diesen Zweck lustige Postkarten geschajscn. aus
denen wandernde Tische und Stühle , taumelnd«
Töpfe, davonrollende Teddybären, zerbrochenes
Gerät und dergleichen ihr neckisches Spiel treiben.
, auf denen man seinem ver¬
Auch gibt es solche
kehrskreis mit einem: „Wir sind umgezogen!" die
Adressenänderung Mitteilen kann, was niemand
zur Vermeidung von Aergcrnifjen versäumen
sollte. Besonders feierlich vollzieht sich natur¬
gemäß der Linzug in ein ncu-crworbenes oder
felbst-erbautes Ligenhaus, dessen Linweihung ge¬
meinhin mit einem schönen fest begangen wird.
Va der Möbelwagen nun sozusagen„im Rollen"
ist. wollen wir schnell noch mal einen kleinen Ab-stecher nach anderen ländern machen, um etwas
von den dortigen Umzugssitten kennen zu lernen.

3n slawischen ländern, wie palen und Rußland,
reicht man den Ncu -Linziekenden lwie auch den
Neu -Vermählten ) von alters her aus btumengcschmllcktem Heller die beiden uralten Symbole
„Brot und Salz ", Brot , als das Sinnbild der
täglichen gottgcschenktcn Nahrung und Notdurst!
Salz als das der lebenswiirze , aller guten
geistigen Zutat , Später ward das Brot durch den
feineren Kuchen erseht , Zn seine Mitte drückte
man dann das gesiillte Salznäpschen aus Glas
oder Silber , je nach vermögen,
Va im ganzen Orient der Nachbar ein durchaus
heiliger Begriss ist, sordert auch sein Wohnungs¬
wechsel bestimmte Zeremonien , Zn der Türkei
zum Beispiel rechnet die gesamte Straße zur
Nachbarschast , demgemäß erscheinen alle Bewohner
derselben , um der neu zugczogenen Familie ihren
Willkomm zu entbieten , Vankbefuche bei jedem
einzelnen erwidern die Aufmerksamkeit.
Zn Fapan , wo als Vcsinition der Nachbarsehast:
„Rechte , links und drei Häuser gegenüber !" gilt,
gibt man gleichfalls ein Linzugsgoschenk, dies
besteht vornehmlich in einem packet Streichhölzer,
welches das Feuer des Herdes und somit das
Gluck des Hauses bedeutet , und eine dort übliche
Sorte überlanger Nudeln , Soba genannt , die man
bereits gargekocht kaufen kann , Zhr Sinn gipfelt
in dem Gedanken und Wunsche „So lang , wie
dieses Angebinde ist, jo lang ' soll auch unsere
A, H,-T,
Freundschaft währen !"

Früahleng!
6

!
glauba

'sg'
ifch

jcheha,
Scho wieder
mcrs
des grau Wonder ! Scho wieder bammlet
gelbe wllrschtla von de hasclnußbcmla , stupfet
Schnacglockle aus «m jchwarza Lrdrcich ! Scho
wieder gliherct älle Fcaschter cn dr blanko Sonn,
jchemmerct d'palmkähla an älle vächla , V'henna
gackeret , ond schtolz traget se ihre dicka raute
Nämm ' uff de Nöpf, Nom Gockel gar , do will e
gar net schwätza!
Ln älle Gärta hangt Wäsch, V'weibcr jchtandet
drvor na ond kontrollieret , ob se au sauber sei,
Ond a jcda glaubt , daß de weißescht Wäsch sul
selber häb,,,
Aus älle Feaschter hanget Beiter , als ob 's
Schtädtle beflaggt häb,
„Zizibe — Zizibc — Zizibe — !" Vo ond dort,
«n älle Büsch, usf älle Bcem schäckeret Nogala , ,,
hacrt im net au jcho a Äienlc jomma!
Vcs jong G'mias aber schmeißt da Mantel
ronter ond 'sait : „Usf! isch des a Bäckahitz! Z'Mittag
ziag i mei Virndlkloedle a !" Dnd em Virndlond bloraute
kloedlc, mit geale Sandalatäpper
Aerm hopft ond scharwenzelt mr draußa oman¬
ander , was tuat 's , wenn morga d' Auga tränet,
's Näsle laust , wia a öchleiserskllbcle , ond wenn
en jeder Minut a anders „hazzi " macht ! Mr Hot
cn doch wenigjchtens genoffa , da Frllahleng ! Mr
Kot zeigt , daß mr jong ischt, ond daß mr
Schneid Hot!
An dene Roela aber , mo so längs bloechs Gras
rabangt , mo d ' Sonn nabrennt , daß mr wirklich
an a südliche Klima glauba könnt , mo schau
Käjcrla wuslet ond Mucka tanzet , mos au a
bißle Buschwerk Hot, des ocn zur Not verdeckt,
Akkurat wia vor
dort hockt a liabespärle ,
zwanz 'g, wia vor sufz'g Fohr ! Nalicrlich ifch's
nemme s' gleich via jcllamol ! Aber a liabespärle
ischt all Fohr dort ond schnäbclt ond liabelt ganz
genau wia vor sufz'g Fohr!
Lr sait wohl : „So wie ich dich liebe, süße
Martha , so Kat noch kein Mensch geliebt !" Sui
glaubt '» ! Natierlich glaubt jc's ond haucht drgega:
„Karl , was ich für dich empfinde , kein Mensch
kann IS ghnen !"
Aber fischt net wokr ! Aclle, mo amol an so
eina Früahlengsiiügele glega send, hcnt anander
s'Glc .ch' oder wenigkschtens cbbas ganz Aehnlich's
verzählt ! Vcs muß i doch wissa ! Aber älle hent
glaubt , daß de einzig Gottbegnadete , mit so
wondcrbar « Gefühl Begabte bloß sia selber seiet!
- g
ott

rechnet es sich zur Lhre an . . . Bitte , da drüben
der Salon,, . ! Vars ich behilflich sein,, . !" Und
er nimmt Mantel , Stock und Hut . — Und jetzt
hat auch er erkannt : „Der Kaiser — der Kaiser"
— murmelt er vor sich hin.
am nächsten Nachmittag der „hohe Gast"
^lls
nI die Rechnung fordert , tritt der Lhef selbst,
nunmehr in Frack und weißer Binde , in das
Zimmer:

Dem Kaiser zum Verwechseln ähnlich
Ring in Wien wogen die Menschen hin und
— bleiben an Schauscnstern stehen
her
„,, . Servus — Servus,, . !" — „,, , Ah — die
gnä ' Frau — küß die Hand , gnä ' Frau,, . !" —
Lilen weiter , Lquipagen rollen — lastsuhrwcrke
— die ilrambahn klingelt , Vie Nachmittagssonne
steht schon schräg und läßt lange Schalten auf den
Asphalt fallen,
Va tritt aus der Tür eines hutgefchäftes ein
alter Herr , Vie Passanten machen verdutzte
Augen — dann lächeln sie verständnisinnig und
gehen weiter.
Liner , der nur zu Besuch in der Kaiserstadt,
stoßt seinen Begleiter , einen echten wiener , an:
„Va — da . . . ist das nicht der Kaiser, . . !" er
deutet auf den alten Herrn,
Ver andere lacht : „weit gefehlt , Freunderl,,,
gelt , da find schon ganz andere draus reingesallen
als du : — der schaut ihm nicht nur ähnlich, der
Herr Hutfabrikant Finster , . . . der gleicht dem
Kaiser Franz ! auf ein haar ! — Fa , schau ihn dir
nur genau an , . , , und wcnnst heim kommst, kannst
erzählen , du bist dem Kaiser leibhaftig aus ein
paar Schritt Lntfcrnung begegnet ! 'S ist nämlich
ganz gleich ob der Finster ober der Kaiser selbst,"
Mm

Inkognito in Linz
. . . aber da fallt mir ein — es ist noch gar
nit lang her — da hat ganz Wien vor lachen gejchebbert , Va ist der Herr v, £., der neue Stadt¬
kommandant in linz , Ver kommt gerade von
einem Lesichtigungsgange aus der Znfanteriekäjerne : und wen sieht er — er traut feinen
Augen nicht — ganz mutterseelenallein , leicht
vornllbergeneigt die beiden Hände ln den Mantel¬
taschen — den typischen Gang kennt jeder : . . . den
Kaiser,
„Ver Kaiser inkognito !" — geht es ihm blitz¬
schnell durchs Gehirn : — diese Verantwortung für
die Person des hohen Herrn , die plötzlich zentner¬
schwer aus seine Schultern drückt!
Lr stürzt vor : „Majestät,, , Majestät werden
mir huldvollst gestatten , Lw . Majestät zu be¬
gleiten , auch wenn Lw . Majestät inkognito hier
sind,"
Ver alte Herr schaut belustigt aus ' „Sie irren
sich, Herr General , — aber ich bin nicht der
Kaiser — auch will ich in zwei Stunden bereits
wieder nach Wien zurllckfahrcn,"
Ver General macht wieder eine tiefe Ver¬
beugung : „ Zch verstehe Lw , Majestät vollkommen
für Lw.
,, , aber ich trage die Verantwortung
lilajestät hohen Besuch in unserer Stadt , Natürlich
werde ich dafür Sorge tragen , daß niemand der
Zivilbevölkerung etwas merkt,"
„Aber , Herr General , ich habe Zhnen doch
gejagt , daß ich nicht der Kaiser bin , — hutsabrikant Finster ist mein Name , wenn Sie cs
durä >aus wissen wollen . ,, !"
hochrot ist der Kops des Kommandanten und
ein verlegen -devotes lächeln zuckt um seine Mund¬
winkel : „Wie Lw , Majestät befehlen : — aber ich
darf Lw , Majestät nicht allein lassen, werde in
angemessener Lntsernung folgen und,, , wenn
Lw , Majestät geruhen wollten , das Mittagsmahl
bei mir zu nehmen , jo würde bis zur Abfahrt
nach Wien kein Mensch von Lw . Majestät An¬
wesenheit etwas ersahren , und das Inkognito
bliebe vollkommen gewahrt !"
Ver alte Herr macht ein belustigt -crgebencs
Gesicht: „Also gut , Herr General , wenn Sie durch¬
aus nicht anders wollen,,,"
Zn der Dienstwohnung des Generals ist dem
„hohen Herrn " josort ein Zimmer zur verjugung
gestellt worden , um allein und ungestört noch vor

dem Lssen der Ruhe zu pflegen . Inzwischen aber
hat der General die ganze Garnison alarmiert.
Ueberall in den Kasernen ertönen die Signaltrompetcn , die Mannschaften stürzen auf di« Höfe,
, Zn einer Viertelstunde in Parademontur
antreten zum Spalierbilden auf der Ausfallstraße
nach Wien — der Kaiser fährt durch !"
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Herr General,, . aber cs war wirklich ganz
unnötig — gänzlich überflüssig : doch Sie wollten
es ja nicht anders . Und jetzt — in einer halben
Stunde geht mein Zug — möchte ich mich von
Ihnen verabschieden . ,
Aber der General läßt in seiner Aufregung
— allem Zeremoniell zum Trotz— den hohen Gast
nicht ausfprechcn : „Zch habe dafür Sorge getragen,
Lw, Majestät nach Wien
daß ein Militärauto
bringt , Ls steht unten bereit !"
Wohl oder übel muß der alte Herr den wagen
besteigen. Vann geht es in sausendem Tempo,
vorbei an den verwunderten Bürgern , der Stadt¬
grenze zu. Und dann durch das fast endlos zu
beiden Seiten der Straße ausgestellte Spalier der
Garnison,
Am übernächsten Tage hält der Herr Stadt¬
kommandant von linz «inen Brief seiner Vor¬
gesetzten Behörde in Wien in der Hand,
„, . , wir ersuchen Sie , Herr General , mit allen
Angelegenheiten , die die Person Seiner Majestät
des Kaisers betreffen , etwas vorsichtiger zu Werke
zu gehen , Ls Ist uns ganz -unfaßlich , daß Sie
nichts von dem Doppelgänger Seiner Majestät,
Finster , zu wissen scheinen,
dem hutfabrikanten
der ein harmloser , ehrenwerter alter Herr und
Bürger Wiens ist. Mit diesem haben Sic sich
gestern eine reichliche Lntgleisung geleistet,, ."
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kannten Hotels öffnet eine Depesche: „Bitte
Zimmer mit einem Bett reservieren . Finster,"
Nachlässig schiebt der Hotelier das Telegramm
beiseite und zu dem Portier gewendet : „hat Pech,
der Mann — alles beseht — sagen Sie ihm, wenn
er kommt , wir bedauern,"
Line Viertelstunde , nachdem der Kachtzug aus
Wien eingelaufen ist, betritt Herr Finster das
Hotel : „Zch hatte heute früh telegrafisch ein
Zimmer bestellt , mein Name ist Finster,"
Gäste, die nicht ausgenommen werden können
und deshalb auch kein Trinkgeld zahlen , verlohnt
cs nicht, allzu zuvorkommend zu behandeln,
„Alles beseht,, , bedaure !" - -- sagt der Portier,
ohne besonders Kotiz von dem späten Gast zu
nehmen.
Va kommt zusällig der Hotelier durch die Halle,
Lr stutzt — ein einziger Blick genügt ihm. Dann
stürzt er aus den alten Herrn zu, Lr weiß , daß
Allerhöchste Herrschaften oftmals inkognito reisen,
und daß es sie höchst unangenehm berührt , wenn
man sie erkennt,
Line tiefe Verbeugung : „ Zch bitte untertänigst
um Verzeihung , Herr Gras,, , der Portier , der
Tölpel — eine unverzeihliche Verwechselung" — ein
wutschnaubender Blick streift den erschrockenen
—, „cs ist alles vorbereitet , habe
hauszerbcrus
für
mir erlaubt , meine eigenen Privaträume
Lw , Ma , . , für Lw , hochgeboren Herrichten zu
lassen, Bitte nur um ein paar Sekunden Geduld
hier im Salon , wo ich sofort das Souper servieren
lassen werde, . ," Und noch ehe der hutsabrikant
etwas erwidern kann , ist er schon fort,
„Zch brauche aber doch nur e i n Zimmer " —
wendet sich Finster nochmals an den Portier , Ver
aber stottert , nun auch mit einem tiefen Bückling:
„Ist alles besetzt, Herr, , •. Herr Graf : — der Chef

„Zch sehe es als höchste Lhre an , Lw , Majestät
für eine Nacht in meinem bescheidenen Hause be¬
herbergt haben zu können , und ich glaube , daß es
mir vollkommen geglückt ist, das Inkognito Lw.
Majestät zu wahren , wenn ich mir nur «ine ganz
untertänige und vielleicht unbescheidene Bitte ge¬
statten darf . , , beim nächsten Drdenssest meiner
Wenigkeit zu gedenken . . ,"

„ER IST VON ST. HELENA ENTFLOHEN !“
-Nt der nicht nur Kaiser Franz Fojeph von
xl Gesterreich , auch andere gekrönte Häupter
haben berühmte Doppelgänger gehakt,
sitzt schon
Ls ist im Fahre ,181 6. Kapoicon
über ein Fahr aus St , Helena , Zn der Rue de
Dragon , wo heute ein lustiges junges Volk männ¬
lichen und weiblichen Geschlechts, die Malschülcr
aus der Academie Fullen , sich tummelt , steigt
Hotel
spätabends in einem kleinen , drittrangigen
der Seiger Louche ab , Lr ist. von Brüssel
kommend, einer Pariser Mujiktruppe verpflichtet,
Ver verschlafene Loncieige weist ihm , mürrisch
über die späte Störung , ohne viel auszublickcn,
ein Zimmer an.
Als Souchö am anderen Morgen durch den
hausjlur aus die Straße tritt , kommt ihm die
Vicnstmagd der Herberge entgegen , Zm ersten
Augenblick bleibt sie wie versteinert stehen dann stürzt sie schreiend auf die Straße : „Ver
Kaiser — der Kaiser,, , er ist aus St , Helena
entflohen,, , da,, , da — da geht eil"
Lin paar angejahrte Männer , alte Soldaten der
großen Armee , werden aufmerksam , — Fetzt sehen
auch sie ihn , bleiben ehrfurchtsvoll stehen und
salutieren , - weitere Menschen sammeln sich,
gassen und versperren dem Geige --, der erschrocken
und hilflos um sich blickt, den weg.
Vann wird er von einem Polizeisoldaten
arretiert und zur Präfektur gebracht . Auch hier
maßloses Lrstaunen : Vie gleiche untersetzte Figur
mit dem großen Kopf , auf dem ein tiesdunkles,
ins tiefste Kastanienbraun spielendes haar üppig
wächst. Vie gleichen graublauen Augen unter der
hohen und breiten Stirn , di« gleiche gebogen«
Kaje und das gleiche energische, hervorstehende
Kinn,
Bewiesen die Papiere nicht einwandfrei die
des Geigers , man würde darauf
Identität
schwören, Kapoleon , der dann ein zweites Mal
aus der Verbannung zurückgekehrt sein müßte,
vor sich zu haben,

Garderobenlür
schrank
die Diele.
Den dunklen
Untergrund
reiz»
zieren
volle , bunte
Malereien.
Die Art des
Schrankes er»
etwas
innert
an die bunten
Bauern»
schränke
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Modell :
Deutsche
Werkstätten
München
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Schöne
Schränke

Eßzinimer ^ Anrichte . Zur Un/ terbringunj ? von Bestecken , Tisch
decken und Mundtüchern ist dieses
schlichte und schöne Eichenmöbel
gedacht . Entwurh Emil Veit, München

VER PSEUDOKORSE VON COSPEDA
Nl uch heute noch, nach über 100 Fahren , lebt «in
xl Doppelgänger Kapoleons , und zwar auf ganz
historischem Boden.
Zn dem Vorse lospeda auf dem Schlachtfeld«
von Fena , wo Kapoleon i8oö die Preußen be¬
siegte, bildet der Gasthof : „Zum Grünen Saum
für
zur Nachtigall " einen Anziehungspunkt
Fremde , Aber nicht nur , weil dort mujeumeartig
eine Anzahl von Vonnerbüchsen , Kanonenkugeln
und alten , verrosteten Rcitcrsäbeln aus jener Zeit
den Fremden gezeigt werden , sondern weil di«
Gäste „Napoleon I." in eigenster Person bedient.
Vie Aehnlichkeit dieses pjeudokorjen , des Gast¬
wirtes Walter lange , mit dem großen welschen
Schlachtenlenker ist jo frappant , daß man unwill¬
kürlich an eine Vererbung denkt . Aber eingehende
Nachforschungen in der Familie des Gastwirtes
haben keinerlei Anhaltspunkte ergeben ; obwohl
Napoleon selbst von Beziehungen zu einer Frau
aus jener Gegend gesprochen haben soll.

Aulnahmei Hensmke (Ausstellung

Deutsdics Kunsthandwerk, Mündien;

Kommode oder Anridite . Fürdiesen
Schrank aus Nußbaum und wirkungs¬
voll verarbeiteter schwedischer Birke
in Hell und Dunkel gibt es vielerlei
Verwendungsmöglichkeiten
Enlwurf : RuOwurm

Zweiteiliger Schrank im ländlichen
Stil . Hier läßt der Künstler einzig und
allein die Reliefschnitzerei im hellen,
und den
Fichtenholz
gesandelten
Gegensatz der schweren Eisenschlösser
Entwurf ! Veit
wirken
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Bevor man all den reizenden handgestickten
Motiven , den bunten Borten und den verspielten
Streublümchenmustern , die aus sommerlichen
Kleidern und Mänteln unser Lntzückcn erregen,
das Wort redet , sollte man vor allzuviel tätiger
Begeisterung warnen . Schließlich will eine moderne
Frau nicht wie ein wandelnder Hanbarbeitsladen
ausschcn ; und die Ausschmückung, die Garnitur
eines Kleides ist immer schlecht, wenn sie Selbst¬
zweck wird , wenn sie die Kühnheit des Lntwurfs,
die modische linie nicht einsach nachzeichnet und
unterstreicht,
mit ihren bescheidenen Mitteln
sondern wenn sie den Wunsch hat , eine eigene
Sprache zu führen , sich selbst zu bestätigen.

MAN LEGT WERT AUF KUNSTVOLL
AUSGEFUHRTE EINZELHEITEN
Schon im Winter hatten wir die seinen Seidenund perlstickereicn aus den dunklen Kachmittagoklcidern . und funkelnde Stickereien in Straß und
Pailletten aus eleganten Abendkleidern . Die Mode,
so sehr bemüht , dem Anzug der Frau wieder eine
gewisse Kostbarkeit , den gepflegten Stil sorgfältiger
und nicht zuleht einen kleinen
Ausführung
romantischen Schimmer zu geben , verziert noch
immer mit derselben Freude die Kleider mit diesen
Feinheiten , nur sommerlicher,
handgearbeiteten
heiterer , unkomplizierter.

AUCH DIE MASCHINE BEHERRSCHT
JEDE STICKTECHNIK

Z 6096 . Buntgehäkeltes Bolerojäckchen, sehr
farbeniroh aus großen und kleinen viütcnmit
motiven zusammengesetzt . Schnittkontur
Beschreibung s. Gr . 0 Z 6096 . 125 g Fadenreste.
M 6097 . Sportliches Blüschen aus weißem
keinen .; aus den Täschchen ein blau -rot gesticktes
Motiv . ^ .-Schnitt Gr . *1*. Ltwa 1,45 m Stoff,
vügelmuster P 6103 (für 2 Schmetterlings -,
2 Vögel-. 20 Käsermotive ) hierzu erhältlich
M 6098 . Blüschen aus zartrosa Voile , am
Vorderteil passenartig cingereiht ; mit Blütchen
in weißem Schattenstich bestickt. 94>Schnitt
Sr . II. Ltwa 1 25 m Stoss . Vügelmuster <sür
20 Blüten ) R 6104 loder R 6105 ) erhältlich.
M 6099 . Anliegendes Schoßblüschen aus Hellem
keinen mit kleinem Stehkragen . Bunte Blüten¬
borte betont den vorderen kängsschluß . M*
Schnitt Gr . I und *111*. Ltwa 1.70 m leinen
erforderlich . BUgclmuster 8 6099 erhältlich
94 6100 . Sportliches Blüschen aus weißem
lvaschstoss mit kurzen Aermein . vie kleinen,
bunten Kreuzstichmotive sind locker verstreut
leicht zu sticken. 94-Schn !tt Gr . II . Ltwa
>.35 m Stofs . Bügelm . R 6106 loder R 6105 ).
Tu . K 6101 . Festanzug für kleine Zungen , aus
Hellem Wafchstoff, an der Passe mit roten
Käsermotivcn bestickt. Für 1—2 u. *2 —4* Z.
Ltwa 1,50 m Stofs . Vügelmuster P 6103.
T u. K 6102 . Hängerchen aus weißem Wasch
stoss. am Halsrand rüfchcnartig eingereiht , mit
rotgestickten Käfermotiven . Für 1 —2 u. 2 —4 Z.
Ltwa 1.35 m Stoss . Bügelm . P 6103 erhält «.

Wie gut sind die losen, einfachen Mäntel , die
langen , in der Mitte zusammcnstoßenden Kostüm¬
jacken und all die wollenen oder seidenen Capes
für Stickereien geeignet ! Geschäftig zeichnet «ine
weiße Kreuzstich-Bordüre die zusammcnstoßenden
Ränder des schwarzen kcincnmanteis nach, am
Ausschnitt verbreitert sie sich zu einem kleinen
Kragen , dessen spitze Lcken ein wenig gesteift
wurden . Aus Kostümjacken fleht man ganz be¬
stickte Revers , die mit strengen , ornamentalen
Mustern die Farben der bunten Seiüenbluse und
des gleichen bunten Seidenfutters , das die Zacke
hat , wiederholen . Und sommerliche Georgette¬
mäntel ln Schwarz und vunkelblau , In Refedagrlln und Lnzianblau sind ganz und gar mit
Perlen bestickt, so daß sie fast wie ein gemusterter
Stoss wirken . Reizend sehen aus einem matt¬
blauen seidenen Sommerkleid korallenrot - und
wcjßgestickte Täschchen aus . und an dem schmalen
Stehkragen des Kleides ist eine winzige gestickte
Schleis «. Boleros , die große Mode dieses Sommers,
werden zu Kostbarkeiten , wenn sie ganz mit
Metallfäden bestickt oder mit dick ausliegenden
Seidenblumen bekurbelt sind. Za, man treibt den
turus so weit , sie nicht nur von außen mit einer
zu beranden , sondern auch den
Stickereiborte
inneren Rand zu sticken, um so den Lindruck des
„Lchten " zu verstärken.

Alunahnic » :
Sonja vieorai
Laad . Schröder (ü)

UND
LOCHSTICKEREI
MOTIVE
APPLIZIERTE
Line so biedere Art , Verzierung und Unter¬
brechung anzubringen , sehen wir an eleganten
keinenTlachmittagsblusen , an pastellsarbenen
kleldern . di« ein« lochgestickte Passe und Aermelchen
haben , und ganz besonders hübsch aus kleinen
westenartigen Einsätzen . Es ist dieses eine reizende
Art . sich altmodisch zu geben und dabei den letzten,
modischsten Tip zu verwerten . Man kann es sich
auch leichter machen : schneiden Sie aus Stickereistofj Motive aus und nähen Sie sic sorgfältig aus,
sie haben dieselbe Wirkung , als wenn sie mit der
Hand gestickt sind, Vies Rezept für die weniger
V. H.
Fleißigen !

G 7343 . Vas seine modische vortenmuster in
Blau -Weiß eignet sich vorzüglich für dieses
sommerliche Kostüm , kinda -öchnitt Größe I.
M 7556 . Vie doppelreihig geknöpfte Schoßbluse
ist auch kleidsam , wenn man nicht mebr
gertenschlank ist. kinda -öchnitt Gr . I, III crh.
M 7557 , Solch eine Westenbluse aus Vruckstos
kann sowohl über als auch unter dem Rock
getragen werden , kinda - öchnitt Gr . 0, II.

7557

M 7525 . leinenjacke , die man entweder bestick,
oder ganz aus buntem Kretonne arbeitet.
linda -Schnitt Gr . I , *11*. Bügelin . W 7525
G 7526 . Strandanzug , aus Höschen, Rock und
besticktem Bolero und Gürtel bestehend linda
Schnitt Gr . *0*, II . Sügelmuster W 7520

..•sr

M 7520 . Lin hübscher Sinjall , modische
Handarbeit in ganz neuer Art auszufllhrcn,
sind kleine fransen , die der siotten leinenjacke in einer oder auch in mehreren kunter¬
bunten Farben eingeknllpst werden , lindaSchnitt Größe *l * erhältl . Ltwa 1,85 m
krästiger poröser Stoss , 80 cm breit , ers.

G 7527 . weit sollende Hosen und Acrmcl sind
das Gegebene sür einen bequemen Hausanzug.
linda -Schnitt Gr . *1* mit äppcnmustcr erh.
G 7520 . Zugcndliches leincnkleid
Schn . Gr . 0. *11*. Bllgclm . W 7529.
G 7530 . Krcu,stich am lejnenkleid!
Schn . Gr . I , *111*. Bllgelm Z 7530.

G 7521 . IVenn das Höschen dieses schicken
aus natursarbenem keinen
Strandanzugs
besteht, schlagen wir siir die Bluse ein
oder
krästiges Zinnoberrot , Blattgrün
Kornblumenblau vor . Dann tritt die helle
Stickerei am schönsten hervor , lindaSchnitt Größe *1*. Sügelmuster W 7521.

G 7531 . Strandkleid m. Rcißverjchl
Schn . Gr . I , *111*. vügelm . 2Z 7531

M 7522 . Lin nettes Geschenk ist solch eine
knappe ärmellose leinenweste , di« über
und über mit sommerlich -bunten Motiven
bestickt wird . Zu Rock und Bluse oder über
bildet sie
einem einsachen leinenkleid
einen belebenden Harbsleck. linda -Schnitt
Größe I, *III *. linda -Bügelmuster Z 7522.

M 7544 . Ver einsache Zweibahnenrock
aus wollstojs oder leinen ist zur Weste
oder Zacke ebenso praktisch wie bequem,
leicht glockig gestellt , hat er die nötige
Schrittweite . linda -Schnitt sür Gr . I
und *111* erh . gür Gr . III etwa 0,90 m
wolistoss oder leinen , 140 cm breit.
G 7523 . Allerliebst sehen kleine Motive
— libcliclr . Blüten und kieineRanken —
aus einem Strand - oder Gartenanzug
aus . Man arbeitet entweder weih aus
sarbigem Grund oder leuchtend bunt aus
keinen , linda >Schnitt
naturfarblgem
Größe *1* erhältl . Ltwa 4 .25 m Stoss,
80 cm breit . Sügelmuster R 7523.

y

Nur die mit • versehenen
finden Sie
Schnittgröhen
auf dem Schnittbogen Nr . 2b

G 7524 . Alles , was die Mode bevorzugt,
vereint sich an diesem netten Sommer¬
kleid in schönster Harmonie , warum soll
man auch nicht — vorausgesetzt , daß man
jung und schlank ist — einen Haltenrock
zum bunt gestickten Spenzer tragen , der
mit der Schnürung über dem hellen vlllslinda - Schnitt
chen jo reizend ausjiehtl
Gr . *0*, 11. linda -Bügelmuster W 7524.

m

U
G 7528 . Sieht dieser zweiteilige Strandanzug , den
gestickt« oder ausgejehte Lorten besonders schlank wirken
lassen, nicht reizend aus ! linda -Schnitt Gr . *1*. BügelMuster W 7528 erh . Ltwa 2,70 m Stoss . 80 cm breit.

7529

i
Zeichnungen ; Chickn Sparkuhl

kl 7537 . Karierter waschstosf ist
für kleine Mädchen in jeder
Farbe allerliebst . Dazu farbige,
Zackenlih« dem
baumwollene
Kleid aufgeseht , ist mal etwas
anderes und für vielbeschäftigte
Mütter eine bequeme „Hand¬
arbeit " ! passe und vorderbahn
sind schräg, oas Röckchen ist
Hierzu
verarbeitet .
gerade
linda -Schnitt für *4 —6* Zahle
erhältlich . Ltwa 1,85 m Stoff,
70 cm breit , find erforderlich.

Qßorü- "/t una
AM

SOMMERKLEID

, . . WER ABER NICHT STICKEN WILL,
KANN AUCH KÄUFLICHE BORTEN ODER
GEMUSTERTEN

STOFF VERWEN DEN

E 7538 . langetten ! Wieviel
Möglichkeiten ergibt diese nie
aus der Mode kommende , prak -'
tlfche und bllllge Randverzie¬
rung ! Man kann sie in einer
kräftigen Farbe , kontrastierend
Zu der des Kleides oder Ton
in Ton sticken. Ueberall lassen sie
sich anbrlngen , und in jedem
Stoff kann man sie ausfübren.
linda -Schnitt für *6 —8* Zahre
erhältlich . Ltwa 1,80 m Stoss,
80 cm br . Bügeimuster P 7538.

E 7539 . Sehr brav und lieb fleht
das kleine Mädel , das noch nicht
lange die Schule besucht, in
diesem pasfenkleidchen aus . vie
Pass« kann aus dem Material
des Kleides sein und von Mutti
bestickt oder aber aus einem
Rcstchen gemusterten Stosses ge¬
macht werden . linda -Schnitt für
*6 —8* Zakre . Ltwa 1.75
eins . Stoff . 130 cm breit . 0 .35 m
gemusterter Stoss . 95 cm breit,
erforderl . Bügelmuster P 7539.
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E 7540 . lieber einem einfachen Kleidchen aus
weißer Waschseide, ganz kindlich verarbeitet,
wird ein winziges Bolero mit passender
Schärpe , beide leicht bestickt, getragen llndaöchnit ! für *8 —10* Zahre . Ltwa 2,10 m
Heller, 0,90 m dunkler Stofs , je 80 cm breit,
erforderlich . linda -Bügelmuster R 7540 erh.
K 7541 . Viesen Kleinmädchenkleid in Hängersorm ist mit einer reizenden sertigen Sogenborte überall beseht. Wer viel Zeit hat , kann
Bogenblenden ausapplizieren . Hierzu lindaSchnitt sür *2 —4* Zahle erhältlich . Ltwa
1,05 m Stofs , 90 cm breit , erforderlich.

(£l)idn Sparkuhl

G 7532 . öiejce reich bestickte leinenkleid muh nicht unbedingt weih sein — im
Gegenteil , ebenso reizvoll wird es aussehen , wenn Sie eine zarte Zarbe für die
kunterbunte Stickerei zugrunde legen, Haben Sie keine Zeit zum Sticken , jo können
auch Garniturteile aus bedrucktem Stofs die Stickerei ersehen . linda -Schnitt Gr . 0
u . *11*. Sür Gr . II etwa 3,35 m Stoff , 80 cm breit . Sügelmuster W 7532 erhält !.
M 7533 . Kräftig gefärbtes leinen ist als Material für die nette klein« Zacke gedacht
die mit Blenden dus dem Stoff des Rockes beseht werden kann . Sbensogut ist die
Zacke natürlich auch über einfarbigen Kleidern zu tragen . linda -Schnitt sür Gr . *0*
und II erhältlich . $ ür di« Kröhe 0 etwa 0,90 m Stofs . 140 cm breit , 0,40 m
Lefahstoff , 90 cm breit , erforderlich . Sügelmuster R 7533 ist hierzu erhältlich.
O 7534 . Lin Kleid lm sportlichen Stil und mit Blumensträuhen bestickt! Mutig , nicht
wahr ! Aber es sieht doch ganz reizend und vor allem ganz selbstverständlich aus,
und
jo daß alle Bedenken schwinden. Sie können auch gemusterten Stoff für paff « etwa
Aermel verwenden . linda -Schnitt sür die Gröhe *1* erhältl . Hür d«ese Größe
385 m Waschseide, 80 cm breit , erforderlich . Sügelmuster W 7534 erhältlich.
G 7535 . Zarte Ranken find lelcht auf dieses im Schnitt sehr anmutige Kleid gestreut.
Ls ist ein reizendes Nachmittagskleid sür die ganz Heiken Hochsommertage und wird
am hübschesten in zartfarblger Waschseide wirken . Wir schlagen vor , die Stickerei
gleichsarbig in mehreren Tönen zu schattieren . linda -Schnitt sür Größe *11*
erhältlich . ' Ltwa 3,30 m Stofs , 80 cm breit , ersorderlich . Sügelmuster 8 7535 erb.
M und G 7536 . Die Mittelbahn des jugendlichen Kleides besteht aus bunt bedrucktem
Stoss und wird beiderseits von Zackenllhe eingerahmt . An diesem Modell ist also
keine Handarbeit , aber junge Mädchen haben ja auch nicht viel Zelt zum Sticken.
2,70 m
linda -Schnitt sür *14 - 16* Zahle und sür Gr . I. Zur 14 - 10 Zahle etwa
einfarb . Stofs , 80 cm breit , 0,40 m gemusterter Stofs , 95 cm breit , erforderlich.
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LINDA-SCHNITTE

LINDA- VERZEICHNIS

Gruppe

Deutschland

G
M
£
K
r

90 Pf.
72 Pf.
45 Pf.
27 Pf.
18 Pf.

Oesterreich

S
S
S
S
S

1.90
1. 55
1. 15
-.75
.55

Danzig Inkl. Zoll

225 P.
175 P.
115 P.
60 P.
40 P.

Schnitt, „ ustcrverlricb , Berlin SW «8, Ritterstraße 50. Ueberweisung des Betrages entweder
(
auf Postscheckkonto Berlin 833 33Norddeutsche
A .-G ., Ab¬
Buchdruckcrei und Berlaasanstalt
SW 68)
Berlin
,
-Schnittmuster
Linda
teilung
oder durch Einsendung in Bricsinarten . Bei
kommen
Schnittes
einzelnen
Bestellung eines
zu de» nebenstehend ausgesiihrten Preisen noch
8 Ps . Porto , bei mehreren Schnitten 15 Pf.
Porto hinzu . Nachnahmesendung 30 Pf . teure,.

Rur die mit
* versehenen
Schnittgrößen
liegen auf dem
Schnlttbog .2S

X 7542. die allereinfachste Kittelform kommt beiden Allerkleinsten
nie aus der Mode. Hier ist das Rittelchen durch Relierfalten
weiter und graziöser als sonst, die Falten werden auf den Schul¬
gehalten.
tern durch applizierte oder gestickte Blütenranken
Schn . f. *2 - 4* Z. Ltwa 1,40 m Stoff . 80 cm br . Lügelm . P 7542.
T 7543 . Solange das Rind den Labpfchuhchen noch nicht ent¬
wachsen ist, bleibt Mutti beim waschbaren Mäntelchen aus
weißem Wollflanell oder Pikee , dessen Ränder auslanaettiert
werden und das ein wenig Stickerei — Flach- oder lochstlckerei —
babphaft garniert . linda -Schnitt für *1—2* Zahre . Ltwa
0.95 m Steif . 130 cm breit . Sügelmuster R 7543 erhältlich.
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7541
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Ojcorfl Soll, btr dritte Wcrkarzt der F. T . Henemann-Werkc, und Maxie Segcman»,
die Tochter des Chcts, sind ein heimliches Liebespaar, das sich aber nur seiten
trcsfen kann, den» Batcr Hogcman» hat vorlänsig noch andere Pläne mit seiner
Tochter. Da ist der Baron Tinscr, der anqcnblicklich in den Segemann-Werke»
volontiert ! cr wird vom Chef zu einer kleinen Familicnrcisc an einen der ober,
bäurischen Lern cingcladen. Nur Maxie ahnt , das, auch Soll in dem kleinen
Kurort ein paar Urlaubstagc verlebt. Eben ist er angekomme», spricht mit „Manndcrl", einem kleinen, aufgeweckten Dorfsungcn, und bezieht im Sause seiner
Schwester Paula , die die Segellchrcrin ist, Quartier . Eines Morgens trifft er sich
wie immer niit Maxie im Strandbad.

3. Fortsetzung
Holl sah abwesend lind in gehobener Stimmung über die
sauft bctvcgte Fläche des Sees hin, als stünde irgendwo da
draußen du herrlich aufgereckles Ziel. Er verschränkte die
Hände im Genick itiid sagte leise: „Arzt sein, ist überhaupt
etivas Schönes. Biele machen sich eine ganz falsche Bor¬
stellung von unserem Berlif. Nicht das Abhorchen und
Schneiden und Pulsfühlen macht den Arzt aus , obschon cs
notwendig ist, sondern das Helfenwollen. Arzt ist nicht ein
x beliebiger Beruf, wie Händler oder Ofensetzer, sondern eine
Sendling ." Holl machte die Lippen schmal und schwieg.
Maxie hatte noch nie so große Worte aus -Holls Mund ver¬
nommen. Er war im allgemeinen ein Mensch ohne Uebcrschwang, ohne Pose und ohne lodernde Redensarten . Der
Begeisterung, die er an seinen Beruf und an ein immerhin
, stand sie unsicher gegen¬
zweifelhaftes Problem verschwendete
über. Es mangelte ihr der Einblick in ärztliche Standes¬
fragen und medizinische Notivendigkeiten. Sie. zerriß die
Stille mit den Worten:
„Glit, dann will ich mich gedulden. Warten wir noch. Bielleicht arbeitet die Zeit für uns . Uff, da kommen Papa und
Tinser. Nun ist es mit der schönen Ztveisamkeit vorbei. Also,
Schorschi, ivas auch los fein mag, ich bin immer die deine.
Du wirst es schon recht machen; ich verlasse mich ganz auf
dich." Dabei rückte sie der beiden Ankömmlinge wegen, eine
Handbreit von ihm weg.
Hegemaun und Tiuser kamen aus dem Hotel; erstcrer trug
seiil unvermeidliches Augelzeug und lächelte den frühen
Schwimmern wohlwollend entgegen, letzterer hatte eine elfen¬
beinfarbene Tcuuishosc und ein rohseidenes Hemd an, was
der neuesten Mode entsprach.
Holl und Maxie erhoben sich.
„Feiner Morgen !" begrüßte sie der Gcheimrat.
Holl vollfiihrte eine achtungsvolle Perbeugung , was sich
bei einem Herrn in Badehose ein wenig sonderbar ausnahm.
„Kinder, ich komme mit einer brillanten Idee ", begann leb¬
haft der junge Tinscr. „Mit Ihrem Papa habe ich bereits
gesprochen, Fräulein Maxie. Lernen wir segeln! Ein netter
Sport , und gleichzeitig könnten ivir diesem armen Wurm Paula
helfen. Wir wäre es, wenn ivir unserm Herzen einen Stoß
gäben? Der ganze Kursus kostet nur 30 Mark pro Nase."
„Bißchen verschossen in die blonde Paula ?" fragte Maxie
neckisch.
„Nicht im mindesten. Wie kommen Sie darauf ? Ist gar
nicht mein Thp", verwahrte sich gekränkt der Baron . „Das hat
man von seiner Gutmütigkeit."
„Nicht böse sein, lieber Herr von Tinscr. Gut, ich mache
mit", erklärte Maxie.
„Auf Sie dürfen wir natürlich auch zählen, Doktor Hott?"
Er hatte den jungen Arzt ganz gern, obgleich er in ihm einen
Nebenbuhler witterte, allerdings eineil ungefährlichen.
„Ich lveiß nicht", zögerte der.
„Sie tun mit, natürlich, wäre ja noch schöner", entschied
Hegemann, der den Grund von Holls Zaudern zu erraten
schien. „Die Herrschaften werden gestatten, daß die Ausbildungskosten für .Große Fahrt ' ich übernehme." Er zog
Tinscr beiseite und drückte ihm einen Geldschein in die Hand.
„So , das trageil Sie dem Fräulein Segellehrerin hinüber."
Es machte Maxie sicher Spaß , gleich zwei Trabanten um sich
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zu haben. Mochten die jungen Leute ruhig ein bißchen
flirten, das hatte man zu seiner Zeit auch getan."
„Sehr nobel, Herr Hegemaun. Unseren besten Dank", sagte
Tinscr.
„Keine Ursache. Paßt nur auf und fallt nicht ins Wasser.
Ich muß jetzt zum Dampfersteg hinüber ; ich möchte mit
Lorinser die neue Ueberkopfwurfrute ausprobieren . Wieder¬
sehen, Kinder !"
Auch Tinscr verabschiedete sich von den beiden: „Abgemacht.
Morgen fangen wir an. Ich erkundige mich jetzt bei dieser
Paula . Servus , Herrschaften!" Er ging auf das Häuschen
der Segellchrcrin zu.
Paula Giesekc saß auf einer Bank vor der Haustür und
flickte die Leinenhose des „Käptn". Das war ein weiß¬
haariger Seebär , ehemaliger Bollmatrose, den sie für das
zweite Segelboot „Liefet II " angeheuert hatte. Weil er
achtungsgebietend aussah und an seiner blauen Scemannsjacke drei verblichene Goldbörtchen trug, nannte ihn alles den
„Käptn". Paula selbst fuhr die große Jacht , den „Fleder¬
wisch".
„Morgen, Fräulein Gieseke", rief ihr Tinscr schon von
weiten zu und lachte über das ganze Gesicht. „Drei ver¬
dammte Landratten bitten, in die hohe Kunst der Navigation
eingeführt zu werden. Fräulein Hegemann, Doktor Holl und
meine Wenigkeit. Bielleicht darf ich unser Schulgeld gleich
erlegen?"
Sic nickte und in ihrem ernsten Gesicht zuckte cs ein bißchen.
Dies Geld, dieser Hundertmarkschein, den der junge Baron
ihr hinhielt, war wie ein Geschenk des Himmels. Noch vorhin
hatte sic sich den Kopf zerbrochen, wie sie diesmal die Rate
für die beiden Schiffe zusammenbringen sollte.
„Gleich drei nuf einmal, oh, das ist recht" , murmelte sic.
„Ich habe ein wenig Propaganda gemacht", zwinkerte
Tinscr.
„Danke!"
. Ich möchte fragen, wann wir
„Bitte sehr, gern geschehen
anfangcn können?"
„Heute, morgen, wenn Sie wollen. Sic sehen ja , cs ist
nicht viel los. Die Saison geht schon zu Ende."
„Sagen wir morgen. Auf Wiedersehen!"
Das ist ein ganz armes Hascherl, dachte Tinscr mitleidig,
während er weggiug. Als er an dem Gemüsegarten vorbei¬
kam, rief ihn das Mannderl an:
„Herr Baron ! Wenn i bitten dürft, Herr Baron , tragen 'S
dem .Hegemann seine Würmer zum Steg. Sagen 'S , ich hab's
genau gezählt: 27. Für den zerbrochenen braucht er mir nichts
geben, wenn er nicht will. Weun's, Herr Baron , ich muß für
die Paula jetzt gleich zum Bäcker, sonst laßt er den Apfel¬
kuchen wieder so lange im Rohr. Gelt, Sie sind schon so gut",
flüsterte das Mannderl eindringlich, drückte Tinscr die
Sardiuenbüchse in die Hand und verschwand mit einem
„Geltsgott " um die Ecke.
„Jetzt so eine Biecherei!" dachte Tinscr. „Hängt mir der
einfach seine gräßlichen Würmer auf !" Und er faßte den
blechernen Behälter a>» äußersten Zipfel. Als er am Hotel
vorbeikam, trat ihm Hegemann in den Weg, der soeben vom
Telefonieren kam.
„Na, Tinser, lvas halten Sie denn da so vorsichtig wie eine
Röhre mit Eholerabazillen? Würmer, ach so? Geben Sie
nur her. Eben hat mich das Werk angerufen. Großes Geschäft
in Sicht. Morgen kommt nämlich ein Herr ails Argentinien,
der für die Regierung Medikamente einkaufen will. Sagen
Sie mal, wie verhält es sich mit Ihrem Spanisch?"
„Ich kann ohne Unbescheidenheit antworten : gut !"
„Hm. Würdet» Sie sich getrauen mit jenem Herrn zu ver¬
handeln ?"
„Warum nicht, Herr Hegemann."

„Schön, dann fahren Sic heute nach München. Sic haben
ja Ihren Wagen hier. Wann und wo Sic den fremden Herrn
treffen, erfahren Sic im Werk. Seien Tic nett zu ihm, führen
Sie ihn herum, zcigcil Sic ihm die Stadt , erläutern Sic ihm
alles, wenn Sic in puncto Geschäft bei cttvas nicht ganz sicher
sind, bcsprecheir Sic sich erst mit dem Herrn der Bcrkaufsabteilung, den ich Ihnen als Mentor beigebe. Na, kur; und
gut, sehen Sic halt zu, daß ein möglichst großer Auftrag
hereinkommt. Haben Sie noch eine Frage ?" Hegemanns
Sätze klangen knapp, scharf, befehlend! er war auf einmal
nicht mehr der gemütliche Onkel in der Trachteilhosc, sondern
der Betriebsführcr von Firma F. X. Hegemann , Ehcmischpharmazeutischcs Werk, München-Süd.
„Nein. Ich bin völlig im Bilde", erwiderte Tinser mili¬
tärisch und knallte die Absätze zusammen.
„Tanke. Borhin ist mir ein Hecht, so ein Bazi, mit
200 Meter Schnur durch die Lappen gegangen. Und meine
schöne neue Rute ist auch hin. Jetzt fische ich aber doch nicht
mehr auf Hechte!"
Tinser empfahl sich lächelnd und ging zu „Uourguoi pas"
hinüber, der zartgclb, hochmütig und einsam zwischen dem
anderen Wagengelichtcr stand. Während Tinscr die Reifen
und den Benzinvorrat prüfte, jubilierte es in ihm: Mensch,
Test, dieses Argcntiuiengeschäft ist eine große Sache. Hast du
gemerkt, wie Hegemann sich überlegte, ob er sic dir zu¬
schanzen sollte? Nun, wir werden das Kind schon schaukeln;
wir werden ganz groß sein, darauf können Tic Brief und
Siegel nehmen, Herr Hegemann.
*
„Was braucht man zum Segeln eigentlich alles ?" er¬
kundigte sich Tr . Holl bei Fräulein Paula Giesekc. Sic saßen
auf der grüngestrichencn Bank vor dem Häuschen, Paula
strickte an einem Jumper und Holl starrte mißvergnügt auf
den See.

Die junge Frau , die um sorgenvolle Stirnen , schmächtige
Geldbeutel und um solch zaudernd gestellte Fragen Bescheid
wußte, sagte anfmuntcrnd : „Weiße Leinenhose, weiße Segel. Weißes, dazu passendes Hemd haben Sie ja. Das
tuchschuhc
bekommen Sie alles am besten beim Kaufmann Dirrigl
im Ort !"
„So ", erwiderte Holl, ließ den Tee im Stich und erhob sich.
„Mal umsehcn." Dieser Tinscr, dieser seichte Fant , hatte ihn
mit seiner Stützungsaktion für Paula schivcr hincingcritten.
.Hose, Schuhe, Himmclsclcmcnt! Man konnte nicht gut iin
Straßenanzug segeln. Das sah blöd aus und war stilwidrig.
Holl begab sich mißmutig auf den Weg.
Sccsham ist ein Kirchdorf mit vierhundert Seelen, zu
denen in glitcn Sommern nochmal soviel Fremde hinzu¬
kommen, die die Gasthäuser, Privatuuterkünftc und das Hotel
mit ihrer Lautheit und ihrer Trachtcnfreudigkeit bevölkern.
Der kleine Ort ist ein Schmuckkästchen und lagert sich eigen¬
willig und verwinkelt an das hier sanft ansteigende Ufer des
Hechtsces. Er besitzt eine Kirche, ein nclics Schul haus, eine
Gcndarmcricstation und eine Zweigstelle der Tarlehnskasse
Pfunz . Die Witwe Dirrigl betreibt ihr Gcmischlwarcngcschäft ziemlich in der Mitte der Hauptstraße und vor ihrem
Haus stehen zwei kugelförmig zugcschnittene Akazicnbäumc,
die nächstens wegen Straßenverbreitcrung umgehaueu werden
sollen. Die Witwe Dirrigl , eine freundliche Frau und beliebt
bei den Eingeborenen, beim geistlichen Herrn und bei der
Finanzbehördc, beriet Dr. Holl bei seiner schwerwiegenden
Unternehmung also:
„Eine weiße Scgelhose soll cs sein? Jawohl , das führen
. Der Herr haben eine ungewöhnliche
wir, selbstverständlich
, wegen
Größe, aber das schadet nichts. Darf ich mal Nachsehen
des Umfangs. Würden der .Herr diese probieren ? Einfach
an den Leib halten. Paßt , nicht wahr ? 10,50 wäre das
Aeußerste. Die Schuhe haben wir ja schon gewählt. Macht zu¬
sammen geradeaus 16 Mark."
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Kaloderma - Seife

steckt eine neue,
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schönere

Unzählige Frauen haben die Erfahrung gemacht!
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Ich gebe meinen Kindern

Kakrarr

das Kalk - Nähr - und Aufbau - Mittel,
denn die ersten Lebensjahre sind entscheidend für
die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.
Kalzan festigt die Gesundheit , gibt geistige Frische,
körperliche Ausdauer und macht widerstandsfähig.
Es fördert den Aufbau des Knochengerüstes und
die Entwicklung kräftiger, gesunder Zähne.
In allen Apotheken und Drogerien.

Unzählige Frauen haben die verblüffende Wirkung einer KalodcrmaKur von wenigen Wochen aus eigener Erfahrung erlebt. Kalodcrma*
Seife — auf physiologisch-kosmetischer Basis zubercitet — dringt tief¬
reinigend in die Poren ein, belebt die Hautatmung und führt dem
Hautgewebe die einzigartigen Kalodenna -Bestand teile zu, die den
Teint zart und rein machen und die Haut geschmeidig und jugendfrisch
erhalten ."^ Machen Sie einmal folgenden Versuch: Waschen Sie mor¬
gens und abends Ihre Haut gründlich mit Kaloderma-Seife und war¬
mem Wasser und spülen Sie mehrmals abwechselnd warm und kalt
nach. Augenblicklich werden Sie die erfrischende Wirkung dieser
einfachen Behandlung spüren. Setzen Sie sie mehrere Wochen lang
fort und beachten Sie die auffallende Verschönerung Ihrer Haut und
Ihres Teints. Stück RM —.50. In formschöner Pollopasdosc UM I .—

kalqöSrma

Wer zuletzt

lacht

Zeichnung : Lhret

„Kannst du dich halten ? " schrie er.
wegen des
„Jawohl ", schrie sic zurück . Er hatte Sorge
griff ganz
am Lido , aber das Mädchen
damals
Vorfalls
wacker aus . Holl bekam den Mund voll Wasser , spuckte und
mit dein Rciniar -Tictcr auftanchen . Er
sah die Tegellchrerin
schwamm auf die beiden zu , nachdem er den treibenden
aufgcfischt hatte , und half Paula das Kind nach
Rettungsring
dein uingckipptcn Boot bringen.
„Geht das nicht unter ? "
„Rein . Hat Schotten . Wir ntüssen den Bub fcstbindcn . Er
ist mir zu schwer . Mannderl , armer Bub , hast dt , viel Wasser
schlucken müssen ? "
„Laß nur , Paula , es geht schoit wieder ",
'WMlIl ' kWs
klapperte das Mannderl mit den Zähnen
RmJHIIIllj Mil Ui
und kämpfte gegen eine Ohnmacht .
TEKAt- Milf
„So , danke ", sagte die Gieseke zu Holl.
Max Schwa t»z lose
„Aber jetzt müssen Sic dem Fräulein
nach , daß dem itichts passiert . Uno danit
gleich telefonieren ", keuchte sie und zog sich an dem Boot in
die Höhe.
Sic sich solange halten ? "
„Können
machen Sic so schnell wie möglich ."
Aber
„Ja .
Hott gab ihr zur Sicherheit noch einen weiteren Strick in
Wasser tretend , und dann stieß er sich
die Hand , unentwegt
ab . In mächtigen Stößen arbeitete er sich Maxie nach . Es
ein wenig nachließe und die
schien ihm , als ob der Sturm
Wellen kleiner würden . Kurz vor dem rettenden Ufer holte
er Maxie ein.
„Ra , gcht 's noch ? "
Das Mädchen Maxie , erschöpft und ausgepumpt , gab keine
die Glieder . Aber bei
und bewegte anlomatenhaft
Antwort
'Anruf floß eine warme Glückötvclle durch
Holls dröhnendem
sie hin und verlieh ihr nette Kraft . Schorschi ist da , das ist
gtit , jetzt kann es nicht mehr schief gehen , dachte sie voll Erlcichterung.
eine
Tie wateten zusammen an den Strand , verschnauften
und
Garten
kurze Weile , eilten durch einen parkähnlichcn

er
Sturm . Ein
Villa
an der dazugehörigen
läuteten
schrockencs Dienstmädchen wies ihnen stumm den Apparat in
der Diele . Holl verlangte Die „Reue Post ", fluchte , »veil das
ewig dauerte , und schrie alles Nötige in den Trichter . Dabei
machte er einen kleinen See auf den schöner Läufer atis
Ttirkcstatt und gestikulierte erregt mit beit Händen . Dann
stürmte er mit Maxie ohne viel Dank und 'Abschied hinaus
und gewann die Asphaltchaussec , die am Tee entlang zivische»
in den Ort führte . Bestürzte Leute blickten ihnen
Landhäusern
feuchter
Worte zu . Maxies
nach und riefen sich aufgeregte
Scgeldrcß klebte beängstigend Plastisch um ihre Formen imb
von geringelten Löckchen war nicht mehr
die Spur.
, Maxie ! Immer feste
_Schweiustrab „
".
laufen , sonst gibt es Lungenentzündung
'" NI ‘ “ "
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beit Laden verlies ;,
Als Holl mit dein hübschen Pappkarton
rechnete er lvie ein moderner Fiuanzministcr . Diese 16 Mark
mußten irgendwo wieder eingespart werden , sonst krachte sein
zusammen . Wo konnte ein junger,
ganzer Haushaltsplan
kräftiger Mann am ersten sparen ? Am Essen natürlich . In
den Magen konnte einem niemand sehen . Wenn ich eine Woche
lang das Mittagessen in der „Post " fortlassc , geht cs , über¬
legte er befriedigt . Wir werden heute gleich den Anfang
machen . Und er taufte sich Brötchen , Milch und ein Stückchen
Butter.
mit Bäekertüte
Gicscke ihren Untermieter
Als Fräulein
ver¬
die Stiege
und über
anrückcn
Molkereiflasche
und
Bescheid . Sie beschloß,
schwinden sah , wußte sie abermals
und ihn zu
Holl ein Stück von de », Apfelkuchen anzubieten
fragen , ob sie ihm nicht Kakao in die Milch kochen dürfe.
Als Holl umgekleidet die Stiege wieder herunter kam , sagte
er : „ Was ist ? Gehen Sie gleich mit , Fräulein Paula ? " Tie
schritten gemeinsam zuin Bootssteg , wo Maxie schon wartete.
„Steht dir famos ", flüsterte sic mit Berschwörerblick.
„Dir aber auch ."
„Die Hose spannt mich ein bissel, weißt , so um die Hüften.
aus ? " erkundigte sie sich
Sicht das nicht recht unanständig
herum , das ihr helles
besorgt . Tie nestelte an dem Stirnband
Haar zusannnenhielt.
„Wo ist denn der andere Herr ? " wollte die Segellehrerin
wissen.
in die Stadt
„Herr von Tinser hat gestern unerwartet
gemußt ", erklärte Maxie.
„So , schade ", murmelte die Gicseke.
Gar nicht schade , dachte Holl.
„Fangen wir an . Das Mannderl rudert uns hinüber . Zu¬
erst die Grundbegriffe ." Als sie drüben auf dem „ Flederwisch"
standen , begannen Rainen zu schwirren . Großbaum , Vor¬
segel , Skpelight , Luv und Lee . Als das Theoretische so halb¬
wegs saß , war cs Mittag . „ Rachmittags , so gegen fünf Uhr,
könnten wir ein wenig Praxis treiben ", schlug die Lehrerin
vor . Die beiden Schüler waren Feuer und Flamme und er¬
schienen pünktlich . Paula schielte erst nach dem Himmel , dann
Gesicht.
nach der kleinen Toppflagge und zog ein zweifelndes
„Sieht ein bißchen schwarz aus , lvie ? " meinte Maxie.
„Von der .Handvoll Wolken werden lvir uns doch nicht
ins Bockshorn jagen lassen ", begehrte Holl auf . „Los , Kinder !"
ruderte die drei vom Steg zur „Liefet II"
Das Mannderl
hinüber , die sacht auf und nieder ging und an ihrer Trosse
scheuerte . Man mußte sich diesmal mit dem kleineren Boot
begnügen , weil der Käptn ein paar Fremde mit der großen
Jacht nach Axelried fuhr.
Dame und mit viel
Die „Liefet II " war eine angejahrte
schmackhaft gemacht , aber sonst war sie seetüchtig
Oelfarbe
legte sich
lvie jedes andere zugelassene Schiff . Das Mannderl
in die Riemen lind das Beiboot schoß vorwärts . Der Bub
machte heute schmale Lippen und sah starr geradeaus . Ihm
war nicht recht wohl . Sei « Hals kratzte , sein Kopf summte

und die Augen glänzten zu stark . Es war etwas im Anzug
tu' i ihm , eilte Mandelgeschichte vielleicht , aber er ließ sich nichts
nicht , feierte nicht und hielt sich be¬
annierken , jammerte
tapfer mit seinen neun Jahren . Aus seiner
wundernswert
braune , magere , verkratzte
eilt Paar
kurzen Hose ragten
Bubenbeine hervor . Das Mannderl sprang als erster an Teck
und zurrte das Beiboot fest. Dann machte er sich mit seiner
Schlvester an den Segeln zu schaffen , zog die Vorschoot dichter
heran und hockte sich neben dem Mast nieder.
Man kreuzte über den Tee , strich rauschend am jenseitigen
Ufer entlang und kam wieder zurück in die Mitte . Zwei un¬
verdrossene Möwen begleiteten das Schiff . Paula Gieseke er¬
und ließ sich Rainen und
die einzelnen Manöver
läuterte
Zweck wiederholen . Das ging eine Stunde so. Tann machte
das Wetter mit eiiicmmal Geschichten . Der Himmel bcschlug
Tchwarzblau , das von fahlem
sich mit einem unheimlichen
stoßweiser Wind kam
Gelb durchsprenkelt war , ein bösartiger
auf und die Wasserfläche wurde ziemlich plötzlich von weißen
Gischtkämmen überspült . Ter Hechtsee , dieser hinterlistige
Bursche , machte eine seiner berüchtigten Revolten . Die Wellen
wurden immer stärker , der Wind wurde kräftiger und fuhr
der „Liefet II " in die Segel , daß sie sich knatternd und wie
Weiberröcke aufbauschten . Und dann klatschte die erste Woge
über Deck, eiskalt und ungut , das Mädchen Maxie schrie grell
Hose.
auf und betastete seine durchnäßte funkelnagelneue
„Wir müssen umkehren !" rief Paula Gicseke und Holl nickte.
Händen Ruder und
Sie hielt mit ihren starken verarbeiteten
noch heller und
waren
Großschot , und ihre Fricsenaugen
blauer als sonst . Sic besaß eine dunkle Altstimme , die weit¬
riß ihre
hin über das Wasser schwang , und der Sturm
Haare waagerecht nach hinten.
blonden halblangen
„Ja , kehren wir um ", pflichtete Holl bei und machte sich
gewesen
Vorwürfe , daß er der Urheber dieser Teufclsfahrt
Augen im Boot , von
war . Maxie kauerte mirf verängstigten
Flottscin war nicht mehr die Rede . Die Lage war nicht un¬
gefährlich , das Schiff tanzte , ritt auf den Wellen , sank in
gläserne Täler.
dunkelgrün
Plötzlich schrie das Mädchen:
„Was hat der Bub ? !"
Das Mannderl war schneeweiß im Gesicht , schlang den eine»
Arm um den Mast und erbrach sich. Ihm war schon die ganze
eben der
Zeit her nicht gut gewesen und nun rebellierte
Magen.
und
warf Zeinen bestürzten Blick auf den Knaben
Paula
hatte ein paar Sekunden lang nicht acht auf Ruder und Segel.
Schon war das Unglück fertig . Es geschah alles so schnell, daß
sie später Mühe hatte , sich zu erinnern . Die „Liefet II ", eben
noch hoch auf einem Wellenberg , machte einen hastigen Satz
in die Tiefe , legte sich auf die Seite , die Mastspitze berührte
das Wasser und dann strampelten vier Menschen ums nackte
Leben.
tauchte dem sinkenden Buben nach . Holl hielt Um¬
Paula
schau » ach Maxie , die bereits dem Ufer zuschwamm , das zum
Glück nur einige hundert Meter entfernt war.
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froher sorgte sie sich
um ihren Teint.

Die

werdende Mutter

für ihr

und

Kind.Rasch,zuverlässig

und naturgemäß verschafft
diese Kräfte

eine

Ovomaltine
Sie

ist

denkbar

Dann gab Käthe ihr einen guten RatV
Zuerst wollte sie ’s nicht glauben , aber
jetzt ist sie selber dahinter gekommen:
Die Haut wird rein,
der Körper bleibt
frisch , wenn die
Verdauung in
Ordnung ist.

braucht

besondere Kräfte für sich

einfach,

vorzüglich
und kostet nicht viel.

Und da ist Laxin das richtige
Hausmittel ! 1 • 2 Laxin -Bonbons
— am besten vor dem Schlafen¬
gehen — genügen , um die Ver¬
dauung zu regeln . Die Wirkung
ist ausgezeichnet , vor ul lern mild
und ohne Begleiterscheinungen.
Dazu kommt noch : Laxin
schmeckt wie ein angenehmes
cs
Konfekt . Kinder nehmen
Dose
.
gern
besonders
deshalb
BM 1.35 und RM 1.—.

Jelzl Kennt
sie dasnidil

mehrlfrisdi
und Iroh ist
sie lad
fürTag!

schmeckt

Dosen zu RM 3.70,1 .95 und 1.05 in
sedctApolbckc oD.Orogcric ctiiälclichl

4 - 6 WOCHEN
Von

feuerte er sie an.
„Jetzt kann ich aber bald nicht mehr ",
jammerte sie.
„Nimm dich zusammen ; wir müssen so schnell als möglich
ins Hotel . Schon wegen deinem Vater , der nt Sorge sein
inzwischen schon
wird . Hoffentlich ist die Nettungsmannschaft
den Korkring
losgczittert . Es ist nur gut , daß die Paula
hat — "
„Laß mich ansschnanfen ", stammelte sic außer Atem.
' hat Pech mit dem Wasser ."
„Mein armer,Bobs
„Mich sichst du die nächsten fünf Jahre nur mehr in der
Badewanne ", schwor sie.
Als sie endlich anlangtcn , klatschnaß und von allen Seilen
umringt , lief .Hegemann ganz außer Fassung seiner Tochter
entgegen.
„Was war denn los ? Hast du dir wehgetan ? Golt , sind
das Sachen !"
dich. Wir sind in
„Mir fehlt gar nicht , Paps . Beruhige
eine Bö gekommen und das Boot ist gekentert . Ihr müßt so¬
fort die Paula und den Buben holen . Herrgott , ist denn noch
niemand weg ? "
„Doch . Tinser . Alit einem Motorboot ."

Berlin

O VO M A LTI N E- T RI N KKU R FÜR RM 3 .70
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Vertrauen
gegen
Vertrauen
ist der Grundsatz
Geschäfte.
aller
mit
Sie können
Vertrauen bei den
hier ankündigen¬
den Firmen be¬
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bedienen werden.
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Ihre
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das vollkommene Nähr¬
salz für alle Zimmerund Balkon - Pflanzen!
600 o Do&e = 96 c)
160 g Dose = 50 cj
70 g Dost » — 25 c)

„Dann ist es ja in Ordnung . Ich bin schrecklich müde und
will inich gleich hinlegen ", seufzte Marie zwischen den beiden
kleine Ohnmacht.
Herren und bekam eine wohltätige
*
trat , wo er
Als Tinser ans dem Büro der Geschäftslcitung
Bericht abgestattet hatte , stieß er
über das Argentiniengcschäft
auf den Hausmeister , der im Flur eine schadhafte Glühbirne
austvechsclte . Giesckc war mit einer blauen Arbcitsschürze
angetan und hemdärmelig.
„Fleißig , Herr Giesckc ?"
„In so einem Betrieb gibt cs immer zu tun . Ich denke,
Tic sind mit Hegemann in Seeshain , Herr Baron ? "
War ich auch . Hier bi » ich bloß auf einen Sprung , dienstlich,
verstehen Die . Ich habe riesigen Dusel gehabt . Die , das muß
ich Ihnen erzählen . Vielleicht trinken wir ein Glas Wein zusainmen in der Kantine , wenn cs Ihre Zeit erlaubt ? " Tinser
des
strahlte über das ganze Gesicht , ivozu ihn das Ergebnis
vollauf berechtigte . Tein Anzug , von
heutigen Bormittags
einem der namhaftesten Wiener Dchneidcr gebaut , strahlte mit.
Daß er den alten Hausmeister so familiär zum Wein cinlud,
besaß Tinser , seiner lebhaften
hatte seine Gründe . Einmal
Wesensart entsprechend , ein ziemlich reges Mitteilungsbedürf¬
nis und dann war Giesckc eben nicht der nächstbeste Haus¬
von Hcgcmann , eine
meister , sondern ein alter Mitarbeiter
im Betrieb.
'Art Bertraucnsperson
Giesckc war seht fertig , stieg mit der schadhaften Birne von
der Leiter und sagte geschmeichelt:
„Ehrl mich sehr , Herr Baron . Feit nehme ich mir eben.
'Aber in der Kantine ist der Wein nicht besonders gut . Ich
iveiß da in der Nähe ein kleines Beisel , wo es einen hervor¬
gibt . Bißchen teuer
Burgunder
Erlauer
Tropfen
ragenden
so'» Erlauer , aber dafür auch mit großem ,E ' geschrieben ."
Wagen . Mensch,
meinen
„Einverstanden . Wir nehmen
Giesckc , denken Die mal a » , ich habe das erste Geschäft hinter
mir ! Und was für ein Geschäft ! Kommen Die , wir wollen
das begießen ."
„Ich muß mich erst ein wenig zurcchtmachcn , Herr Baron ."
„Ich warte unten solange . Da fällt mir etwas ein . Haben
Die nicht eine Tochter ? Do eine blonde zwischen sünfundzwanzig und dreißig ? "
„Eine Tochter ? Ich ? Rein ", stotterte Giesckc unsicher.
Diese Unsicherheit fiel Tinser natürlich auf . „ Wie kommender
Herr Baron auf so etwas ? " fragte Gieseke.
getroffen , das tvie Die
„Ich habe kürzlich ei » Fräulein
Tinser nachdenklich.
heißt ", erwiderte
ging auf den Gesprächsstoff nicht weiter
Der Hausmeister
ein und murmelte , er »volle jetzt seinen Rock holen.
Wagen
Als er dann neben Tinser in dem wunderschönen
zurück¬
„I ’oiirquoi i>as " saß und sich bequem i» die Polster
lehnte , dachte er : Patente Leute , diese Oesterrcicher ; gar nicht
stolz . Mit diesem Tinser hat der Ehef einen guten Griff ge¬
tan . Ich »verde das gelegentlich mal anbringen.
Herr von Tinser hingegen , der in einer Art Glückseligkeit
durch lauter rosarote Wolken steuerte und ein bißchen unvorschristsmäßig um die Kurven brauste , dachte : der Himmel hat

mir diesen Gieseke in den Weg geschickt. Do viel Erfolg mag
der Kuckuck bei sich behalten . Mit denen in der Tirektioit , mit
diesen steifen Oclgötzen , kannst du ja nicht reden . Die »vollen
Zahlen . Und »venn d» astro¬
bloß Zahlen hören , andauernd
nomische Ziffern vor sic hinstellst , sic verziehen auch noch lange
nicht die Visage . .Kann übrigens gar nichts schaden , »venn ich
den alten Gieseke ein bisserl hofiere . Der hat beim Alten einen
schtveren Dtein im Brett.
Als sie hinter ihrer Flasche Erlauer saßen , legte Tinser los.
Er berichtete von seinem Auftrag , mit dem argentinischen
Herrn zu verhandeln , und von dein ungeahnten Erfolg dieser
Stunden . Es »var gar nicht zu glauben , »vas eine Armee
und Pcrbandsstoffbrauchte an Medikamenten , Ampullen
nictcrn , und »vicvicl davon den Hegeinann -Werkcn zur Liefe¬
rung überlassen »vorden »var . Es hatte nur immer geheißen:
„Gut , notieren Die . . . ", und dann folgten schwindelcrregcnde
Zahlen . Tinser vergaß auch nicht , sich ein »venig herauszu¬
streichen , und das durfte er mit Fug und Recht . Denn die
Höhe des Auftrags »var nicht zuletzt die Folge seiner Geistes¬
und seiner vollendeten
gegenwart , seiner Liebenstvürdigkeit
der Dprache . Der bcigcgcbcnc Herr aus der
Beherrschung
hatte ihn nur mit trockenen Hinlvcisen
Perkaufsabteilung
unterstützt . Tinser schloß:
und ameri¬
„Ich »vill Die nicht mit englischen Pfunden
behelligen , lieber Herr Gieseke , aber sagen
kanischen Dollars
Die selbst : habe ich meine Aufgabe gut gemacht oder nicht?
Glauben Die , daß der Ehef mit mir zufrieden ist ? "
„Ra und ob ", sagte Gieseke anerkennend . „'Aber nicht übcrinülig »verdcn , junger Herr , »venn ich Ihnen einen Rat geben
darf . Immer feste so »veiter ."
„Will ich ja ", stimmte Tinser begeistert bei . „ Die ahnen gar
nicht , »vas mir die viele Arbeit für einen Dpaß macht . Ich
habe bisher ein bißchen gesaulenzt , müssen Die »vissen , aber
damit ist jetzt endgültig Dchluß . Herr Gieseke , Die sind so ein
ehrlicher aller Mann , der nicht rechts und nicht links schaut
und ilur inunersort seine Pflicht tut ; — Ihnen habe ich mein
Herz ausschütten müssen . Prosit , Herr Gieseke !"
Elan,
Der ehrliche alte Mann , mitgerissen von Tinscrs
stieß an , seufzte , trank einen »vackeren Dchluck und geriet ins
Grübeln.
„Dehense , Herr Baron , ich bin zu Hegcmann gekommen , »vie
er noch ein kleiner Fretter »var . Die Dalbenbottiche haben »vir
damals noch mit der Hand umgerührt , und im sogenannten
standen lediglich ein paar veraltete Vehikel mit
Maschinenhaus
Kohlenfeuerung . Heute ist das ja anders . Der Hcgemann hat
. Und »varuin ? Weil er bienen¬
sich eben herausgcarbcitet
fleißig »var , »veil er ein Köpfchen hatte und »veil er einer von
Kaufmann " ist. Es geht nur mit
der Torte „ anständiger
und Anständigkeit , alles andere ist Dpiegelfechtcrei
Ausdauer
und hat keinen Ztveek. Man muß streben , aber man soll kein
Dtreber sein . Werden Die auch so, Herr Baron , und cs »vird
nicht fehlen . Man schätzt Die hier im Werk , Herr Baron , das
höre ich jeden ztvciten Tag und das freut mich ." Er nahm
einen neuen Dchluck und fuhr »veiter : „ Weil Die vorhin „ehr¬
lich " sagten , muß ich ettvas berichtigen . Das mit der „Tochter"
stimmt nicht ganz . Ich hatte eine . Es »var mir aber unan-

100 .4)00 RM gewonnen —
und sie wissen noch nichts von ihrem Glück!

Auch Sie können gewinnen!
Spielen
Boi ) em Otnlnnplau

hat den Haupttreffer gemacht . Wer wünscht«
AI « arm »» Mädchen ist st« heul « seine Frau ge¬ sich nicht da » gleiche Glück — «in Glück , ,
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tytVkusr

schim¬
hing . Das Weiße in seinen Augäpfeln
genehm , daß Tic davon anfingcn . Wir sind
Leuten , denen ungebei
vie
»
rötlich
merte
schon über Kreuz . Seitdem
seit zehn Jahren
»vohutcr Wein zu Kopfe steigt . Er grübelte
kenne ich sic nicht mehr . Weiß auch nicht , wo
verbissen vor sich hin . Kein Mensch konnte in
sie sich gegentvärtig hcruintrcibt ." Er trank mit
so einsam sein »vie er . Er
diesen Minuten
verfinsterter Miene sein Glas leer , und Tinser
in einen richtigen Haß hinein , auf
sich
sinnierte
schenkte es »vicdcr voll.
seine Tochter , auf Gott und die Welt.
'Rach einer Weile sagte Giesckc »vie zur Ent¬
Tinser überlegte : Wenn der noch lange so
schuldigung:
sitzt und seinen Kummer »vegsäuft , habe ich die
„Sehen Te , ich bin gewiß kein Unmensch.
schönste Weinleiche . Ich »vill machen , daß ich
Mit mir läßt sich reden . Aber »vas zu arg ist,
seine Uhr.
»vcgkommc . Er zog stirnrunzelnd
ist zu arg . Solche Dachen — nee , da gibt der
Emil Gieseke seinen Degen nicht dazu . Da hat
„Was ? Schon halb vier ? Donner und Doria,
man nun ein Kind , freut sich über das putzige
da darf ich mich aber auf die Strümpfe machen.
Dingelchen , sieht cs voll Ttolz hcrantvachsen,
Bedienung ! Zahlen ! Sic entschuldigen mich,
durchmachcn , Handclskurse,
läßt es Schulen
Herr Gieseke ."
und so' n Zcilg , damit es sich
Schreibmaschine
„Warten Die , ich gehe mit " , murmelte Gieseke
im Leben einmal anständig fortbringt und nicht
und erhob sich schtvankcnd . „Ich habe , schcint 's
aufs Heiraten angetviescn ist . . . Man schränkt
mir , zu rasch hincingctrunkcn . Ra , jo >vas !"
sich ein wegen so einem Kind , raucht nur die
„Ich fahre Sie natürlich zurück ", erbot sich
billigsten Stinkadores , läuft mit gctvcndcten
Tinser.
herum , damit das Mädel ja sein
Anzügen
Als die beiden int Auto saßen , dessen Vor¬
neues Kleid kriegt und flott dahcrkommt , und
Giesckc jetzt sehr unklar zu schätze» »vußte,
züge
Dank?
der
und
Ende
das
dann — was ist
stotterte er : „Ich glaube , ich bin wahrhaftig
Dann läßt sich die Person mit so einem Leicht¬
bcschtvipst ! So 'ne Schande . Man ist gar
fuß ein , der eine große Schnauze hat , aber
mehr getvöhnt . Warum fahren Sic denn
nichts
Neunzehn
.
läßt
sitzen
sie
und
,
keine Stellung
so schnell ? "
»var sie damals , als sie Muttern vorheulte , es
»väre was Kleines untcr »vegs . Pfui Deibel !"
„Ich fahre nicht schneller als sonst . Das
Gieseke stürzte ein halbes Glas hinunter und
kommt Ihnen nur so vor . Ra , da »vären »vir
knackte die Zähne aufeinander.
ja . Ich bringe Sie noch die Stiege hinauf ." Er
Tinser schwieg . Was hätte er auch sagen
schob seinen Arm unter den des andern , bug¬
sollen ? Es war nicht ratsam , sich in so ettvas
sierte den alten Mann durch den Hausgang,
einzumischen.
die Treppen hoch, half ausschließen und geleitete
seinen Schützling schließlich durch den Korridor
„Verzeihen Sie , Herr Baron , »venn ich Ihnen
in die Schlafkammcr.
da ctlvas vorquatsche . Aber manchmal über¬
gut,
es
ist
dann
und
so,
eben
einen
fällt cs
Gieseke riß die Auge » auf.
»venn inan an einen hinreden kann . Das ist
„Mensch , »vas da steht , ist doch mein Bett.
»vie vorhin bei Ihnen . Sehen Sc , jedes Kind
Was tu ich jetzt mit dem Bett ? Ich habe doch
bedeutet für die Eltern eine Hoffnung . Man
Dienst " , kam es »vcincrlich von seinen Lippen.
legt in so ein Kind alles hinein , »vas man
„Die müssen jetzt vor allem mal schlafen,
selbst an unerfüllten Wünschen mit sich hcrumlieber Gieseke . Das mit dem Dienst regle ich
trägt . Und dann kommt so ein Gör init einem
schon. Ich sage dem Pförtner , daß Ihnen nicht
Kerl an und schlägt einem alles kaputt . Schmeißt
»vohl ist. Dann kommt kein Mensch dahinter,
sich »veg , »veil so ein Bruder ihr ein bißchen
daß »vir ein »venig unsolid »varcn . Ich wicderSums Vormacht . 'Alles umsonst gewesen : die
hat jeder . Das
hole : eine schlvache Dtundc
Erziehung , die guten Worte , das Beispiel.
Die nun an sich selber . Wie steht es denn
sehen
Man muß das bloß einmal zu Ende denken.
mit Ihrer Frau ? Dovicl ich »veiß , ist doch eine
Und da Hab ich mir gesagt : aus und raus!
Ehegattin auch vorhanden !"
Wenn meine Alte auch geflennt hat . In dem
„Abtvcsend ! Mensch : ist mir zumute ! Alles
Punkt bin ich von Eisen ; da beißt einer auf
sich . . . "
dreht
Granit bei mir ."
Sie sich mal hin , daß ich Ihnen die
„Setzen
zum
Glas
Gieseke führt schon »vicdcr das
kan » . Do , die hätten »vir,
Stiefel ausziehcn
Wut und
Mund . Er »var Volt aufgewärmier
. Was haben Tie denn da
Kleider
die
nun
und
neuertveckler Trauer , die er zu ertränken suchte.
? Ein Amulett ? Ach so,
Ding
drolliges
ein
für
heute
aber
,
Dinge
diese
Er sprach sonst nie über
haben Tie »vohl Ihre
Da
.
Brustbeutel
einen
— er »vußte selbst nicht , »varum — »var ihm die
Druckknopf müssen
den
Aber
?
drin
Moneten
gelöst . Vielleicht hing es damit zu¬
Zunge
Tie noch das
verlieren
sonst
,
schließen
Die
leiden
gern
Tinser
jungen
den
er
daß
sammen ,
Tinser.
rief
!"
Zeug
mochte.
Gieseke , voll des süßen Erlauers , aber immer¬
„Mir komint es vor , als »vären Sic ein
hin noch nicht völlig blau , griff erschrocken nach
bißchen zu schroff getvesen , Herr Gieseke ",
de»» kleinen Lederbeutel , der an einer Tchnur
meinte Tinser versonnen . „ Kennen Sie denn
an seinem Hals hing und ans dem osfcnstehendamals
Tochter
jene » Herrn , mit dem Ihre
den Heind hervorlugte . Er zog einen flachen
solches Pech hatte ? "
Schlüssel mit seltsam geformtem Bart hervor,
„Ree , den kenne ich nicht . Wird schon ein
hielt ihn dicht vor die Augen und steckte ihn
rechter Windhund sein ."
zurück . Sodann
das nicht ohne »veiteres be¬ dann »vieder in sein Behältnis
„Tie dürfen
Brustbeiitels,
des
Druckknopf
den
er
schloß
haupten , Herr Gieseke , nehmen Tie es mir nicht
fingerte sein Hemd zu , sank mit einem tiefen
übel . Wer »vciß , »vas den beiden alles daAechzen ins Bett und drehte sich auf die Tchlasz»vischengeraten ist ? Gott , eine schlvache Stunde
seite.
Tinser.
kann jeder einmal haben ", verteidigte
Ra , der hat ja einen richtig ausgewachsenen
„Schöne schtvache Stunde !" brauste Gieseke
Affen »veg , dachte Tinser und deckte den allen
auf.
Mann zu . Dann glitte »» seine Gedanken an den
„Ra , lassen »vir das . Es kommt nichts dabei
Schlüssel mit dem komischen Bart . Teil »vann
heraus , und Sie regen sich nur aus ", beschwichman denn Schlüssel in einem Brustbeutel
hebt
tigte Tinser und »vidmete sich seinem Wein.
auf ? To einen habe ich doch schon gesehen?
Gieseke schtvieg . Es »var ein feindseliges,
Stimmt ! Bei Hegemann.
Dchlveige » , »vährenddesscn der alle
verbohrtes
folgt)
lFortsetzung
nach¬
Mann der großen Tragödie seines Lebens

Sie blöwi bei
„Vkettvins ",wettire
lmmev gleich gut ist.
angenehm mild sie »st ! —
weich und geschmeidig sich
die Laut danach anfühlt, " denkt

„Wie
Wie
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Sdsrciben Sie mil Angabe Ihrer vollen Adresse an Frau Ursula , Berlin SW 68 , RitlerstroUe 51.

Hat die Hausangestellte Anrecht auf den

Wohnungsschlüssel?

MEINUNGSAUSTAUSCH

liegt es aber, wie weit sie darin zurücktreten must,
von Müttern , die sich so schroff ablehnend ver>
Kalten, wie Sie das anscheinend tun , rücken di«
Rinder sehr bald ganz ab. So ist dann ihre eigen«
Uns alle drückt irgendwo einmal der Sehtih. und es gibt in jedem Leben einmal
Schuld, wenn sie im Alter vereinsamen, Ihr Sohn
Situationen , mit denen wir allein nicht fertig werden und über die wir gern den
Hat eines erfahrenen Mitmenschen oder doch eines Menschen hätten , der schon in
ist vierundzwanzig, also gerade im richtigen
ähnlicher Lage gewesen ist. Schreiben Sie uns, was Sic bedruckt — und der Meinungs¬
Heiratsaiter , oder wollen Sie ihn bis zum dritten
austausch der „Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
Zahrzehnt als „kleinen Bubi " am Schürzenbanb
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!
zu hängen haben! Vas geht nun mal nicht, Ih>
Sohn ist Mann geworden, und als Mann sucht er
Potläufig ist es ja wohl seine Sache, sich die grau
Sie hat ihrer Freundin Geld geborgt!
sich die grau , die zu ihm pastt, und der er jein«
auszusuchen, die zu ihm pastt und nicht die Ihre , Mit
liebe gab, da hat seine Mutter nichts drein zu
Von dem kleinen Betrag , den mir mein Mann
seinen vierundzwanzig Zähren ist der Sohn Ihrer
reden. Machen Sie sich frei von Ihrer Sisersucht,
monatlich zur Anschaffung von Garderobe und
Meinung nach zu jung zum heiraten ! In welcher Sie schaden nur sich selbst damit und treiben dev
für sonstige persönliche Bedürfnisse gibt , habe
Zeit leben Sie , grau Anna! Wissen Sie nicht, daß Sohn immer weiter von sich fort, ja sogar schlich,
icli eine größere Stimme , die ich mir für ein
wir schon lange gelernt haben, wert zu legen aus lich ganz aus dem Hause, Vas wäre dann aber
Gesellschaftskleid und Zubehör gespart hatte,
einer Freundin geborgt . Sic hatte mir Rück¬
möglichst frühes heiraten , weil junge, unver¬ Ihre Schuld und nicht die der Schwiegertochter,
Vast Ihr Sohn bei diesem Verhalten nicht an
zahlung in kurzer Frist versprochen , jetzt sind
brauchte Menschen auch die beste Aussicht haben,
aber schon mehrere Monate vergangen und sic
gesunde Rinder in die Welt zu setzen! Sie sind Ihnen hängen kann, ist doch begreiflich, Db seine
hat immer Ausreden . Als ich sie nun ernstlich
einfach eine eifersüchtige Mutter , die nicht be¬ She mit dem Mädchen unglücklich wird, kann
mahnte , wurde sic ärgerlich und erwiderte , ich
greifen kann, dast Rinder erwachsene Menschen niemand vorher sagen. Sine gute Mutter sucht am
Ausbau seines Glückes mittuheisen, aber nicht, cs
müsse warten , da sie selbst größere Ausgaben
werden und eigene Wege gehen. Sie werden an
zu stören.
lotti
gehabt hätte und ich wisse ja, daß ihr Mann
jedem Mädchen etwas auszusehen haben, dem Iyr
nur ein kleines Gehalt habe . Ich war außer
Sohn sich anschliestt. Sie sagen, die Schwieger¬
mir und erzählte nun meinem Mann von der
tochter hat Ihnen den Sohn entfremdet ! Lrstens, Soll ich diesen Mann heiraten?
Suche und hat hn, mir das Geld zur Anschaf¬
meine liebe grau Anna, ist es der natürlichste
So gibt ja Männer, die nach austcn die liebens¬
fung des Kleides extra zu geben , er bekäme es
Sang der Dinge, dast ein Mann, der sich verlobt
würdigsten Menschen sind, daheim aber ständig
dann sofort zurück, wenn die Freundin cs mir
und heiraten will, mehr zu seiner Braut und Kerumzanken und bedient werden wollen und den
wiedergäbe . Aber er lehnte meine Bitte glatt
jungen
grau hält als zur Mutter , Vas hat Ihr
Pascha spielen. Mit solch einem Zeitgenossen ver¬
ab. Es sei ihm bei seinem Einkommen nicht
eigener Latte sicher auch mal getan, und Sie
heiratet zu sein, ist natürlich kein besonderes Ver¬
möglich , mir mehr als die festgesetzte monat¬
hätten selbst das Gegenteil für unerhört gehalten, gnügen, Aber ist Ihr Verlobter denn nun wirklich
liche Summe zu geben . Wenn ich Geld ver¬
Zweitens entfremdet nicht die Schwiegertochter und unabänderlich so! Ddcr sind cs vielleicht nur
borge . müsse ich eben mit meinen Anschaf¬
Ihnen den Sohn , Sie selbst würden das erreichen Bruder und Schwester, die untereinander herum¬
fungen warten , bis ich es wiederbeküme . — Ich
mit
Ihrem herrischen, lieblosen AbleKnen, llreten
nörgeln, ohne Last solchem üun eigentlich tiefere
finde , das ist doch kein richtiger Standpunkt
Sie dem jungen Mädchen mit Güte und greundBedeutung zukommt! Auch das findet man nämlich
zwischen Eheleuten — mein Mann weiß , daß
häufig, vielleicht bestehen hier zwischen Bruder
lichkeit entgegen, dann verlieren Sie nicht nur
ich das Kleid brauche, und ich meine , es ist
, oder die gamilie selbst
nicht den Sohn — Sie gewinnen noch eine Cochter und Schwester Gegensätze
seine Pflicht , mir das Geld dafür zu geben , da
dazu, Vas kann aber freilich nur mit mütter¬ zeigt sich dem Sohn und Bruder von wenig
ich es nicht habe . So groß ist die Summe
liebenswürdiger Seite , Zedensalis würde ich mich
licher Düte geschehen
.
Selma,
wirklich nicht, daß er sie mir nicht extra geben
an Ihrer Steile erst sehr genau über die tieferen
könnte . Was sagen Sie dazu ?
Frau Gertrud
Gründe unterrichten, die hier mitsprechen. Schön
Za, liebe grau Anna, das ist nun mal der tauf
finde ich «s von der Schwester nicht, dast sie den
Die Braut <leg Sohnes paßt ihr nicht
der Welt, Wenn unsere Söhne Männer werden, Bruder vor seiner Braut herabzusetzen sucht,
Was man zu Nnem Notschrei sogen (oll, liebe suchen sie sich die grau , mit der sie weiter bauen Eigentlich lästt das tief blicken und vermuten, dast
wollen am Reich der Menschheit
, und Mutter tritt
Stau Anna, weist man in d«r Cat nicht. Sollen
sie selbst einen grosten steil Schuld an dem Ver¬
Sie bas Mädel Heiraten oder Ihr
Sohn!
in die zweite Reihe, Bei ihr und ihrem Verhalten halten des Bruders trägt ,
Melitta.

Meine Hausgehilfin erhiill (len üblichen Aus¬
gang , und ich habe sie gebeten , möglichst nicht
nach 12 Uhr nach Hause zu kommen . Ich habe
mich ferner bereit erklärt , ihr, wenn sic nach
Hause kommt , die Tiir *c« öffnen . Sie möchte das
aber nicht — meiner Ansicht nach, weil sie sich
beobachtet fühlt —, sie will lieber einen eigenen
Wohnungsschlüssel . Ich fühle mich aber als
Hausfrau nicht nur berechnst!, sondern auch
verpflichtet , eine gewisse Aufsicht über das
junge Mädchen, das allerdings volljährig ist . auszuiiben . Es ist kein ausgesprochenes Mißtrauen,
(las mich hindert , ihr den Wohnungsschlüssel
auszciliändigen ; aber die Hausgehilfin würde ge¬
wiß bedeutend später nach Hause kommen,
wenn sie nicht wüßte , daß ich sie erwarte . Das
halte ich aber weder im Interesse ihrer Gesund¬
heit noch ihrer Arbeitsfähigkeit für richtig . Bin
ich nun Irntjdem verpflichtet , der Hausgehilfin
den Wohnungsschlüssel aciszuliändigen ? Den
Hausschlüssel hat sic selbstverständlich.
Besorgte Hausfrau
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rg Uhr ausgedehnt werden. Ist die Hausgehilfin

Bezieher der Hausfrauen -Zeitschriften , die einen abgestempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung
Privatversicherung versichert bei der Nürnberger Lebensversicherung A.-G ., Nürnberg
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Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
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Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55 . Lebens¬
jahr nicht überschritten haben . Jeder Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt, der Nürnberger Lebensversicherung A.-G . in
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten läge nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

bei Ganzlnvalidifät nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer mit |e Mk.
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
unfall nach einjähriger ununterbrochener
Bezugsdauer .
mit jeMk . vUUOi
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Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6 . bis zum
vollendeten
16 . Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger Bezugsdauer .
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Kampf

dem Verderb

Auch Ahfallpnpicr ist wertvoll . Deshalb Papier
nicht in den Mülleimer tun , sondern in einem
Papierkorh alle Tüten und Bogen sammeln.
Aufmilime
- I)r. f.roy

grau

Ursulas

Antwort:

Ihre gürsorgc in allen LKrcn, liebe grau
Zuliannc, aber in dieser gorm ist sie in Gesellschaft
in der lat nicht am Platze, Ihr Satte Kat schon
recht, wenn er sagt, dast Sie ihn damit ein ganz
klein bistchcn vor den andern lächerlich machen,
Lincm erwachsenenund sonst vernünftigen Mann
must man die Lntschcibung selber überlassen, denn
man seht voraus , dast er Manns genug ist, allein
zurückzuwcisen
, was ihm nicht bekommt, Uebcrwinden. Sic also nur Ihre Verstimmung: sic ist
diesmal nicht recht am Platze, denn trotz all Ihrer
guten Beweggründe hat Ihr Mann recht. Um eben
dieser guten Gründe willen wird er ja aber auch
leicht zu versöhnen sein, besonders, wenn Sic ihm
geloben, Ihre gürsorgc in Zukunft nur aus den
engsten gamilienkreis zu beschranken.
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Wie der Magen des Kindes eine leicht bekömmliche Kost ver¬
langt, so erfordert auch die empfindliche Haut ein besonders
mildes Pflegemittel: Nivea -Creme ! Sie reinigt die Haut
und kräftigt sie, so da5 sie ihren Aufgaben gewachsen ist.
Insbesondere vermag sie sich den Temperaturschwankungen
anzupassen und Feuchtigkeit zu ertragen . Nivea - Creme gibt den
Kindern jene sammetartig feine Haut , die wir alle so gern haben.
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über freie Stellen , |
Stellengesuche , Un¬
terricht. Verkauf oder
Tausch von Haushaitungsgegenständen.
Familien
Anzeigen „Nur nicht zu dick
aller Arl usw. finden So stöhnen tagtäglich Tausende von scliian
ken , jungen Frauen , die sich in ihren
erfolgreiche
Alpträumen (und manchmal auch in den
Hüften ) schon starker und starker werden
Beachtung
sehen . Warum solche Angst ? Die Wissen¬
schaft hat längst dafür gesorgt , daß man
>n de » Rubrik
auf natürliche
Weise schlank bleiben
kann . Die Dragees Neunzehn des genialen
Prof . Dr . med H . Much , die nach dem
Essen genommen werden , erziehen den
Darm zu normaler Peristaltik und ver¬
hindern dadurch die übermäßige Fettge¬
winnung des Körpers . Sie erfassen damit
das Uchei an der Wurzel und machen
eine radikale Einschränkung des Essens
und ähnliche Gewaltkuren
überflüssig . Dragäes

zum Selberabradein der
einzelnen Schnitt - Teile
gibt es zu den Moden
dieses Heftes sür lOPfg.
Bezug durch Baien , Agenturen
und die Stellen , durch die diele
Zeitschrift bezogen wird Direkte
Zusendung turnt Verlag gegen
Boreinsendung von IllPsg , znziiglich b Psg , Porto in Briefmarken
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Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
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Unfall- u. Sterbegeldversicherung für die ganze Familie
Alle regelmäßigen

Hut mein Munn ein Beeilt, gekränkt zu
sein ?

Mein Mann hat vor Jahren eine Gullrnoperiition dnrchgemiuht , ist jeßt allerdings ganz ge¬
sund , muß aber natürlich Diiil hielten und sich
midi, mit Wein und Bier in acht nehmen . Er ist
darin sehr genau , wenn wir aber in Gesellschaft
sind , kommt es ganz von selbst , daß die Haus¬
frau ihm mal Dinge nnbietet , die er nicht essen
darf , oder daß ihm ein Glas Mein mehr ein¬
geschenkt werden soll , als er sonst trinkt . Ich
habe es nun ganz bestimmt sehr gut gemeint,
wenn ich des öfteren schon aliwehrend die Hand
grau
Ursulas
Antwort:
hob
: ..Nein , nein , das darf er nicht !“ — „Nein,
(Dbglcid
) viele Hausfrauen schon aus Gründen
der Bequenilichfeit der Hausgehilfin den Woh¬ bitte nicht mehr einsthenken !“ Ich lue (las doch
nur aus Fürsorge . Als ich es neulich wieder
nungsschlüssel zur Verfügung stellen, so kann von
einer Verpflichtung hierzu nicht die Rede sein, tut, ist mein Mann nun aller sehr ärgerlich ge¬
worden und hat mich angefahren : ..Laß das ! Ich
Vie Hausgehilfin hat lediglich ein Anrecht daraus,
dast ihr Linlast gewährt wird, denn sie hat ja weiß allein , was ich zu tun und zu lassen habe !“
fein anderes Dbdach als Ihre Wohnung, Wollen Zu Hause hat er mir dann noch eine Szene ge¬
Sie also die Mühe aus sich nehmen, an den Aus- macht. Wir gehen nun schon tagelang in einer
geh-stagen auszubleiben, bis die Hausgehilfin Verstimmung nebeneinander her . Ich finde es
nämlich empörend , daß mir mein guter Wille
kommt, so must sie sich damit zusriedengeden. Im
und meine Fürsorge so gedankt werden.
allgemeinen soll der Ausgang nicht länger als bis
Frau Jiilianne

Hämorrhoiden
Verlangen Äe

einmal zu einer gamilienfcicr geladen, wo cs
ausnahmsweise später wird, so kann sie Ihnen
ja hiervon rechtzeitig Mitteilung machen. In
solchen Ausnahmesaiien könnten Sie ihr den
Schlüssel ja mitgebcn, damit Sic nicht so lange zu
wachen brauchen, Vie Schlüsselsrage ist ja
meist eine Vertrauensfrage : kennen Sic die Haus¬
gehilfin erst einmal länger und haben Sic sich
davon überzeugt, dast sie ehrlich und solide ist,
so wird es Tie nicht mehr beunruhigen, den
Schlüssel in den Händen des jungen Mädchens zu
wissen,

» ZU

ALLERBESTE
HOCHECHTE

QUALITÄT
FARBEN

Kleine
GeschäftsPrivat,Anzeigen
j unserer Wochenschrift

IM NOTFALL GIBT DIE FA. PAUL BRUN, MAINZ,
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Naturprodukt ,
verur¬
sachen keinKncilen und
können
unbedenklich
täglich genommen wer. den . Zu haben in allen
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Radiosatol.

Radiopinol und
Prospekt gratis durch Essen , Schließfach 615

{KAMPF S FALLSUCHT
>t ein Mittel , mit dem man dem
nenergisch und nachhaltig entge¬
gen kann : „Epiieps &n “ No . 1- IV.
n Sie Ihren Arzt . Nur in Apon erhältlich . Aufklftrcnde Druck¬
ten durch Dr . Curt Scheeler*
k oharm . Prtp ., Leipzig N 21/ 196
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— i — J — t — u find so in öle Felder de^
Zeicnnuhg einzutragen , daß sich Wörter folgender
Bedeutung ergeben:
waagerecht : 1. Singvogel , 4. Vogel,
Senkrecht : 1. Vogel, 2. Bruchstück, 4. Liebes¬
gott , 4, sprachlicher Begriff , s. griechische Göttin,
6. dummer Mensch.
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An die Stelle der Punkte find ebenso viele
Buchstaben zu sehen, weiche die senkrechten
Reihen zu bekannten Begriffen ergänzen , Die
oberste und unterste waagerechte Reihe nennen
dann je ein Musikinstrument.
Auslösungen

Aus drei
1.
2.
4.
4.
4.
6.

mach

eins

>774

6a « !, f« m« , 3nbcr,
£ipal , Jett , Li,
Sir , Jon , 3 rc,
Ln« , Rigi , Lehm,
Lim , Llf , K«nt,
üicr , Uri, Rep,

7. Sior

, Ahn , ilcil.

3n (eiern Wort ist «n beliebiger Stelle je ein
Buchstabe zu streichen , jo das, die in jeder Zeile
verbleibenden Wortreste zusammengezogcn folgende
begriffe (in anderer Reihenfolge ) nennen : Spott,
Giftjpinne , Dickhäuter , wafferpfeife , Suppenfchüffei, Maiergerät , Lidechfenart , Die Anfangsstaben der neu gefundenen Wörter nennen ein
altes Musikinstrument,

Die Buchstaben : !4p—

— a — b — b — c

s — e — e — e — H— h — i —

— s —

Eine

find fo zu
Buchstabengruppen
vorstehende
ordnen , daß sich, im Zusammenhang gelesen, ein
Spruch aus dem „Sachsenspiegel " ergibt.
Ropf und Fust

nur

Stellt man die Balken ln der richtigen Reihen¬
folge nebeneinander , so ergeben die waagerechten
Reihen , fortlaufend gelesen, ein Wort aus Shake¬
speares „Richard II .*.

„Zum Schuster Schröder , der gemütlich in feiner
Stammkneipe fitzt, stürzt fein kleiner Zunge , als
eben daheim Zwillinge angekommen find : „Vater,
Vater , du sollst schnell nach Hause kommen , der
RIappcrstorch bringt einMädchen nach demandern !"
*
Der kleinen Renate ist es eingeschärft worden,
bei ihren wünschen immer hinzuzusetzen : „wenn
du erlaubst , Muttil"
„Run , Renate " , fragt ein Besuch, „was wirst
du tun , wenn du einmal groß bist !"

der Rätsel

aus der vorigen Rümmer:

Ropf und Fuß: Sims , stört , Lbro , Zgel,
Gaul , Lhre , Ruin . — Steiger , Stollen,
waagerecht : t . DkaRreuzworträtfel:
rina , 4. Span , 6 Laub, 8. 311, 9. Lros , 11. Dffa,
14. Ltat , is , Suhl , 17, 3vo , 18, Doge, 19, Lena,
20. Rorsolk . — Senkrecht : 1, Dperation , 2, Anis,
4. 3 llo, 4. Ausschank, 4. See , 7. Boa , 10. Dka,
12, Sau , 14. Lid , 14, stier , 14. Solo , 16. Laa,
Rampe , Rost , Lrbe , Sage,
staufchrätjel:
Regel , Bein , Bart , Rogen , Star . — Morgenrot.
„Dann werde ich mich verheiraten , wenn —
wenn du erlaubst , Mutti !"
Die Mutter lächelt . Der Besucher lächelt , Vieser
fragt weiter : „Und dann !"
„Dann werde ich fünf , nein sieden Rinder be¬
kommen , wenn du erlaubst , Mutti !"
Rurt küsste.
Rurt küsrte innig,
Rittp bat:
„3ch habe Sie doch schon dreimal gebeten , auf¬
zuhören , mich zu küssen!"
Rurt strahlte:
„3ch habe doch auch schon dreimal ausgehört !"
(„Dlmanche Zilujtre ")
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Kaiser -Natron
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Znzwifchen ist der FrllHiing gekommen. Die
Pumpe draujsen aus dem Hof, die wie ein Gespenst
vermummt gestanden hat , ist von ihren wärmenden
Strohhülien befreit , Zn Ihrem blanken Schwengel
blitzt der Sonnenschein , Aus den Feldern ist der
Schnee geschmolzen, Zn den wasserpsiitzen fpicgclt
slch der tiefblaue Fimmel mit seinen segelnden
weisten Wolken , Vater ist mit den beiden Braunen
und Hannes , dem Rnecht , täglich auf dem Acker
und reistt tiefe furchen mit dem Pflug in die
Lrde , f*cini darf ihnen nachmittags den Keisten
Raffee bringen und zugucken, wie weit sie nun
schon find, Lieschen fährt mit dem Puppenwagen
bis zum Vachrand und holt die ersten Sumpf¬
dotterblumen und Anemonen , Ls ist eine herrliche
Zeit!
Auch Fakob spürt , dast es Frühling geworden ist,
Lr schlägt aufgeregt mit den Flügeln und wagt
sich immer weiter von Haufe fort , Feden Abend
wartet $ ctni mit Bangen , od sein kleiner Freund
auch wiederkommen wird . Die wiidgänfe ziehen
mit rauhem Schrei nach Rorden , Zm Moor rufen
die Rieblhe , und in den Pappeln am Lach richten
Rrähen und Llstern ihre Rester für die junge
Brut,
Aber Fakob bleibt . Sein Gefieder glänzt blau¬
schwarz und weist. Seine listigen Augen blitzen,
Lr hat das gröstte Wort und ist überall , wo man
ihn nicht erwartet . — Als Lieschen nach Dstern
zum erstenmal zur Schule geht , fitzt er plötzlich in
der Schulstube auf dem Pult und sagt alle seine
gelernten Wörter auf,
„Geh weg !" sagt er zu dem ficrrn Lehrer,
„Da must ich wohl meinen Platz räumen —" ,
meint der junge Lehrer lachend und seht sich in die
erste Bank zu Lieschen, während Fakob die cTinte
untersucht , Lieschen must alles von Aakob er¬
zählen , Sie ist rot vor Stolz , und Fakob die
Hauptperson an diesem ersten Schultag , Um die
Zeit der Heuernte hat Grostmutter Geburtstag,
Sie -wohnt im Rachbardors , und es ist eine Lxtrasreude für die Rinder , wenn die beiden Braunen
vor die Famiiienkutsche gespannt werden und es
über Land geht,
Fakob must zu Hause bleiben . Wehleidig hörte
er Heinis und Lieschens Abschledsrede an , Aber
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Heisinger

als die Rutsche vor Drostmutters Haus
hät und alle aussteigen , ist er der erste!
Mucksmäuschenstill hat er irgendwo in
einem Lckchen des Wagens während der
Fahrt gehockt, Run flattert er tri¬
umphierend bis in die Wohnstube , wo
der Rosinenkuchen aus dem festlichen
Raffeetifch steht und Grostmutter ihre
Gäste willkommen heistt,
Aber als nach dem Rasjeetrinken
alle zu Grostvaters Grab wandern,
wird er eingesperrt.
„Zch bln bald wieder da ", flüstert
Heini ihm zu, „past gut aus !" Ganz -still sitzt Zakob
oben auf dem Schrank und horcht den Schritten
nach. Die U-Hr tickt drausten im Gang , Am Fenster
summen ein paar Fliegen , Fakob steckt den Rops
unter den Flügel und nickt ein -wenig ein.
plötzlich schreckt er hoch. Drausten auf dem Flur
hört er tappende Schritte , Sollte Heini schon
zurückgekommen sein ! vorsichtig wird die üüre
aufgekiinkt , Line merkwürdige Gestalt schleicht
herein und ficht sich lauernd um . Da — nun
kniet der feit-jame Mensch vor der Rommode und
zerrt an den Schubladen — —
„Geh weg ! Geh weg ! ! !" schreit Fakob auf ein¬
mal fo -laut und durchdringend , wie er es noch nie
getan , „Geh -weg — geh -weg ! !"
Der Dieb fährt zusammen und stöstt einen Fluch
aus . Mit ein paar Sähen ist er zur ilür hinaus,
springt über die Hecke und ist hinter den schützenden
Feldern verschwunden.
Als Grostmutter mit ihren Gästen nach einer
Stunde zurllckkehrt , steht di« Haustür sperrangel¬
weit offen , und vom-Schrank herunter tönt immer
noch Zakobs aufgeregte Stimme : „Geh weg —
geh weg !"
Reben der Rommode liegen eine verwitterte
Mühe und ein Bündel Rachfchillffei — bald weist
cs das ganze Dorf , dast Fakob eine Heldentat voll¬
bracht und einen Dieb verscheucht hat.
Am stolzesten ist Heini , Sein Zakob ! Sein
kleiner Freund ! Lr iästt ihn -während der Heim¬
fahrt auf feiner Schulter sitzen, und die Litern
sprechen nur immer von dem klugen Tierchen und
nicken ihm zu.
Als die Rutsche an dem vuchweizenfeld vor-
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Dr. Sprangers

Heilsalbe

die

Allerkleinsten

- PUTZEN

Kommt ihr Kituler , mul 8tbl XU,
Helga putjt hier ihren Sehu !»’,
reiht ihn erst mit Schuhkrem ein
und dann bürstet sie ihn fein.
Erst den einen , dann den andern;
nun kann sie zum Spielplatz wandern.
Alle Kinder werden fechn;
Helgas Schuhe glanzen schou.
S. S.

seit 67 Jahren als Heil - und Wundsalbe bewährt und ärztlich emojohlen
Viole Dankschreiben über gute Erfolg» bei
Infolge von Krampfadernbildung,
offenen FfiBen , fuBgeschwüren
Flechten , Karbunkel , bösen
und trockenen
Ausschlag , nässenden
und Wunden , die durch Quet¬
. Frostbeulen
fingern , Schwielenrissen
schungen . Verbrennung , Schürfung od. sonstwie entstanden sind. Pr . Spren¬
von Prllsen , Schwellungen
gers Heilsalbe dünt mm Erweichen und Verteilen
sowie zur Beseitigung von Entzündungen, sie benimmt Hitze und
und Verhärtungen
Schmerzen der Wunden, zieht ein Geschwür gelinde aut und istin ihrer Heilkraft bewährt,
in allen Apotheken erhältlich. Schachtel tür langen Gebrauch ausreichend 60 Pf.

Dr . Sprangers
Neubrandenburg

Ww
In Mecklenburg

. G . m . b . H.
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- BEILAGE

überführt , auf dem er im Winter den dunklen,
kleinen Punkt entdeckte, drückt Heini Fakob ganz
zart an fein Gesicht und -haucht feinem Atem aus
den Vogel, der sich vertrauensvoll in die Rindcrhand schmiegt, Lr sagt auch gar nicht : „Sek
weg —" zu Heini , denn er fühlt wohl die grostc
liebe , die er ihm entgegenbringt , — — —
Möchtest du Fakod kennenlcrncn ! Besuche ihn!
Lr wird m-it feinem Spürsinn -wissen, ob du gut
zu ilicien bist. Sonst ruft er dir mit krächzender
Stimme entgegen : „Geh weg !"

Oie wütende

Henne

Eine kleine Aufführung zum Osterfest
Personen:
Lin Mädchen, als Henne verkleidet,
Lin Rnabe , als Dsterhafc,
Henne (kommt ganz aufgeregt , mit lautem Ge¬
schrei und flügclfchlagend angelaufen ) :
Gack — gack — gack — gack —
Potz Schabernack !!!!
Lier legt der Hase!!! —
Nichtig !! Zm Grase feh' ich sic liegen!
Ls ist doch gleich, um den „Pips " zu kriegen !!
Haje (kommt ganz langsam , kopfschüttelnd näher)
Henne (stürzt aus ihn zu und schimpft weiter ) :
Hase !! was hast du dich ersrccht !! !!
Lier zu legen ist allerwegen
Doch wohl mein Geschäst und mein Recht !!!
wofür bezahl ' ich denn Steuern und Zins !! —
Rote und blaue !! — Grüne und graue !! —
Sind das Lier !! — Rechtschaffen« Lier !! —
Zauber - und üeufelseier sind'» !!!!!!
(Drohend)
wart ' nur , das sag ' ich der Polizei!
wart ' nur , die soll dir dein Handwerk schon
legen !!!!!!
Haje (ganz ruhig und begütigend ) :
Aber so mach' doch nicht solch' Geschrei
Der paar lumpigen Lier wegen!
Bist doch sonst ein vcrnünstiges Huhn!
wiii 's in diesem Fahr auch nicht wieder tun!
wenn ich's zu Dstern tu ',
Drück' nur ein Auge zu !!
Sieh ' doch die Rinder , sie juchen im Gras!
(bittet ) Geh' und verdirb ' ihnen heut ' nicht den
Spast !!
Henne (noch ein bistchen schmollend, aber sreundlichcr) :
Sci 's denn der Rinder wegen ! Gack — gack
— gack — gack!
Aber auch nur zum Dstertag ! —
Anmerkung : Die Kostümierung tann ganz einfach fein.
Für die Senne wird aus braune »! Einwickci . oder
ein Unchaug «eiuachi und als stopfbc
Seidcnpapicr
dcckuug, aus dcmsclbeit Material eine Miistc, die Uder
die Stirn fällt und das Gesicht bald bedeckt, Für die
Auge » »wer Einschnitte , damit die Henne auck, sehen kann,
Für den Osterhasen genügt eine stopsdedcckang , und
zwar eine Maske , die aus ziemlich festem Paüpapiee
nergestcllt wird : Ein Stuck Papier , Geäste etwa :io : GU
Zentimeter wird der Oängc nach auseinander gefaltet.
Dann schneidet man um den lluisf herum die Form
des » opfes mit den Ohren und lägt die Maske
schmal verlaufen , so bast sic den
nach hinten
ganzen stopf des stindcs um-schlicstl, Mit zwei Büro
kiammern werden die übereinander gelegten Enden zu
faininengchaltcn , Einschnitte für die Augen und für
die Nase ! Die Stelle , die den Mulch umgibt , kau, , noch
mit einem Hascuschnurrdari verziert werden.
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Oie Hausfrau
Ein

lustiges

Gesellschaftsspiel:

Vorsicht -

Vas ist - er Schrei , - er - iejcs spannende Spiel
begleitet . Wir können cs uns in ganz kurzer Zeit
selbst Herstellen Zuerst schneiden wir uns aus
einem alten Rarton eine runde Papp -Platte aus.
(Ltwa zo Zentimeter im Durchmesser.) Vann
besorgen wir uns für jeden Mitspieler einen
Flaschenkorken . Diese Korken behandeln mir , wie
in der Zeichnung zu sehen.
Der durchgezogene
Bindfaden erhält aus das kurze Vovderstück eine
flache Holzper !« und
einen starken Knotcn . dann wird die
Schnur stramm nach
Papp• I
hinten gezogen, und
Platte 30>
an
Knoten und Schnur
sind fest mitein¬
ander
verbunden.
Lin
Wlirselbecher
korken l
and ein Würfel er«

ganzen das Splel .
^
wir
können de«
ginnen
Die Pappschcibe
wird aus die Mitte
des Tisches gelegt.
Sämtliche Mit¬
spieler stellen ihre
Korken aus den Rand der Platte , bis aus den . der
den Würfelbecher hält . Lrwürfelt nunmitten aus die
Platte und Kebt den Becher dann ab . Sämtliche
Mitjpicicnden sehen gespannt hin . Zeigt der Würfel
eine 6, versucht der Spieler mit dem Becher einen
der Korken zu sangen , indem er ihn ganz schnell
über den Korken stülpt . Die Korkenspieler ihrer«
seits müssen bei i die Korken , die sie am äußersten
Lnde des Bindfadens sesthalten , ganz schnell sortziehen . Vas Spiel wird so lange fortgesetzt, bis es
dem Spielkameraden gelungen ist. einen der Korken
zu sangen , steht nimmt er sich den Korken und der
Gefangene den Becher , zieht dagegen einer der
Mitspielcnden im Liser des Spieles seinen Korken
fort , ohne daß der Wllrsel eine 6 zeigt , muß er als
Strafe einen Beitrag in die Kaffe zahlen.

Achtung !!
Hier lernt man „ Gedankenlesen “ !

Montag : Gebundene lauchsuppe . — Aufgezogene
Dampfnudeln . — Dörrobst gekocht.

W V) ^

Was ist eine Pferdestärke?
Die Pferdestärke ist ein Kraftmaß und gibt die Kraftmengc an, die notwendig ist, um 75 kg in einer
Sekunde einen Meter hodizuziehen, oder um 1 kg in einer Sekunde 75 Meter hodizuheben. Nur der
feststehende Motor kann Lasten hochziehen, die größer als sein Eigengewicht sind.
und das zehnfache von z davon abgezogen gibt io . —
Gehen wir von einer andern Zahl aus . zum Bei¬
spiel 7. dann
bekommen wir nach dem gleichen
Verfahren schrittweise iS , zö . 16, Lo und io her¬
aus . . . Wenn wir uns o merken , so bekommen
wir ii , n, 2 , io und 10 heraus.
Zmmer wieder kommt also io heraus , ganz
gleichgültig , von welcher gedachten Zahl du aus¬

gehst, oder welche Zahlen sich deine Freunde ausdcnken und mühsam an ihnen herumrechnen . Der
Trick ist ein einfacher Nechentrick. Während der
Rechnung wird jedesmal die gedachte Zahl heraus¬
geworfen . Sie wird nämlich einmal mit 2, einmal
mit f malgenommen und zum Schluß ihr zehn¬
facher wert
abgezogen — übrig bleibt immer
wieder io.

Gin selbstgemachtes Gedenkbuch statt eines Poesiealbums
Keulich habe ich bei einem Mädel ein Poesie¬
album gesehen. Ls war ein richtiges . altmodisches
Poesiealbum , sogar mit eingeklebten „Dblaten " .
Vas hat mir gar nicht mehr gefallen . Daß ihr alle
gern ein Buch haben möchtet , in das sich eure
Freundinnen
einschreiben . zum Beispiel gerade
jetzt beim Schuljahrwechsel , so daß ihr eine Lrinnerung an sie habt , kann ich verstehen . Kun
finde ich aber , daß ihr euch an Stelle des alten
Poesiealbums ein neues Gedenkbuch machen solltet.
Zch habe solch ein Gedenkbuch mit einem Mädel
ausprobiert und es hat allen gut gefallen.
wir haben uns aus Pappe zwei Deckel zu¬
geschnitten . die die Größe des zukünftigen Gedenk¬
buchs hatten . Vann haben wir noch zwei schmale
Pappstreifen geschnitten , die die Breite oder Höhe
unseres Buches haben und etwa drei Zentimeter

in der Diagonale liegt . Vann habe ich lauter io -Psg .Stücke genommen und sie aus der Fläche verteilt
und nun mit Blau das Ganze angejpriht . Vann
entfernten wir die Papierstreisen , ließen aber die
Geldstücke liegen und haben mit gelber Farbe
leicht alles überfpritzt . Zum Schluß wurden die
Geldstücke entfernt und das Ganze noch einmal
mit Blau ein wenig angefpriht.
Zusammengehalten werden die beiden Deckel
durch eine gedrehte Schnur , und zwischen die
Deckel kommen weiße , graue oder hellbraune
Blätter , die man herausnehmen kann und auf die
die Freundinnen etwas schreiben und malen , was
sie selbst entwersen . Das ist dann ein wirkliches
Andenken . Habt ihr nicht alle Tust, solch ein schönes
Gedenkbuch anzufertigen !
Ursula

So sieht eine Seite aus, die
eine Freundin gemalt hat

Auch wenn du ihn nochmals beauftragst , sich eine
andere Zahl zu merken und die gleichen Rech¬
nungen damit durchzujührcn — oder wenn eine
andere Person dies tut —. wieder kannst du
sagen, io ist das Lrgebnis . Das ist doch ein guter
Trick. nicht wahr ! Zch will ihn erklären , damit du
siehst, daß er mit rechten Dingen zugeht:
Denke dir selber eine Zahl , sagen wir f. Zu
f ii gefügt, gibt iö . zweimal genommen gibt
ro abgezogen gibt ir , mit z malgcnommen gibt öo

Und so werden die Blätter
eingebettet

.w ,„^ £r

■1 k

.»3.3t.
breit sind. Diese beiden Streisen
werden mit
einem Bürolocher gelocht und an die Pappen mit
einem Kalikostreisen angeklebt . Ls bewegen sich
nun unsere beiden Buchdeckel wie an einem Schar¬
nier . Außerdem wurden mit dem gleichen Kalikopapier die Lcken ausgeklebt.
Damit nun die Linbanddeckel recht hübsch ausfehen. haben wir sie bespritzt, wenn ihr das auch
machen wollt , so müßt ihr zwei versdiiedene
Farben Ausziehtusche nehmen und euch ein kleines
Fixicrröhrchen dazu kaufen . Nun Kaden wir auf die
Vorderseite einen Streifen Papier gelegt und ebenso
auf die Rückseite einen breiteren Papierstreisen , der

Dienstag : winterkohlschüfsel mit Haserslocken. —
Pudding mit Rhabarberkompott.
Mittwoch : Geriebene Kartosselsuppe . — Bayerisches
Kraut . — Schweinsrippchen oder Griebenwurst.
- weckcnklöße.
Donnerstag : Nudelsuppe . — Spinatauflaus . —
Lierhaber.
Freitag : Linlaussuppe . — lukullus . — Salzkartosfeln.
Samstag : Rhabardersuppe . — Rote -RübenGemüse. — Fleischküchle. — Bauernkartosseln.

Willst du einen (Trief lernen , den du als nettes
Untcrhaltungsspicl
benutzen kannst und der dir
den Rus einbringen wird , du könntest „Gedanken¬
lesen" !
Sage zu einem deiner Freunde oder Bekannten,
er solle sich irgendeine Zahl denken , die er dir
nicht sagen darf . Dann besieh! ihm . mit dieser Zahl
eine Reihe von Rechnungen auszusllkren
und
zwar : er solle zu seiner Zahl i i zuzäklen , diese
Summe verdoppeln , ro davon abziehcn und den
Rest mit f mainckmcn . Zum Schluß soll er das
Zehnfache seiner gedachten Zahl davon abzichen.
Während er stirnrunzelnd diese Rechnung im Kops
oder — deinen Blicken verborgen — aus einem
Papier aussükrt . siehst du ikn höchst geistreich
an und sagst überlegene „Du hast wohl io kerausbckommcn ." Zch bin sicher, er wird sehr erstaunt sein,
denn er hat wirklich >o herausbekommen.

und Pfeffer eingerieben . Gerauchter Speck. Zwiebel
und Petersilie werden recht sein verwiegt , in die
Schnitzel gestrichen, diese aufgerollt und gebunden
und in Mehl umgewcndet . Dann knusprig heraus¬
braten . die dünke ablöfchen und die Schnitzel noch
zehn Minuten wrichdämpsen lassen, vor dem An¬
richten gibt man eine halbe Tasse Rahm über die
Schnitzel, bindet die Tunke mit etwas Stärkmehl
und löst die Schnürchen.
(tzuarkrhabarber . Lin Pfund Speisequark wird
mit etwas Rahm und einem Schuß Rum eine
Viertelstunde gerührt . Vann mit Vanillezucker
süßen. Den Boden einer Glasschale belegt man mit
im eigenen Saft gekochten kleinen Rhabarber¬
stückchen. die gut gesüßt sein müssen, streicht den
lpuark darüber und verziert mit kleinem Gebäck.
Winterkohlschüssel mit Haserslocken- Den abgestreisten . sauber geputzten WinterkoKI dämpft man
in Salzwasfer eine halbe Stunde . Vann wird er
grob gewiegt , mit einem Stück Butter , drei löffeln

Sonntag : Riebelesuppe . — Kalbsschnitzel, gefüllt.
— Geschmälzte Rudeln . — Kresse. — Euarkrhabarber.

6!

Gefüllt « Kalbsschnitzel. Recht große , dünne
Kalbsschnitzel werden geklopft und leicht mit Salz

Gm unseren Loten
Oie pünktliche
Liefe rung
und
Abrechnung
zu
erleichtern , bitten wlr wiederholt
unser - geehrten
tcserlnnen . die Bczugsgcbüh , in passendem Geld
bereit zu Hallen und bei Abwesenheit
die Nachdarln zu ersuchen , das Heft gegen Bezahlung
in
Lmpsang
zu nehmen.

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Ratgeber

für
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Wort 8 Pfennig
Fettworte
10 Pfennig
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Einrahmung

3 . ft. ffi. bah ».
3 „h
-ES.
Kaul.
ffit.
Pockenheiiner
Strage 14.
Blumen

Damenfriseur
u . Parfümerie

Heinrich Siig,
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kleldung
ftarben -Achenbuch.
Nr . 14—10 Teleton
Otto Hase. BiederTaunusstrage
20.
gasse 3. Teleson 2743h.
Seb ». Schweiger.
Teleton 34803.
Taunusstrage
Sb 21738.
ftran
,
Link.
und Lahnstrage >2
Brillen
WUheli» Dell.
Stelnwea 7. TeleMain,er Landstrage
son 27273.
Bestattung,Aul
Wunsch
Besuch:
Nr . 478. Teleton
wesen
ftebie Teleso »787l3.
Earl Hewlg.
77019.
Heinrich Schiit «»,
Taunusstrage
24.
Buchbinderei
3 . d. Römerstadl üa.
Teleson 34893.
Farben - Wessetborg,
Teleton HI876
Willi Braun.
Wallstrage 3. TeLanbgras - nstr . SN. Elektrohaus
—
Betten
und
leson 03093.
Teleson 788.33.
Badlo
Bettfedern.
relnlgung

S% r‘

kocht:

Haserslocken. einer verwiegten Zwiebel und Ge¬
müsebrühe nochmals aufs Feuer gesetzt und voll¬
ständig gargekocht. Line halbe Stund « vor dem
Anrichten gibt man noch etliche Scheiben mageren
geräucherten Speck an das Gemüse.
Rote -Rüben -Gemüs«. Geputzte rote Rüben (mög¬
lichst nicht durchschnitten , damit sic keinen Saft
verlieren ) werden in Salzwasfer . dem ein Schuß
Lssig beigefügt wird , weichgedämpst und danach
gerädelt . Zwei löfsel Mehl röstet man in einem
Stück Butter oder Margarine zu heller Linbrenne,
löscht mit Gemüsewasser ab . würzt mit Salz und
Pfeffer , gehacktem Kümmel und etwas Meerrettich,
etwas Zwiebel und Lssig und einer Pilse Zucker,
bis die Tunke pikant schmeckt, gibt die Scheiben
hinein und läßt sie noch zehn Minuten mitziehen.

- Handlung

I Ii

Hch. Etiegemaiin.
Darnistädlerldstrage
Nr . 170.
Telefon
31892.
Johann
Schad.
Werkstätie
slli
Grabnialkunst.
Darnislädter
Land,
stroge . Tel 63331
Graphologie

Wissenschatilich
ansschlugreichl
Marietta
Karmvl.
steil 20.
Teleton
23118.
stuoeeiälllge.
wissenschufillch,
Eharallerdeniung
Brosche.
Hohen,ollernstrage
18
Teleton 82719

ftoto -Rcnbclt.
Braubachstrage
36
Teleson 28826
Füllfederhalter
u . Beparaturen

Karl Hol,mann
EschershetmerLand.
strage 7. Teleson
30083.
Fullpflege

Earl Kneipp
ftreth .-v.-SteinStrage 17. Teleton
78820_
Hans Maurer
Saalbuigstrage
20.
Teleton 13311

Beratungen
in
allen . Lebensfragen
täglfäi von 9- 20
Uhr : Schinnelling
Dr Kornmarli 23. i
Graue

Haare

.Imme , Jung'
gibt 'Natnrtarde , urlick. Sicher aflrkend.
Unschädlich
Kleine ftlasch» l .oU.
groge fttasche 4.—
Parsllmerte
Leuthner,
Kailerslrage 38 Telelon 33338.

Wort © über
15 Buchstaben
16 Pfennig
Hand¬
harmonikas

.Hohner"
B Hniliinel . Ta » ,
nusstrage 13. Tele,
'on 32271.
Audols Pries.
Dr . ftriedberger
Strage 31. Teleson
21429.
HandharmonikaUnterrlcht

■ii Ernst Taunus,
sirage 43. Telelo»
37018.
Handweberei

Handweberei
Preiktchat .
Lad
Homburg v. d. H..
Luilenstrage 78.
Schliegsach 112,
webt aus
Ihren
ftticklappen
und
Hauslumpen
halt¬
bare
waschechte
Teppiche. Bettvoclagen utw . Fordern
Sie Preisliste und
Anitlärungslchiisti
Hausputz
und
FlecKenrelnlg.

Herde

u . Oefen

Heinrich Weber.
AadiloNrage 4. Te.
leson 71007.
Kohlsaum,
Plissee,
Monogramme

Stickerei
Juden.
Nogniarkt ». Tele,
io» 21.378.
Hundebade
Stheranstait

- u.

Earl
Wenreier,
Allegaste
13. Tete-

fon 23324.

Kundekuchen

Saineiihaus
stahl,
Hasengaste 8.
Lchweblerslrage
3.
Kaffee

Psllls,
Neue Krame 18. angenehmer ftainillenausenihali .
Tele,
lon 22881.

Blanco -UnioerlalAeinigungs.
mittet , BlancoKaffeerSsterel
HaarveuchsBohilcrwachs,
störungen
Vlanco -Bertricb
Der olle ftrankOtto Dcngel,
sliricr kaust seinrn
Gardinen*
Spe,lalinitilni
stassee
in -Wacker's
Sckiwanlhalerstr
.
2,
Bächile . Hochstrage
spannerel
Nasseegelchätt,
Teleson 61908.
Ar . 23 11. Teleton
Kl.
Nornmarkt
Hansa13,
20337.
Hellkrüuter
Hausmarke : 123 «
Großwäscherei.
—.60.
Goldsteiner
Weg
Hammelfleisch
Kömpcl h DichlTeleio » 01383
Jean 113ülf Jnhadei
©t . Kornmarli 13.
Kakaostube
ffiilln Gärlich
GeslshtsTeleson 22029.
Gr . Kornmarli 21
korrekturen
stakaostub,
Telefon 23023
Bornheimer
Schausten ,
Kalhaftrau Lerch.
Kräuierhaus
Willi riiienpiorte 6. Te.
Handarbeiten
Goeiheslratze 3. Teleson
Hild
.
22973
.
Berger
Quält,
Sirage
leson 23233.
Nr . 200. Tel 12103 iätskassee .
-kakao.
Geichw . Diehl
Fensterputzen
Darmstädt
.
Land-gebäck. Räume sllr
GrabBernhard
Ealow.
Post
-Drogerie,
strage
Krän,chen.
9.
Telefon
blldhauerei
Ketlenhosweg 1 TeDüb «,
Groger
fterdinand Aädiger.
02823
leson 78923.
Korninarkl 13. Te- von iintachwiirdiaer
Ludwigstraste
14.
Karl Dörr.
Kakteen
leson 23784
bis , u kUnstlerilä. Berger Strage 239 Teleson 77772.
Elektro
- , Bundvollendetster
AusFensterfunkgerate
Kakieciigärinerei
Telefon
1308?
sllhrung . Bildhauer
Hellduellen
relnlgung
Winter .
ftachkeldRadio Raab.
Handels¬
Ludaschcr,
Eckenstrage 31. Teleson
Brückenstr . 23. Ecke ftensterpuh ..Klctn " , hetmerlondstr . 201.
schulen
Heilquelle Karl », 81490.
Heinrich Teleton 34203^_
Drcikänigstr .,
Te- Inhaber
sprudei . BistirchenC. Sf Dr.
Klein .
Kegrllndet
leson 04328.
Lahn bewährt bei
fl!. Steinhötel.
Karl Becker,
1906.
ftranksurt
Dicht. Nieren - und Kammerjäger
Kailerslrage
31,
Kiilnheinicrldstr . 90.
a/M „ Battonslragc
Eulanisierung,
Biasenleiden lSteiTeletoii
34624.
Telefon
72727.
Nr
.
23,
Tel
.
21834.
St. starem.ba,
Kunststopfen
ne »), stucker. MaSchneidhainer
genleiden . Erhäii.Medruoa *.
Strage 12, Teleson
ltch
in
Apotheken
fönoesLrkpTrier*
Das
große
Drucklust • Teppich.
Auch ohne
Odsse flflise und Drogerien in 74367
Altfrankfurter
reinigung . Bergerftranksurt
unter Vergasung gut und
Tel . 21 661
Strage
149. TeleSpezialgeschäft
sicher!
Rut 72012.
fon 43922.

SgiirmScuroth

Vll,

Hausfrau

Süddeutsche

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
IS Pfennig
Fettworte

l' iaiioljaus
(Eb. Nolb 81 Sohn.
Goethestratze 27, Te¬
lefon 26768.

Kohlenbedarf,
Hausbrand
Cb . Lejeune , gcgt.
1825, Kohlen , Hoffl.
Briketts . Brennholz
Schäfergasfe 15

Konditorei

und Kaffaa
ültolou » Seester.
26
6d )inttfltaijt
Telefon 22878.
A. ff. Listiger.
Kronprinzenstr . 57,
Telefon 31281.

. und
morgens
naiürJim

LampenschirmZutaten

Schrelbmasch,
Arbeiten

Jos . Zoster. Laube,
Telefon
strotze 3
63264_

Vögel
lebende
Aquarien
„BogetmüUer"
Weitzfrauenstr . 12:
sprechenJunge ,
Wellenlernenl »
Ntliche, Chinestsche
Nachiigalle ». Kana,
rienhähne.
Bogel -Krah,
Zell 13, Telefon
26786._

Lederhandlung
lederwaren
»Leber.Conrad ".
Uro.
Lanbschuh . ,
gen .. EüricUeber.
Töngeagafse 16 Telelon 28340_

lehrmlttel

ffroebelhous
Altefforst,neuer ,
gaffe 11. Telefon
28663._

Leibbinden

Basel & Co.,
Untetlmbou 31, Tr.
SCHEPELER lelon 74227_

K/IFFEE

Georg Iannn.
Ed)weizer Straftet
Telefon ötiGTO.
<Safi Hauptbahn»
bof. flaiforftr . 79.
gemütliche
Duo
ftamilicnfafcl
Lass DvmstUbchen
Aiu
5?nrJ Ourrl
Dom

Medizin . Bader

Apoüo -Bab
HcrmannRcinharbl,
üohenzollernslratze
Rr . l«. Telel . 78167
Schiller .Bob
Schlller -Strotze 28.
Telefon 26676.

«»ehr gut

SCHU0R
5» - 7

..Wille " , „boo ge.
iniUiiche ffamiliender
case" hinlei
kleinen Morlihnli
I:
Reineckslratze

Maükorsetten,
Leibbinden

Mietwaschküche (elektr .)
waschen
Wäsche
bei Franz Röder,
262,
Bergerstratze
6.
Speffarlstratze
Besichiigung feber.
zeit Telefon 44262.

Korsatts
■üztanhaltar
Margarete Hamm.
Schlllerfir . 26. Telekon 23709.

Kunzthandlungan
81. Krichbaum,
Bruubachst ratze 89.
Teleio » 27875

Manufakturwart»
Seit . Boltz.
Markt 7. mit Dom.
W- .sch°. Schürze ».
Welkwdn ' h . Lu' dlden
michMtih

Nftdiiinischttt
Fachgazehaft
Aeltesleo Spezial.
«eschästl Carl
Eieiner . Allerheiligel,stratze 66.
Alle Bandage, , unb
Leibbiuben . Kaste»,
lieferant.

August Kastelhorst,
22,
Goethe . Platz
Telefon 23131.

Pelze
Neuanfertigung
Um.
Aufarbeiten .
Gebie.
arbeiten .
ffacharbeit.
gene
ReiPelz .Nückel.
neckstratze >1._
fertiger
Lager
Pelzwaren , Neuanscrtigung .Reparatu.
ren . Pelz .Heinrich,
Bergerstraße 57, Te.
lekon 12321

Pelze:
..
Neuan fertigen
Umarbeiten

Bcrviclsällianngen.
Drucksachen.
Seineck. steil 115.

Selfenhaus,
Parfümerien

Ball, , Schweizer,
stratze 23. Telefon
65666.
nur beste Oualikäl
seit 1886„Serchtuaer
& Schmidt », steil 18.
Telefon 26046.

Melba .Depot.
4Illerheiligenstratze
Nr . 63 Telef . 26123. Teppichreinig.

Entmottung

»pez .-lnstltut
Oeslchtspflege

f.

ätooa & Schnabel.
Land,
Mtlrfelber
212. Telefon
stratze
Hackfelb.
Berta
fpe».
(28630
63587
21.
Taunusanlage
zialistert alle ReiTelefon 75582.
Tep.
.
nigungsarten
pichreparaturen.
Staatl . LotterieLeistung.
Unübertr

Einnahme

stiftaretlen -BUber.
Alben , Reemlsina.
Werke : Horst Rbwek
Bethmannstratze 13,
Telelon 21612.
Beachten Sie die
Anzeigen d, Bl.

Tiermarkt

kompi.
ElnrlcntunciAff«
Qualitätsware,
aus eigener Werk»
Debmann.
ftätte .
Neu .Isen,
WtH)..
durg . Ludwigstrahe
Telefon
Nr . gtt.
Ehestanüs«
03586.
darleben.

Möbeltransp.
und soedition

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Ewald Kugel,
Lanfeuwea 38. Te¬
lefon 62806.

Prallnan
Lelbenheimer o
Pralineuetage,
Kalbüchergaffe 5. I ..
Pralinen , Wiener
usw.
Mandeln
eigener Herstellung.

PrivatDrucksac hen
.Friedrich

Bischoii,
75,

Sauerkraut

Heinrich ttraus.
Landffriebberger
stratze U8e . Telefon 42784.

Ludwig

Optik

Üukob Hosserderlh .

Iunnhosstratz »
Telefon 29561.

«,

Rub . Koch. Stnlji.
Abam Pharo.
29:
waren . Kronprln.
Lilbelerstratze
zenstratze 51. Spe- Eigener
Weinbau,
Besteck lo Rhein . unb Mozlallläl :
verchromen.
Telefon
selweine .
21 336.

WäscheAusstattung

..Sticken ".
Hunbe unb Katzen
Sester Lehmann . Abalberlabzugeben :
stratze 3. Telefon
Tierlchntzoerein
78659.
a. M
Frankfurt
von 1811 E. B.,
16.
Fachgeschäsl für
Iunghofstratze
selne Dame » , unb
Telefon 29892.
Schwan:
Tierheim
Herrenwäsche:
Anna Bretmer,
heimer Straße 105.
1 Sliftstratze i.
Telefon 61379

Färberei
reinigt
M
ISrbt
uniiberlrollen.
Kalserilr . 31
Telefon 31018.

Kramer

Iu.
Nollüben .
repariert
lousien .
A. Gewinner,
Querstraße 11, z,.
lefon 54739
RoU-Läben . Ialousten. Reparaturen.
Neuanfertigung,
Sckircinermeister
Thomas,
Mörfelberlanbstr .56
Telefon 62476

Ltchl-Haue
Ollomae Holmann.
CIchcnheimre
Am
ffcrurus
Tor U
29887.

B. O. Dittrich.
a . M ..
ffrankfurt
Horst .Westel-Platz
Telefon 27665.
Preiswerte Lampen.
Elektrische Anlagen.
Reparaturen.

-o,» j

&

Moderne Hüte unb
'Mützen: Hut -Lange,
Fahrgast , 119. ffi.
liale nur : Taunusstratze Nr . 52. Te.
lekon 24731

Radio , Reuheilen
Gelegenheiten.
Epez .t Reparaturen.
Iofel Müller.
Antennenbau.
Straße
Florstäbter
Nr 15 Telei . 46612. A . Bank . Stiftstratze 41 lElchenh.
Telefon
Türmt .
20230.

Ferbinanb Trauner.
Schulstratze 33, Telekon 63501.

Antrunenba »,
Reparaturen,
Radio > Apparate.
Rundfunkhaus stentrum . Horst,Wesselplatz 14. Ruf 21151.

Kalb -,
Ochsen-,
Schweine .Metzgerei,
Hans Cggerth.
Trlerifche Gasse 10,
Telefon 21867
Wilhelm Schnell,
29.
Dartenstratze
Telefon 61988
lieber 30 Jahre
in
Oualitätswar ,
Wurst - und
allen
FletlchfortenI
I . A - Woli . VeberFernruf
weg 34
76364

Vrilleukauf Lertrauensfachel
Be.
Dewisteuhafte
ratutig durch Op.
Lumdeck &
tiker
Sah » . Oederweg 30,
Kasteiili' eierant

Dustap Topp . In.
Ulntolnettt
Haber
Lösch. Große Bocken,
heimer Straße 13:
.,Alles für den blitz,
blanken Haushalt !"

Strumpf-

Polstermöbel

Ofensetzer

Orthopädische
FuObekleldunf

«feine und
Spiritussen

Ludwig , Bleibenstratze 26, Telefon
27519.

ilisse

E . Neuner.
Keiegksteatze 87. Telekon 76775.

Fach.
Optische«
üiuboll
Mschäkt
Hituii «, Oeberweg >2
Teleio » 58117»

Verchromung,
Schleiferei

Herrmann,
Trterifche Gaste 31 1.
Telefon 25882.

Damen • ffrisier.
Tagsalon Barth
lichtsalon , Spezia,
Monogramme.
litüt : Dauerwellen,
Wüsche.Stickerei.
Groß « Eschenheimer
Stofffnijpfe , Hohl, Stratze 71, Telefon
Künlern.
,
26607.
fauin
Photo - Artikel
Knopflöcher.
Spezial - Damen.
Alle
.
Horlebein
®.
Mielenhausen,
loto
Frisier .Salon
Rothofstr . 1. Ecke
ffrankenallee 136.
HeinzBommersheim
Telefon 77401.
Iunghofstratze.
Offenmüller
iS ffoto .Wefi. Leip. Berücksichtigen Sie Nachf.». ffriebens.
Telefon
10,
«
straft
61.
Stratze
bie Anzeigen
ziger
21295.
Telefon 71743.
bieseo Blattes.
Grollimnnb , Ihr
Friseur , Kolzgraben
Nr . 11 b, Telefon
27616.
Damen,Frisiersalon.
In ihr sind alle kraftbringenden
! Dauer,
reichen
in
Spezialität
und Aufbaustolfe
wellen.
Mengen enthalten , besonders
Vitamine
GeorgDümler , Bau¬
Eiweiß, Salze und
graben 16 Telefon
Kin köstliches Getränk , das die
26889.
Verdauung fördert . 1 Ltr . Huttermilch hat den gleichen Nähr¬
Damen - unb
wert wie 7 frische Hühnereier.
Herrenfriseur
‘/^-Ltr.-Flasche mit
Antoil Kempl . Spe
Dauer
zialitüt :
Afuminiumverschluß nur —.16
unb Wasterwellen
Te10.
Helmatring
lefon 65104.
27/29
G e s. m. b. H., w ^öllmülleestrüllo
Spitzen,
Meine
leistungen : Dauer.
HaarPlissee
.
Fähnwellen
Stickerei und
Haarartärben .
PUtsea
Lina Krieger,
beiten nach Matz.
Stickereien.
stietenstratze 23.
Der Friseur für perMonogramme,
wähnte Ansprüche.
Plissee , Hohlsaum. Hans
Dirn,inan ».
Knopf, Kurfürsteustr . 3/5,
Kantern .
, Käntirn löcher. Etoffknäpse. Telefon 76535
*Hühluum
SlotlknUpti Muster auspausen.
—
BilligstePnisi. C. ZeD- Prescher , Seilerstr . 1.
äochenheim
a.W. Telefon 2 87 69.
. Krankluri
Denlem
6r. Kornraarkl18. K29520
Kürschnern,eistec
Mainzer
Bieber ,
Landstraße 121. Te.
lekon 78121.

Tausch - Börse

1S Buch¬
über
16 Pfennig

Bernhard , Staatliche Lotterie .Cinnähme , Kaiferstr .78.
am Bahnhossplatz.

Mllcltversorgung Franhfurla.M.
0 e in c i n n ü tz i 2 e

-J! ii na -JllH-l,
Töngesgasie 18,
Telefon 27136

Jeden Tag das gute

Parfümerien,
Kimme,
Bürsten

Tapeten
und iineieum

vuttermUdi

A . ß . C . 0 . E. F.

dolrärobea

Heinrich Christ.
37.
Eiaufenstratze
Telefon 71116. Seit
1867.
»Vrsi- Schliiter 8,
Co.. Mainzer Land,
strotze 68. Telefon
31667

Worte
staben

Frankfurt

aus

-Ströhlein
Schlesicky
KlavierReparaturen

- An

Geschäfts

Würz.
20, Te-

Schneiderei»
„ Karl Kops,
Beegerstraße 152
uub 172.
.Reue 2 . g *. die
i
Illustrierte
f
20
Pieunig
U
iltlich.
Überall erhältlich

sterristene Strümpfe
unb Socken werben
für Spangen , unb
Halbschuhe wie neu
anaesetzt . Paar 35
unb 55 Pf . Schorpp,
Brückenslraße 56,
Tauuuastrafte 23,
Iorbanstratze 50,
Kühne . Gr . Bocken,
heimerstratze 58.

ulen
Tanzschule
FrankMarosznk .
Horst .Westei.
,
lurt
Platz i . Offenbach.
ffrankfurterstr . 108.
Luise Humbert
27.
Schuberlstratze
Telefon 78464
Tanz -Gnmiiastit.
Lotte Müller . Stillstratze 39. Teleio»
22202. LehreriunenTänzer :,tuen.

Tapeten,

Teppiche,
Linoleum
Solzer - Rüttgers.
Bergrrstr . 154, Telefon 45667. CH,,
stanbsbarlehenl

Friseur
der Pame:

Rack
der Name
81
Lo .priyerSir
fei . / -4t.' ! -,
Damen ». HerrenFrisiersalon - EpeDauerzialltät :
Hennewellen ,
D
Haarsärbung Weidner , Schäfergast« 10 » Telefon
25017

H-2
Albert Srdald,
2.
Braubachstratze
Telefon 28824t Teilzahlung . Ehestands,
barlehen.

Moderne Beleuchtungokärper .Staub.
langer . Rundfunkgerate .Reparaturen.
oieuanlagen , preis,
wert : I . Geitzhaus,
Oederweg 30. Te.
lefon 92104.
Eleklro . Leiber,
«alistratze 2, Telelau 61873. Beleuchtungskörper . eleklr.
Lichl-. Kral : . An-

Badeöfen . Keffei
komö. Herde . Babe,
wannen , fämtl . Re.
paraturen . . Ofen.
Hanauer
Kaus ".
Tele,
Laubstr . 14.
11517.
fon

Gelmer

Landstraße

Die Welt im

Heim

tänDeutschland hat van den drei europäischen
Xs dern , die einen re-gelmäjis-gen isernsehprogrammbetrieb haben, als erstes die systematische
Lrschliejiung des Reiches für tzeinsthzwecke in An»
griss genommen. Rach einer jorgsältigen Linspie»
lung des versuchsbetriebes über den bekannten
Rundsunkturm in Beriin-Wihleben wurden bald
neue Pläne bekanntgegeben, die eine Lrrichtung
VV
von weiteren Sendestationen aus dem Ärocken und
die
sind
eute
^>
.
dem jzeldberg im ilaunus vorsahen
bauten bereits vollendet, die Apparaturen werden
eingebaut, und es wird nicht mehr lange dauern,
dann wird der Versuchsbetrieb beginnen.
Vie Deutsche Reichspost hat ausierdem einen
: van Berlin wurde
zweiten Weg eingeschiagen
über Leipzig und Nürnberg nach München ein
Zernsehkabei gelegt, so dass auch neben der ReichsHauptstadt und den Bezirken, die die beiden ge¬
, drei weitere Städte
nannten Sender bestreichen
an den programmdienst herangesllhrt werden
mehr lange dauern, dann wird man mit
können. Soweit zeichnet sich der erste Ausbau ab,
Oer neue l-ernsehsenster aus üem Feldberg — es wird nicht
Aufn. 11.Hensdike
ist,
abgeschlossen
beginnen
dem Versuchsbetrieb
der damit natürlich keineswegs
Vie Ultrakurzwellen, aus denen Bild und ilo-n
Man wird noch fragen: wer sieht denn heule
beim Fernsehen gesendet werden, haben nicht die Praxis hinter sich gebracht und kann auf schöne
fern! In der Ncichshauptstadt wurden die
jd)On
Rundsunkwellen.
gleichen Ligenschasten wie die
Lrsolge bei aktuellen Uebertragungen und un¬
in den Monaten Funi bis Dezember
den
Fernjehstuben
In
.
verbuchen
Fhre Reichweite ist begrenzt, und wenn wir zur
Spielhandlungen
mittelbaren
jo
000 Personen besucht. Selbst wenn
wollen,
100
rund
von
gebrauchen
Rind
Bild
junge
ein
das
Uerdeutlichung
letzten Monaten erst reckte sich
von ihnen schon als Stamm¬
einem
Reihe
mit
«ine
können wir einen Fernsehsender etwa
Fernsehen mächtig, es wird nur noch einige man
doch immer
leuchtturm vergleichen. Die Wellen haben quasi- Wochen dauern , dann ist die neue grohe Fern¬ kunden anjehen kann, dann bleibt
Menschen,
von
so
Öahl
reichen
sie
,
Segeln
achtunggebietende
Ligenschasten
eine
vollen
mit
noch
optische. lichtähnliche
sehbühne fertig, cs kann dann
weit wie der erwähnte kichtstrahi eines teucht- an weit gröftcre Aufgaben herangegangcn werden. die mit dem Fernsehen schon„Fühlung genommen"
haben. lMan dars dabei nicht übers«hen, daß der
turms . Aus diesem Grunde müssen ganz andere
Sender nur wochentags abends ein zweistündiges
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, Hermann
Badistrofte 18
Kuf 63397 .
2c .
Kdtestraße
64555
163 Telefon
Altmaterialien
Beratung
und seelische
Körperliche

Straße 260. Kut 70263
Böblinger
14 — 18. au *d Do . Sa . 11 — 15
Sprechzeit

Noüaden-Müüer.
Neuileferung Ne.
porururen . Rröh.
fichstrafte 20. Tele,
fon 51768

loghurl

Versprich

für

HARTGLANZWACHS

^Teäscitchajy

25 .- 28 . März

22 .- 24 . März

Frauchen nimmt

FabelhaftI

Bad Cannstatt

Kress , Gottlieb

i?llr Ihr . Gäste
».
Das bunte Lüdche
Ams.
N 3. 10. stunstsir. die gute Beste,
das
Brezel
bringt funstgewerb- Telefon 50548
liche Schürzen für
Graft und Klein

Mut zum Schönsein
Sowohl zur Ablehnung gewisser von der össentlichen Meinung ober von der Mode als „schön" be>
zeichneten Rleider und anderer Vinge sür die
vslege der Schönheit als auch zum Bekennen des
eigenen Geschmacks gehört Mut. „Ich wüßte schon,
was schön ist, und was mich kleidet", hört man
bescheidene grauen und kleine Mädchen oft sagen,
„aber ich kann mich doch nicht so herauspuhen !"
Warum denn nicht! So gut wie taufend andere
darfst auch du das, brauchst auch du nicht als
ewig unbeachtetes Mäuslein durch Haus und
, hast auch du das Recht und
Straßen zu huschen
die Pflicht, das aus dir zu machen, was du wirk¬
Anna ^>aag
lich bist.

Für die Stuttgarter Hausfrau

SilberburgstraUe
Sprechz . täßl. 9- 12 u . 15- 18 Uhr , auß . Mittw

Voreinsendung de» Betrages zu.
Schnittniuster
züglicki Porto.gegen
Beiträge, Liästbilder und Zeich.
erbetene
Für nicht
lerne Berautwortung.
nungen übernimmt der Verlag
, Nückporto beilegen.
gewilnsäit
Falls Nücksendnng
) rm Meixungsaustausch enthattene»
auck
aller,
Nachdruck
'Beitrüge verboten.
laut Preisliste Nr. 6,
Anzeigenpreise sür den Bezirksteil
für die Gelamtausgabeu laut Preisliste Nr. 7.
: Montag mittag sür die in der
Änzeigeuschtuft
nächsten'Waäie ersäieinrnde Nummer. — D. A. 4/1837
162 442. Davon „Süddeulsäze HausGesamtausgaben
Iran" 13 038; „Fürs Hans" 32 077.

« es . zirtHu

Rleidung noch aus vieles ander«. Vie
ringsum. Nun verfallen wir aber ln dem Se< der
Menschen haben eln unmittelbares
wenigsten
einen
in
leicht
,
mühen, uns hübsch zu machen
Lmpsindrn für das, was zu ihrem „Stil " paßt,
tzehler. Wir sehen hier unö dort etwas, öas uns
es,
hat
öm großen ganzen ist es ja auch leichter zu er¬
Freundin
Sine
.
auffäilf
außerordentlich
es
wir
sollen
kennen, was nicht unser Stil ist, als was er ist.
lm Schaufenster lockt es. Warum
Aber mit der öeit können wir aus oft bitterer
nicht auch tragen ! Uns nicht auch zur Geltung
diese
durch
«!n,
$thl
keckes
ein
jo
Lrfahrung über das, was nicht für uns paßt,
bringen durch
Rette, jenen Umhang oder Schleier! Ader hier ist auch zu positiven Lrkenntnissen über unseren
Vorsicht geboten, denn nicht alles, was an der tebensstii kommen. Vas Wort „Lines schickt sich
und jener Bekannten schön ist, oder was dir lm nicht sür alle" gilt von gmrbc, Musterung und
Schaufenster gut gefällt, kleidet auch dich. Man Schnitt des RIeides angejangen bis zu den Citb>
kann durch solche falschen Folgerungen allerlei
habereien in Lffen und Trinken und darüber hin¬
Enttäuschungen erleben. Vie Sucht, etwas „®ri> aus sür alle geistigen Genüsse und sür die ganze
ginelles" nachzumachen und — o Täuschung! — Art sich zu geben.
ebenso „originell" zu wirken, erstreckt sich außer

Färberei
Kramer

XI

Hausfrau

bedienen

die

ßausfmu

Teppiche

Carl Tröger , Fahrlehrer , Ruf72532
führend

ftritrchler

Weine

A.Severain

• tiiltaarl
Rotebühlsti . 42 A
Telefon 621 76

-linMeitni
-Tepridie
-SlaRe
Tapelen

S » dd «stsch « Hausfra«

XII

f ür

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

FuapNege

Teppiche
SlngmiUUt

dardlnenspannerel

Dreteck-Drogerte.
öchloft-Strofte 00 b
Telefon 60485.

Maier , Aieranderstrafte 69. Telefon
20381.

Eheanbahnung
Weigola
BrauchteFrau

des - u . Kombi¬
nierte Herde

danpria
mlttal

Kehr¬
pulver,
und
tiodenwachs
-Beizefestu .flüssig
Welgle
Gottlob
Fellbach 63. SA. 52094

BrotSpazlalltAtan
Horn
Bauers
talct ilaniotnbiol
ärztlich empfohlen
erhältlich ln besse¬
ren Fachgeschäften

Bunte Stube
Spezialgeschäft In
Dirndl
Schürzen — zum Selbslanabgepaftte
fertigen
Stücke —- kunstge¬
werbliche Hangar,
beiten - Wolle, PullEberhardooer ,
strafte 37.

BUrstan , Plnsal
Earl Langbein &
So - Gregor.
2
Schmid -Strafte
Telefon 2-5487.

CaM und
Konditorei

Alleen¬
Dieterle ,
straße 8. II . Telefon
49345- gewissenhaft,
ausstchtsreich-

Elnrahmung

»-

flMcuane
Weber
Wilhelm
Lalwer Strafte 52
Telefon 22544.

Errnschuhgsrnlttal
„äiutolabe * mit
Lezithin gibt Rraft
zu geistiger Arbeit
für -Alt und Jung
Bersandgeschäft
Rura . Paulusstrafte 5.

—
Fahrräder
Motorräder
neu und gebraucht
billigste PreiseFahrradhandlung
Rechenberg, ErnstWetnstein -Str . 80.
3!eparatur - Werkstätte-

Fahrschulaa
Hans Dieterle,
Wagenburgstr . 188.
Telefon 41489.

Ronditoret -Rasfee
Ametsenberg . Ecke
Rarl Razenwadel.
Drafeneckstrafte.
2Marienstrafte
Höhenlage . OualtTelefon 04193.
täts -ErzeugnisseFamilienMohrenCafe
Forschung
läpfle . Lange Str.
B - Schmld.
Nr - 5, Erstklassige
Ronditorelerzeug3m Säften 12, Ruf
81088, fachmännische
nisie_
Beratung
Cafe und Ron
ditorei -Lenzhalde"
u.
Förbaral
Lenzhalde 90 Ru>
ehern . Peinig.
21131
Rad Mögle . GabRaflee -Ronditorei
. Seestraftr
Otto Müller - Bad leuberg
3ir. 22 3 - Telefon
BahnCannstatt .
41504.
hofstrafte- Näh«
Wilhelmsplatz.
Farben
und lacke
Eaie am Markt
E - Hagdorn . Markt„Farben -Hägele "Plaft Al Ruf 23035 Ernst • Weinstein Strafte 24. Telefon
Rassee Gairing
35888.
Famigemütliches
eigene
lienkaffee ,
FensterRonditoret - Tllbl»
relnlgung
gersirafte 27.
Wohuungstenfter
Dauerwellen
Ja31 Beischart
kobstrafte 17. Tele,
fon 22407Minder
Johannes
32
Friedrichstrafte
"
Fische
(Friedrichabau ). 3iul
21021 oorteilhaft Sehr . Rtapf.
gefchmackooll
Spezialität : Fifchfilcl . Markthalle
Dataklal

und Auskunttal

Detektivin
Setesingee , Stall
gart . Gutbrodstrafte
Telefon
31t. 25.
02420

Drogerien
Prag - Droaerte.
Photohan » Walter
oambale .Stuttgart88
Heilbronnerstr
Telefon »0249

Fruchtsö tta,
SUOmostTraubensatt
Früchleoerwertuug
A. - W
Stuttgart
80c
Liudenspiirstr
Telefon 63475.
Pomol S -M-b-H..
WUrttembergtsch,
Obstoerwertuug.
guffenhausen . Tele
so» 81763-

Odstoerwertuug
Heimerdiuge»
Strub & Co.. Stutt¬
gart ! Fernruf 29995
Drogen - Fachge¬ Leonberg : F 242.
Fleiner.
schäfte
100
Schwabstrafte
Fuflelnlagen
und 193._
Rich Dettling.
Mafteiulage»
Bismarck -Drogerie
3ioteFußpflege
Sautter.
Fra uz
strafte 82. Telefon
Logelsaugstrafte 31
Nut 01991.
91920.

Wider.
Drogerie
87.
Tllbingerstrafte
Telefon 711390.

Friede . Schaich >r„
Bad Cannstatt , nur
Waiblingerstrafte 17.
neue Formen.
Ratenzahlungen.

—
stlckerel
Hausrahnen

Stuttgarter
Fabnenfobrtl
DöbelbMichelfelder.
47
Paulinenftrafte
Ruf 81579.

KlelnrnBbel
Schratoogel & Reck,
Rotestrafte 42- Ruf
99381.

Kleppermantel

SrabdenKrnale

Hutft.
Sporthauo
Säckel 8> Fischer. TUbingerftr . 8- Ruf
, Reparaturen
Friedhofstrafte 27 B. 22707
schnell - billig
am PragfriedhofKorsettBildhauerei
gesenarte
vauenstein . Böheimstrafte 08- Ruf 72597.
Maftgelchäft
S - Weber , FangelsBrabpMege
bachstr. 14. Telefon
70085.
Särtnerei Boftnger.
57 Kunstoewerbi.
Friedhoistrafte
Telefon 29987.
Möbel
Rar ! Seemann.
Rarl Rempf,
FriedhofsgärtnerReinsburgstr . 51c.
Waldfriedhof . Tele¬ Ruf 61991fon 79985.

Graphologisch.
Beratung
Frau Sonia Stute
23.
Charlottenstr pari - Fernsprecher
Personal24 266,
Ehe
Erziehung .
Beiladung.

HdFnerel
F . Meister . RanalTelefon
strafte 9
20329

HandharmonlkaUnterricht

KUnstl . Blumen

Frühlingsblumen
ins Fenster - Große
und kleine SietenRirsch.
zweige,
bluten , Goldstrauch,
Nester,
Hühnchen
Pappeier , Liste sretHesse, Dresden,
Scheffelstrafte.

Palswaran

Malerarbeiten
Prelle , Soisburg,
strafte 8, Ruf 20780.
prompt , billig - gut.

Message
Frau Trllck.
85,
Libanonstrafte
Telefon 49582.

Mineralwasser

Möbel
Wohn -Schlafzimmer . Rüchen. Rleingünstige
mübel MädelPreise .
Rellermann - Langestrafte 8nur im Mäbelhaus
HauptRauderer .
stätterstr . 2, ssahlungserlelchte.
rungeir.

Möbel¬
ausstattung
Mäbelhaus
Emil Brost . Ratharinenstrafte 2 A , b
Te¬
Wilhelmoplaft
lefon 25297.
Friedrich Moser
Obere
DegerlochWemstrafte 25. Te¬
lefon 79138-

MöbelTransporte
Bullinger l So.
DerberDmbH strafte 1 Telefon
28122

Qarclinen
StrrgmüUer

Mollenkogf

LadarSpaslalgasch.

..Woka» . Raffeerösterei PaultnenSpezial - Leder
straße 50. täglich, zum
Seldstanferli
frisch- Hochleistungen' gen
Hand¬
von
in Rasfee und Tee
Taschen
schuhenMeßner.
usw Läser-Raffee
stets frisch in allen Gutendergstrafte 82
Per
Preislagen .
lederwaren
sanogeschäft
Paulus
-Rura "
Lederwaren - Rösser
strafte 5.
Im
Qualitätsware
Fachgeschäft
Kinderwagen
StrebleTheodor
Herzogstrafte 5.
Riuderwage » .
H Bollermann.
lelhbllcherel
Stüttgart . Hirfäi
strafte 28 b
Leihbücherei -.Dienst
am Buch" Olgastr
Speztalgesästtlt
Nr . 53 Tel 29757
Friedrich Raisch
Rluderwaqen.
Limonaden
Rorbwaren - Rord
mäbei . Willt -RirchWilhelm Ftminer.
Augusteustrafte 8 A.
hosf-Straft « 15
Telefon 64 857.
fSteiustrafte -I

Klassier - und
deldschranKtransporte
Rurl Stamm,
Stuttgart - Neckar
strafte 48 8 Telefon
91086.

Lodenmantel
Spezialgelchäil
Otto Breitling
49/51
Paulinenstr
Loden
Münchner
Mäntel in größter
Auswahl

Adolf Blicker,
Poststrafte 8- Tele¬
fon 23993.

Dapier - und
Echrelbwaren
Sustoo Hausier
Spezialgeschäft,
Marktplatz 5, Telefon 25161.

Parkettbodengescharte
Hans Rausch,
Bäbsingerstr - 114.
Fernsprecher 79388
alle Holzfußböden
Reparaturen — Ab¬
ziehen.

Photo

-Ateliers

Polpfota,
1 —
Rönigstrafte
Marienstrafte J.
&
Schiebmaner
Söhne . Neckarstr. 16
Telefon 28669.

Pickel , Mlteiier
soSchmerzlose
fortide Entfernung
^Reallp"
durch
Hautretnigungspuloer . erhältlich tn
Ge.
einschlägigen
Pertrieb:
schäften
MaperlenSalon
Catwerstrafte 29-

Pllssee

Polstermöbel
Ulmer . Lhristophstrafte 80. Couches.
Sessel. Prima .Ausfllhrung . preiswert,
auch Umarbeitung

Badio
Barth - StärsuchPostplatz
abteil Telef on 84940_
Wilhelm Döring
82
Militärstraße
Telefon 62885,
Radio -Eberle47.
Rotebühlstraße
Ruf 81527, 3/iontage
- Tausch — Neuanlagen.

Beinigungsmlttel
Direkter Berkauf
oom Fabrikanten an
Berbraucher . Wachs¬
waren . Seifen . OelFettwaren - Spe¬
Schwenkzialität :
und Scheuerpuloer
Muster gerne gratis
Gebr - Altmann.
Fabrik
Themifche
Stuttgart - Buffenhauten . Ruf 80633

Ballglöse
Hauskunst
Runst
Religiöse
und Literatur,
Repplerhaus G-m .b.
H-, Buch, und
Runsthaudlung , Tü¬
binger Strafte 45.

—

neu und gebraucht
oorteilhaft im Spe¬
zialgeschäft
Grlluemap . Färber¬
strafte 4

Rnippeubecg

,Ne » e g .

di«

schöne Illustrierte
Pfennig
29
für
überall erhältlich

. Rnopflifcher.
sttcken
Wetftnähen. Eber51/11

hardstraße
Ruf 22782.

Monogramme.
Rnopflöcher.
3 - Hauser . Breite
Strafte 5. Telefon
25712-

Strumptosaran
Steumpf -Feied,
19.
Lllchfenstrafte
Spezialität Damen¬
wäsche

Wer»Bischot.
strafte 83, parl ..
Telefon 49487. bil¬
ligst kostenlose Abholung.

Tapatan
und Linoleum
Dallton
Wilh
Bllchsenstraße 29 A
Telefon 22239

Tallsahlung
Tafelbestecke,
Maekenpoezellaa,
(12 Monatsraten)
Braun , Rosenberg¬
straße 123. Telefon
69899.

Teppiche
Dallton
Wilh Bllchsenstrafte 29 A
Telefon 22239.

TepplchKunststoptorel
Frau Wurst - Tübtugerstrafte 8. Te¬
lefon 24909.

TepplchBeparaturen u,
-Bclnlgung
Rarl Thenr/rCä'Iwerstraße 88 A
Telefon 23599. oerständnisoolle . fach¬
Bedie¬
männische
nung

Tepplchwascherel,
-Beparaturan
Fachgeschäft
DnmnaOehler .
stumstrafte 23 Ruf
22509-

Transporte.
ilmiUge
Roland • Radler
BüchB- m- b. Hfenstrafte 38 Telefo» 28389

Paul v.Maur . Aoii

Schuhtnstandseftu „ g
Ade. Rotebllhlstraß,
-Nr. 49 B Ruf 04959

Gebt

Saldanbandar

Woltnmstr.3)

Salto
Waschmlttal
Emil Häcker
Seifensiederei - Jlgenstraft « 8. Tele¬
fon 25694.
Otto Mülle,.
HofpitalStuttgart
strafte 21 »

schula

Berlitzlchule.
Unterricht
idealer
in allen Sprachen
14A
Illbliigerstr .
Ruf 22727 Rurse Einzelunterricht.

Frt , & Ienttee.
Hermann
Inhaber
Berchro.
Ieutter .
lebet Art.
mung
47c.
Ludwtgstraße
Telefon 60592.

VorhangBorhänge werden
durch
neu
wie
Borhangfpannerei.
Fimmermann . Ruf
73754.

Fried, . Lepeer,
Enge Str 2- Telefon 22164.

Waichanitaltan
Reuwasche,ei
Phöniz , Herzogstr.
Rr . 9/11. Haushaltwäfche, Borhänge,
Spezialität : StärkTelefon
wüsche.
62106.
Dampfwaschhaus
RomfortBöckeler.
Wilhelm
Hedelfingen , Rohrackerstrafte 88 Ruf
39999.
A. Marguardt.
SchwarzwaldBad
WäschereiLiebenzell - Htrsau,
Laihingen.
Büro
Telefon 78943.
Otto Umgelter.
Famtlienwäsche,
Botnang Sommerhaldenstraße 19 Te.
lefon 69589.
Dompfwäscherei
TraubenRöder.
strafte 1- Annahme¬
stelle: Dartenstr . 41Ruf 28237.

WaschmaschinanVarmletung
Ernst Regel. Permtetung von Elektround Wasser-MotorBad
Mafchinen .
Cannstatt . Düsseldorserstr . 17. Ruf
51841.

Walna

- Slultgsrt.
RaUluhruaternctam
Fritdridulr 1l T8 249*1/44

SeidenbandErnst
Ieremia ».
Weinstein -Etr - 23A
Telefon 71744.

Vemlcklungs -,
VerchromungsWnstait

Wachs und
Wachswaran

Stuhl nachtarai,
KorbwaranBeparatur

SchuhImtandiatsung

.
tauptstälterftr
Sprachanzu
eleso» 71690 - 115
allen
tn
haben
Fach,
besseren
geschäften-

Namen-

Antänger and
Fortgeschrittene.
Rurse .Einzelstunden
Raetz. Olgastr - 93A
Ruf 73824.

RleiderstickereiWäschestickerei.
Plissee -tzafner.
Gartenstrafte 82.

Schreibtlscha
Ladanmöbal

Aichele.

Tansuntarrlcht

Spitsan

Patent»
matratsen
A.

Stlckaralan

Rarl (Atel , Stuttgart - Sablenberg.
Bergstr . 25 ». Te[efon 40128.

Pianos

MtPeterstaler
neralwaster . Auslteferung : Schwarz.
Möhringerstrafte 88.
Ruf 79594

Haudvohuer .
starmonika - Schule
S TUTTCART ™ Md ff IG STRASSE 16.
Olgaschweizer .
strafte 133 h Ruf
73725.
E. Hotz. Markt¬
Erich Laß . Hand¬ Kunststoptaral
strafte 8- Telefon
harmonika . Schule24387
billig,
sauber
gut45
Tübinger Str
Seemann,
icftt
Ruf 79798.
Optik
15.
Leonhardsplatz
HaushaltungsOpttk,
LeonhardtElsbeth
u . KUchenartlK.
Wilh Walter,
Calwerstrafte 18 II.
Ikber
Stuttgart
Barth , Tübinger Telefon 26191hardstrafte 53.
Strafte 5. Telefon
Runftstopferet L25954
Barth - Stuttgart
Röteste . 89. Tele¬
Hellapparate
fon 27821
Snstem . Wohlmuth"
Verkauf , 3ieparatur.
lalchinger
wasche
Fachberatuug.
Optik.
Bad
Schreiber .
.10.
StuttgartsTorrtr
Rranz . Wtllt . Rirch.
g«gr. ie *T.
EisenCannstatt .
hoff-Str . 15. Ruf
bahnstrafte 49,
Bersand
auch
.
21192
Fernsprecher 51272. noch auswärts.

Kaffee

Worte Über 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Stuttgart

KleiderHandlungen

Frau Gieft,
Tübinger Strafte 3- An - und Berkout
Ch- Rothgang.
Telefon 22298Hauptstätterstrafte
Fuft -Speztalistin
Rr . 58 B. Telefon
Peftold -Rosalba24984.
88 A.
Dartenstrafte
3>»f 20991.
Klelder-

STUTTGART* HOniGSTSASSe

- Anzeigen

Geschäfts
aus

Leben

tägliche

das

Bernhard Berger,
Wunnensteinstr . 47
49- Telefon
bi»
41499.

Wohnungsund Trappanralnlgung
Putz , und Wasch,
Wenzler,
trauen ,
>41.
Stlberburgstr
Telefon 62926.
! - Reinigen]
Au- and Perlet

„BLITZBLANK“

* I Marquardt
Inh.: Eppl

) GmbHStuttgart,HaDldilweg?
Cerlad
Telefon7I30B
Stuttgart
l«l. 2b70b

^runii ^ ^ verpacm

Uhrmacher
Iunghans -Uhre » .
Heilemanu
Rarl
34
Bllchsenstrafte
Telefon 28-537.
gentRa - Übtenläget , Bestecke. Trau¬
Dolfingee
ringe .
35
Eberhardstrafte
Reparaturwerkstatt.

Zaugnlssbschrirten
Begro " Leroieltältigungs - Büro.
Silcherftrafte 5 Ruf
84743
Ein Blick
de» „Rlelnen
in
Geschäftsanzeiger ",
Ihnen
gibt
gute»
manchen
Sie
wo
Wink,
kaufen
preiswert
können-

Tapete»
StccgmiilUc
5TUTTGA » r “

H0 « IG * T « AS5E 16-
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