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lebendig . Ls
Nachdenken . Solch eln Wort wirkt
schafft wertvolles . Seine Rreise können sich gar
nicht weit genug ziehen ."

Rlelnes Ving wirft weiten Ring!

Mutter Grete zog mit ihrer kleinen Schar fröhlich
entlang . Rach dem Mittagessen
an dem Seeufcr
hatte sie die Rinder angeirieben:
ist eine kleine Wanderung
„Die beste Mittagsruhe
um den See herum , wenn ihr eure Lungen mit
der schönen frischen Herbstlust angesüllt habt , dann
noch einmal so slott voran ."
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Koe Bua ischt do , rno schafft ond schprengt
ond pfeift ond sengt
treppauf , treppa
zom Kucfcuck alle Sorga
ond jagt
ond freut von heut * sich scho uff morga!
O Leut ! 1 ka mr 8 net verhehla ,
des Biiable tuat mr grausig fehla!
Wia gern hält * i en meine Schtuba
Bitaba!
jeßt wieder Kräßcr von meinm
Haag
Anna

demhandwerk

die

65 Jahre

ond hol * zom Kaffee a paar Weckte!
Guck her , laß d ' Milch net iiberlaufa ,
i gang g 'schwend fort , a Brätle kaufa,
Tua d * Schuah schö 1wicltsa , fleißig ** Biiable /
Hol * au mei Brill, se liegt em Schtüble!
nuff uff d * Dehne , na en Keller!
Schpreng
Schielt uff da Tisch au no den Teller!
Lauf schnell zum Kaufma , hol ' en Essig!
Trag Kohle ruff , sei net so g ’schpässig!
duss em
Tua des , tua seil ! Schneid ' Schnittlauch
Gärtle!
Schmeiß en da Schalter schnell des Kärtle /“

Jcß ischt er fort , der Donderskerle!
/ häb 's jeßt guat , so denkt mr . währle!
Hab * nex mai z * schempfa , z schaffa , z sorga,
könn * schlofa bis en schpäta Morga!
Jo Mulle ! Jeßt ka i nemme sage:
„Bua ! Tua den Loeb zom Bäcka tragaf
Spreng * au uff d * PoscJit mit sellem Packle

Oanrfjattd
Reinigung

BUA

nom oms Eck,
saust uff cm Fahrrad
weg!
mir bleibt oft schier dr Schnaufer
ischt 7 , alles läßt V liega,
A Schlamper
mr könnt * vor Zorn en an de Aura ziaga!
Tagaus , tagei geit s ' ebbes z nörgla
ond für das Biiable ebbas z ' werkla.
Ond essa ka 'n er , net zom Saga,
was so a Ma ’le ka vertraga!

das User !"
die Rinder das Spiel
verfolgten
Mit Staunen
der Ringe.
Grete dachte nach , irgendwie zuckte es
Mutter
in ihr aus : . . . ein kleines Wort , achtlos hin¬

j C

Mutter Gretes Gesicht leuchtete : „wie reich ist
wirken,
das Leben und was kann eine Mutter
wenn sie das rechte Wort zur rechten Zeit findet !"

/ han en Bua , er ischt wia alle Bitaba:
meine Schtuba,
mit Drcclsschuah
verkräßt
bis ontcr d ' Fengertiägel,
hot Hand kohlschwarz
vergißt oft s ' Grüaßa , wia a rechter Flegel,
tuat Baales mitta uff de Schtroßa ,
beim Krebsla seine Hosa ,
verreißt

Runstvoll geworfen , hüpsten die Stelnchen vier -,
sa sllnsmal über die stille glädjc des Wassers , ehe
reizte zu
Rönnen
Gleichwertiges
sie versanken
Wettkamps.
ausgedehntem
„Ich auch !" bat peterlein , der vierjährige.
Schön weit warf der kleine Reil seinen Stein ln
den See.
So ein kleiner Stein
„Mutti , sieh die Ringel
und so viele Ringe ! Nun kommen sie fast bis an

Bettledern und Betliedern

Voch dann siegte wieder die Lebendigkeit , „ letzten
bis nach Haufe l" schlug Hannes Gertie an den Arm.
los ging die Zagd . Voran die drei großen , lump
es mit seinen
wollte
hinterher , und peterlein
kurzen Beinchen den Großen gleichtun.

MEl

„Mutti —i . eine Sank , die stürmen wir !" lachend
und freute sich
folgte Mutter Grete den Rindern
über so viel Lebendigkeit . Still konnte das Vier¬
sitzen, dann
knappe fünf Minuten
nur
gespann
brach der dem gesunden Rinde eigene Tätigkeits¬
drang durch . Schnell wurden Steinchen gesammelt,
schöne slache Stclnchen.
. jeder darf drei¬
zum Butterbrotwersen
„Antreten
Hannes.
mal weisen " , kommandierte

Fllr

Gertie umschlang die Mutter : „Mutti , wenn wir
mit dir ausgehen , ist es immer schön. Vu kehrst
nicht mit uns ein , es gibt weder Schokolade noch
weg
Rüchen , aber lange muß Ich an unseren
denken ."

geworfen . breitet sich ebenso aus . zieht Immer neue
Rreise . sie gehen säst über einen hinweg , und man
hat eines vergessen . . . ein einziges achtloses Wort
hat das verursacht.
Sie nahm ihre beiden Großen in den Arm und
sprach zu ihnen über die Gedanken , die sie be¬
wegten.
Vie besinnliche Gertie schwieg . Ilse , immer etwas
vorne weg mit dem Munde , rief in ihrer lebhaften
Art : „ Mutti , dann sage ich kein Wort mehr !"
Grete , „ wozu hat der
„Voch " , meinte Mutter
Menfch das Geschenk der Sprache ! Lin aufrechter
Mensch muß sogar stets das rechte Wort am rechten
und
Platze haben . Dazu gehört aber Selbstzucht

(£ e war ein wunderbarer Jonniger Llrühherbsttag.
wehte in weihen Heiden durch
Altweiberjommcr
43
die blaue tust . Rote Vogelbeeren lockten aus dem
müden , kühlen Grün des Herbstlaubes . Schwarz¬
blaue Brombeeren zeigten , dah der Herbst mit jeinen
Gaben nicht geizt.
erklangen . Lin Vackel lächerte
Rinderstimmen
mit hellem Gekläff daher.

Fellbach , Schwabstr . 17, Ruf 50106
Biete

wesentliche

Vorteile

.-ßfbL
Stadt - u. U.MV
Frankfurt urn Main

□GEL

Aeiiilicb oeprillter
PuftplleQtr

c

Waschanstalten
1
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einzelnen
gibt es zu den Moden
dieses Heftes siirlOPsg.
Bezug durch Bolen . Ägenlure»
und die CseUen. durch die diese
.Zeitig risl bezogen wild Direkte
Zusendung vom Bering gegen
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Unfer

Heim-

unsere

,,Dreimal
genullt “ hat in diesem
Jahre der F rankfurter
Mi e t e r s rh ußverein,
der
1908 gegründet
wurde . Seine nach Tausenden zählenden
Mitglieder betreut in allen Stadtteilen
und Vororten ein Stamm geschulter Be¬
zirksleiter und ehrenamtlicher
Obleute.
Darunter auch weibliche , welche gerade
ihr Frauentum , icie die eigene Er¬
fahrung ganz besonders zu dieser Wirk¬
samkeit befähigt . Das Verhältnis
zwi
sehen Mieterschaft und Hauseigentümern
hat sich im Dritten Reich erfreulich umgestaltet . Man iirozessiert
wesentlich
weniger und nicht so schnell . Die beiden
Organisationen
des II ausbesitjer - und
Mielervereines suchen sich auf der Basis
gegenseitiger Achtung und Duldsamkeit
zu verständigen.

Vurg!
Kaffeewärmer
aus handgeweb¬
tem Leinen
Bunte Blüten
wurden auf den
himmelblauen
Grund gemalt,
und so ersetzt der
fröhliche Behüter
unserer Kaffee¬
kanne den sommer¬
lichen Garten
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Modell : lierghof
Aufn .i v . Carlowitz

beim Tode der Mieterin dem Hausstand angehörte,
darf keine Rllndigung ersolgen. Strahlend ver¬
abschieden sich die Getrösteten,
erade schellt das Telefon, Ver Auskunsts¬
beamte spricht in den Apparat : „Bedaure
sehr, da müssen Sie sich schon freundiichst Kerbemllheni telefonischen Bescheid geben wir wegen
der Gefahr von Mißverständnissenein für allemal
nicht!"
Ver folgende, der nur von Monat zu Monat
gemietet hat, möchte wissen, ob er am Listen aus
den fünfzehnten kündigen kann! Rasch ist er
aufgeklärt: „Nein, just umgekehrt: immer nur am
fünfzehnten aus den kommenden Listen!"
wieder ein Lhepaar, diesmal älteren Jahr¬
gangs, Sie jammern, mit ihrer kaum bezogenen
„ungesunden" Parterrewohnung schmählich hereingesallen zu sein und wollen sie sofort wieder ver¬
lassen, wogegen sich der Hauswirt wehrt. Gemäß
den Gutachten des Architekten, wie Arztes sei die
Wohnung durchaus „gesund".
Ls stellt sich heraus , daß die Leutchen an
Rheumatismus leiden, Sie müssen sich belehren
lassen, daß dies die Sachlage völlig ändert , Lin
Gutachten gilt selbstverständlichimmer nur für
den Normaimenschen
, den Gesunden, Bei ihrem
ausgesprochenen Leiden hätten sie daher von
vornherein kein Lrdgeschoß wählen sollen,
Rllndlgen jedensalls könnten sie nicht,
Line junge frau tritt herein mit der Anfrage,
ob sie ihren Rindersportwagen — entgegen der
Hausordnung, die das Ausstellen von Gegen¬
ständen im Hausflur verbietet — vielleicht doch
unten deponieren könnte. Sie wohne drei Treppen
hoch, und das Rauf und Runter sei eine Qual.
Ver Vorsitzende empfiehlt eine freundliche Aus¬
sprache mit dem Hausherrn, dem gewiß bekannt

ist, daß die heutige Nechtsaussassung den „Schutz
der Mutter weitgehendst berücksichtigt,
" .Sollte
er wider Lrwarten aus „einseitiger Geltend¬
machung seiner vertragsredite " bestehen, würde
sich der Verein selbst an ihn wenden. List jüngst
habe das Amtsgericht in einem ähnlichen falle
zugunsten der Mieterin und Mutter entschieden.
Natürlich dürfe das Wägelchen den Verkehr im
Haufe nicht behindern,
„Aus wieviel Mindestgrad Wärme hat der
Mieter einer Wohnung mit Zentralheizung An¬
spruch!" lautet die nächste Lrkundung, und
„iS Grad Telsius!" die Antwort darauf , va die
Temperatur eines Raumes ja nach fenster- oder
Veckennähe verschieden ist, mißt der Sachver¬
ständige „im Mittelpunkt der Viagonal« des
Zimmers, anderthalb bis zwei Meter über dem
Boden", wobei er das Thermometer an der Lampe
auszuhängen pflegt.
Lieber die Schwelle stapft ein behäbiger, heiter¬
blickender Rheinländer, der sich vorstellt, Lr zieht
nach franksurt , sucht eine größere Dsenwohnung
und will sich vorder umtun. Natürlich aud) Mit¬
glied werden, „famos ", scherzt der Beamte, „bitte,
nehmen Sie zwei Stühle , Herr Mllltjen! Hm,
nach rheinischem Brauch werden Sie gewohnt sein,
Wesen und Herd selbst anzuschasfen
, Vas ist aber
in franksurt nicht ortsüblich, beide gehören hier
zur Wohnung! Teppichklopsen
! — Bis 12 UKr
laut polizeiverordnung, von iz —15 Uhr dann
rücksichtsvolle Mittagsruhe — Radio auf Zimmer¬
stärke! Großen wert legt man in franksurt aus
pünktliches Schließen der Häuser um ri Uhr, an
Sonntagen bisweilen schon ab iS Uhr, Zeitdauer
des Rontraktes ! Nur keine langsristige„fesselung"
über den wunjd) des Mieters hinaus ! Vas ist
nicht mehr zeitgemäß, Lin Mietsvertrag bindet
mehr als ein Lhevertrag, sagt man immer! Lin
fahr genügt — viel Glück!"
A, H,-T,

Ic ©runölagc jedes persönlichen, wie familiären
febene bildet für uns Menschen das eigene
fieim. Wie fein fester oder schwankender Boden,
fein Friede oder Unfriede, zu beglücken oder zu
zermürben vermag, können wir täglich gewahren.
Rnapp und treffend hat dies auch die Spruchweieheit des Volkes in die form gegossen:
„Trautes Heim, Glück allein! — Ligner Herd,
Goldeswert! — Unfer Heim, unsere vurg !" wie
manche Sorgen und Rümmernisse aber die Lrhaltung und Sicherung eines Helmes oftmals mit
sich bringt, zumal in der Grosistadt, erkennen wir
am deutlichsten, wenn wir einmal die Beratungs¬
stelle des frankfurter Mieterschuhvereins auf¬
juchen, Schon im Warteraum kann man aus den
zwanglosen Gesprächen der Harrenden erlauschen,
was j!e bewegt, volles Her; und Langeweile
öffnen ja leicht die Lippen, Und das Ist in diesem
falle sogar begrüßenswert, denn solcher Gedanken¬
austausch erleichtert nicht nur , sondern fänstigt
und klärt auch zugleich. Man sieht, der andere
hat auch fein Päckchen zu tragen, wodurch der
eigene fall an Wucht und Linzigkeit verliert.
Merklich ruhiger betritt man somit das Sprech¬
zimmer, in das wir uns nun einfchalten wollen,
— Als erste erscheint eine greife Witwe, Neben
einer kleinen Rente sichert sie sich ihre Lüsten;
durch Untervermietung des Stübchens , das ihre
Wohnung außer Rammer und Rüche umfastt. Die
Erlaubnis dazu hat der frühere Hauswirt aus¬
drücklich gegeben, der jetzige aber beanjprucht
einen Untermietszujchlag von z Mark monatlich,
den jie weder aufbringen, noch auf den ärmlichen
Untermieter abwälzen kann, Lrleichtert atmet
das Mütterchen auf, als sie fjört: sie habe nichts
zu befürchten, Vie einmal erteilte Genehmigung Haussprüche sudeteudeutscher
fei durch den Wechsel im Hausbefih nicht aufheb¬
L>in Schuhmacher, mit seiner Zeit unzufrieden,
Nach fahren der Lrsahrung hing ein Tischler¬
bar, ebenso die Verweigerung des Zuschlags kein
hatte
aus sein firmenschiid einen Stiesel mit dem meister ein bemaltes Glasschild über seine
Rllndigungsgrund,
Absatz nach oben gemalt und die Worte daruntergesetzt: Haustür:
Vas junge Lhepaar, das sie ablöst, heiratete vor
„Geld regieret unser Leben
„Vie weit ist jetzt so ausgeklärt,
jedzs Monaten und wohnte bei der Mutter , die
und macht alle Buckel eben,"
drum
ist
der
Stiesel
auch
verkehrt,
soeben starb, „Müssen wir nun heraus oder find
wenn
es
sollt
wieder
einmal
anders
werden,
Und da er gleichzeitig der Sargtischler am Drt
wir wolmungsecben!" erkundigt sich der Mann
dann kommt der Absatz wieder aus die Lrden,"
ist, schreibt er noch darunter:
mit besorgter Miene, während die frau leise hin¬
Rurz und klar drückt ein Glasermeister seine
„was nützet mir mein schönes Haus,
zufügt: „Bald find wir doch zu dritt !" da es sich
darin kann ich nicht wohnen,
um eine dem Mieterschutz unterliegende Wohnung Lebenswünjche aus seinem Hausschild aus:
wenn der Tod kommt, muß ich raus,
handelt, der Lrbe ein volljähriger verwandter
„Gott beschütze Getreide, Qbst und wein
er tut mich nicht verschonen."
und schlage nur die fenster ein,"
innerhalb des zweiten Grades ist und zudem schon

Handwerker
/ SÄTZS
?“*.!»,

lag« der „Glottertäler " es in sich hat, beweist der
allen Weinkennern bekannte Vers : „Ver Glottertäler ist gar stark und süß, macht Helle Röpfe, doch
schwere Füß." Und kaum einer der Besucher Freiburgs versäumt es, in einem der traulichen Welnstüble der schönen Münsterstadt sich an einem Glase
dieses feurigen Weines zu erlaben. Ls wird aber
wohl nicht bei einem Glase bleiben.
Ls ist ein sestllcher Anblick, die Giottertälerinnen ln ihrer schönen llracht, dem bluten*
meisten Hemd, feem bestickten Samt wieder und der
grostbeblumten Seidenschürze, den Rops gekrönt
von dem blonden oder braunen Aechlenkranz,
fröhlich singend durch die Weinberge schreiten zu
sehen, die sllste fast der ürauben in die Bütten
zu füllen, die von den ürägein dann in die
Reitern gebracht werden. Und wenn der Most in
die großen gäjfcr quillt, dann herrscht überall im
sangessreudigen lal der Giotter , dieser „Lot«
d’Azur “

des

Schwarzwaldes ,

Frohsinn

und

Heiterkeit, die von der Lrkenntnis gespeist wird,
dast von allen Gaben, die die Heimat spendet, der
— er.
wein gewiß feie edelste und süßeste ist.
MIM

„Klrliiw

G 8596. Einfach, fast sportlich im Schnitt,
und trotzdem durch die Verwendung eines
doppelseitigen Gewebes, das stumpf und
blank verarbeitet wird, sehr elegant in der
Wirkung ! Plastisch hervortretende Stickerei
belebt das leicht gezogene Leibchen des Nach¬
mittagskleides. Linda- Schnitt für Gr .II erhält!.
Zur Stickerei Linda«Bügelmustcr S 8596.
Etwa -1,25m Matt*BIank=Seide, 90 cm br., erf,

Modische

. . . bist mein ganzes Lrdengutl " So fingt ein
armes Lurgfräulein hinter dem Stickrahmen,
aber sie wird es auch nicht gewesen sein, die das
„nützliche Geräte wider böse Radelstich" er¬
G 8680. Nachmittagskleid aus brauner Seide,
funden hat. Ligentlich kann niemand das Alter
dem ein buntes Perlmotiv aufappliziert ist.
des Fingerhutes feststellen. Sein Ursprung ver¬
Dieses Modell zeigt die typischen Merkmale der
liert sich im Dunkel vergangener Jahrhunderte.
Wintermode : den aufgesetzten Miedergürtel,
Vie erste Rachricht von seinem Gebrauch stammt
die weit fallenden Bündchenärmel, die drapierte
aus dem i r. Fahrhundert und kommt in der Hand¬
Ausschnittlinie. Die Falten im Rock sind nur
schrist einer werktätigen Rönne unter dem Ramen
oben ein wenig aufgesteppt und fallen zum
„vingerhuth" vor. Da er unter zahlreichen andern
Saum glockig aus. Linda«Schnitt Gr . I u. III.
Gr . III etwa 3,70m Seide, 95 cm br. Aufn.Niebuhr
Ruhgegenständenausgezählt wird, ist anzunehmen,
daß er schon im Haushalt des frühesten Mittel¬
alters etwas Gewohntes war. Unter den dreimal
zehn Lrsordernljjen zur weiblichen Schönheit
wurden im Mittelalter ja auch die Fingerspitzen
eingerechnet, die ganz besonders unter „die zarten
Stücke zur Weiberschönheit gehörten". Bekanntlich
hatten die Hausfrauen und Jungfrauen des
Mittelalters eine anmutige und sinnvolle Art, sich
, von tannenumrauschten Berg¬ zu „schämen" oder verlegen zu Jein; sie drückten bei
Vas liebliche
hocherhobenen Händen die Fingerspitzen aneinander,
rücken umschlossene Glottertal , dessen Rurhaus
schlugen die Augen zu Boden und drehten die
wie auch das bekannte Glotterbad alljährlich das
Daumen rasch wie ein Mllhlrädchen. Diese Gebärde
Ziel vieler Schönheit- und Lrholungsuchender ist, darf
allein schon verlangte unzerstochene Finger.
rühmen
Weinberge
deutschen
sich der höchjlgelegenen
Vle Rebe klettert hier über -oo Meter über bem
„Dem Reugeborenen den ersten Schluck Im
Meeresspiegel empor, und daß trotz dieser Götzen- Fingerhut. schützt die Rinderzeit vor Husten." Wie
sahen nun die alten Fingerhllte aus ! vor hundert
Fahren grub man In der Rähe einer hessischen
Burgruine eines Ritterfräuleins Fingerhut aus
dem Fahre 1399 aus. Lr hatte dieselbe Form wie
die Fingerhüte unserer Hausfrauen und war aus
. Rllrnberg, die alte Reichsstadt
Bronze gegossen
mit ihren tüchtigen und vielseitigen Handwerkern,
war ein Hauptsabrikationsort des Fingerhutes.
Die Handwerker, die den so überaus notwendigen
und nützlichen Gegenstand kunstvoll herstellten,
hämmerten und verzierten, hießen die „Flngerhllter" und waren eine hochangesehene Zunjt. Ver
goldene Fingerhut hatte seinen Lhrenplah aus dem
Mitgistverzeichnis der jungen Frau. Vas Ger¬
manische Museum in Rürnberg besitzt aus dem
iö. Fahrhundert einen Fingerhut von einem Um¬
fang, daß er nur dem letzten Riesensräulein an¬
gehört haben konnte. Ls ist. bei nahem betrachtet,
ein schöner, aus getriebenem Silber hergestellter
Weinpokal, der die Form eines mächtigen Finger¬
hutes hat.
Lr wurde einstmals dem Rürnberger Schneider¬
handwerk von den Brüdern Gewandschneider ge¬
stiftet. Lei Sunstgelagen mag dieses prächtige
Gesäß oft im heiteren Rreise rundum gegangen
sein, die zünftigen Schneider liebten einen guten
ilropsen; „. . . es tranken ihrer neunzig, ja, neun¬
mal neunundneunzig, aus einem Fingerhut. aus
einem FingerhutI" Wer das alte Schneiderliedchen
singt und kennt den zünftigen Riejensingerhut, der
darf beruhigt sein, daß alle neunmal neunzig
Schneiderlein vollauf zu ihrem Rechte kommen.
Hering
Annemarie

Sfichereienam Nachmittagskleid

Weinlese und Winzerinnen
Und aus des Weinlaubes grünfilbernem Glanz
feuchtet der Winzerinnen buntfarbiger Rranz . . .

ie Immer noch warme Herbstjonne Hat noch
nicht begonnen, die weiften Schleier zu zerreiften. In die die Nebelsrauen geschäftig im
Morgengrauen Berg und Waid eingehülit haben,
da begibt sich schon der Zug der
Winzer und Winzerinnen in die
Rebberge, die Heuer später als sonst
ihre Lrntezelt haben. Seit zwei¬
einhalb Fahrtausenden schon wird
das Fest der Weinlese in Baden geseiert, und die auf dem favaboden
des Raijerstuhles gereiften Urauben
haben, noch ehe die Römer Ins
germanische fand kamen, schon den
Reiten gemundet.
Wer das wunderbare, in allen
Farben vom sonnenhellen Gelb bis
zum tiesdunklen Purpur gleißende
Bild einer solchen Weinernte In
ihrem Herbstzauber gewinnen will,
der must sich In das Ralserstrchigeblet oder in das benachbarte
Glottertal begeben, wo die Pracht
der herbstlichen fandjchast und die
freudige Stimmung des WinzerVolkes sich zu unvergeßlichen Ein¬
drücken verbindet. Ls ist eine harte,
" Arbeit, das
jedoch auch „köstliche
straubenfammein.

Eine Glottertalerin
bei der Weinlese
DerWein erfreut des MenschenIlerz,
Drum gab ihm Gott den Wein!
Auf, laßt bei Rebensaft und Scherz
Uns unsers Daseins freun!

gol&ncr jlMhiii. . .

Zum Gluck geh

Xudu

-ein hissxßen

Nach

Axel

wahren

erzählt

wird zum Glück erzogen

Cdie zum vierten
hristo

Begebenheiten

Berk steigt

loirgjom die llreppe empor,
Stockwerk eines Hinterhauses

im Berliner Westen emporsührt. Sie must sich
im Halbdunkel des Flurs tief bücken, um die
schmale Karte on her wohnungstllr zu entdecken:
Lrich Hellmann.
Bevor sie zum Rlingelknops greift, strelst sie
die Cuchkappe vom Kops und fährt sich mit der
Hand über das blonde Haar. Sie zögert.
Vann schrillt ein: heiser: Klingel.
„Natürlich liebe ich ihn . . . !"
Gleich daraus wird die Tür geöffnet und Lrich
Hellmann steckt seinen Kopf heraus.

„Sie hier, Fräulein Berk!" Die Ueberrafchung
kann er nur schwer verbergen.
Christa Serk tritt ln den dunklen Korridor.
Sie hat nur still genickt und lästt sich von Lrich
Hellmann in die kleine, saubere Stube führen, die
gleich neben der Rüche liegt.
„Ls ist — wegen Axel —", sagt sie und wagt
es kaum, Lrich Hellmann anzusehen.
Ver hat sich ihr gegenüber am lisch nieder¬
gelassen und betrachtet sie nachdenklich
. Seine
Hand greift in die Hosentasche und holt dort eine
abgegriffene Zigarettenschachtelhervor, in der «in
paar handgestopsteZigaretten liegen.
„Rauchen Sie !" reicht er ihr die Schachtel hin¬
über und lächelt etwas verlegen, „ich weist nicht,
ob Zhnen das Zeug»fchmecken wird — Sie wissen
ja, ich must sparen . . .!"
„Vanke", sagt sie leise und zieht tief den Rauch
der Zigarette ein.
„So ", beginnt Lrich Hellmann dann das Ge¬
spräch, „es handelt sich also um Axel. Was hat
er denn wieder angestellt! Hat er wieder Schulden
gemacht! Braucht er Geld!"
Ltwas wie Angst liegt In seiner Stimme.
Christa Berk schüttelt den Rops.
„Rein", sagt sie, „darum handelt es sich nicht.
Ls ist einfach — sehen Sie , Herr Hellmann, es
geht doch nicht so weiter ! Axel lebt in den lag
hinein, studiert ein bistchen
, bummelt viel, macht
Schulden und — und —"
Lrich Hellmann sieht betroffen aus.
„lieben Sie ihn denn?" fragt er vorsichtig.
„Natürlich", antwortet sie ihm einfach.

Universität abholte, hatten sie zusammen seinen
Bruder Lrich zufällig getroffen. Vaher kannte
Christa jetzt auch ihn.
Lrich Hellmann sieht sie fragend an.
„Zch möchte Zhnen gern helfen. Fräulein Berk",
sagt er, „ich freue mich ja unendlich darüber , Last
es einen Menschen aus der Welt gibt, der an
meinen Bruder glaubt. Zch weist, dast Axel im
Grunde seiner Seele ein anständiger Mensch ist.
Sie haben recht, es must etwas geschehen
. Ltwas,
was seinen falschen Stolz bändigt, was ihn lehrt,
die Arbeit zu schätzen. . ."
Lin schrecklicher Hustenansall zwingt ihn zur
Unterbrechung.
Christa Berk ist erschrocken aufgesprungen.
„Um Gottes willen . . ."
Lr winkt müde ab.

Hanns

Rein

hol

„lassen Sie nur , Fräulein Berk, es geht schon
wieder." Ltwas mühsam erhebt er sich, die
Weckeruhr aus dem Rachitisch zeigt di« siebente
Abendstunde. „Zch must jetzt gehen, Fräulein Berk
— aber ich danke Zhnen für Zhren Besuch — Sie
hören von mir . . .!"
List als Christa Berk schon lange wieder aus
der Straste steht und auf ihren Dmnibus wartet,
der sie in die elterliche Wohnung bringen soll,
fallt ihr ein, dast sie von Lrich Hellmann gern
einmal gehört hätte, welchen Beruf er eigentlich
ausllbt . Zn seiner Wohnung sah es nicht so aus,
als ob er über besondere Reichtllmer verfügte.
Aber Christa wustte andererseits, dast er feinen
Bruder Axel vollständig unterstützte.
Welchen Beruf hat Lrich Hellmann!
15 000 Mark , aber . . .

Line Woche später erhält Christa Berk eine
Rohrpostkarte von Axel: „Bitte , komme sofort zu
mir. Ls ist etwas passiert."

\Y/ ~er
möchte
nicht
"
gern ein gesticktes
Kissen auf den Weih¬
nachtstisch legen ? Bei
diesen dreien liier wird
unsere Arbeitslust
auf
keine allzu große Probe
gestellt . Bei dem Kissen
— nebenstehend — z. B.
wird das bunte Blüten¬
motiv
in
einfachem
Spaunstich gestickt . Es
ist etwa 40 zu 56 cm
groß . Das Bügelmuster
S 6261 kostet 45 Pf.

6261

BUNTGESTICKTE

KISSEN

Welchen Beruf hat Erich Hellmann?

Axel ist Lrich Hellmanns jüngerer Bruder , der
seit einigen Zähren an der Berliner Universität
die Rechtswissenschaften studiert. Lr kommt mit
seinen Studien nicht richtig vorwärts . Vas liegt
aber nicht daran , dast Axel Hellmann etwa dumm
ist. Rein, er ist einsach verbummelt, lebt ln den
lag hinein, scheut die Arbeit und lästt sich von
seinem Bruder unterhalten.
Christa Berk kennt ihn seit zwei Zähren. Sie
liebt diesen jungen, kräftigen, gesunden Menschen,
und dennoch kann sie ihrer liebe nicht sroh werden.
„Warum arbeitest du nicht, Axel!" hat sie ihn
oft gefragt, und er hat dann stets ärgerlich ab¬
gewinkt.
„Bitte , halte mir keine moralischen Stand¬
pauken", hatte er immer daraus erwidert , „das
besorgt schon mein Bruder Lrich zur Genüge!"
„Hat er nicht ein Recht dazu, Axel! lebst du
denn nicht von seinem Seide!"
Va war er wütend geworden und einfach davongelausen.
Mehrmals schon hatte sie ihn gebeten, ihr seinen
Bruder vorzustellen. Stets hatte er es abgelehnt.
Aber eines lages , als sie Axel mittags von der

von

EIN SCHÖNES
WEIHNACHTSGESCHENK

R6262

Das quadratische Kissen aus dunkler
Seide füllt ein runder Mittenteil mit
großem Blütenstrauß . Die vielfarbige
Wollstickerei
ist mit ineinandergreifendem Elaihstiehleicht zu arbei¬
ten . Bügelmuster K 6262 kostet 32 l’f.

Einfacher Kreuzstich , sehr farben¬
reich abgestuft , bringt das Blüten¬
oval des unteren Kissens gut zur
Geltung . Dieses Muster stickt sich
mit bunten Wollfäden über Kanevas
leidi t.Zählmuster S 6263 kostet 45 Pf.
AufuabiuoDi Weller (2), Nehrüii -h

S 6263

Als Jie hinkommt, erfährt (le, Sah Stieb Hell¬
mernn an ben golgen einet Cungencntjünbung In
wütigen I -agen verstorben ist.
„Ls Ist furchtbar", stöhnt Axel, „Ich weist nicht,
was Ich weiter tun fall, Ich habe kein Gelb zur
Fortsetzung bes Studiums . Ls ist, ols ob er mir
mit seinem plöhlichen Sterben einen bösen Stretch
spielen wollte . . ."
„Aber Axel!" entsetzt sie sich.
„Ad) was ", wehrt er ab, „wir werben ja sehen.
3d> so» heute vormittag zu einem Notar kommen.
$icr ist ber Brief. Sieh bir bas an — mein
Herr Sruber hat ein Testament hinterlassen!"
Lr lacht nervös auf.
Line Taxe bringt sie zum Notar Vr. Sanbmann.
Lr sieht Axel Hellmann prüfend an , bevor er bas
Dokument entfaltet und zu verlesen beginnt.
„Zch, Lrich Hellmann, sehe zu meinem alleinigen
Lrben meinen Bruder Axel Hellmann ein. Mein
vermögen besteht aus einer lebensverficherung
über if ooo Mark, beten Police sich bei bem Notar
Vr. Sandmann zu treuen Händen besindet. .
Axel Hellmann springt erregt auf.
„isooo iNark!" tust er aus , „alle Wetter . . .!"
Der Notar macht eine beschwichtigende Hand-"bewegung.
„Linen Augenblick
, Herr Hellmann, das Testament geht noch weiter. Ls heißt hier: ferner
überlasse ich meinem Bruder im Linverständms
mit meinem jetzigen Thef meine bisherige Arbeits¬
stelle auf die Dauer eines Zahres unter der Be¬
dingung, daß er den Dienst persönlich verrichtet
und keine Hilfskräfte anstellt. Dieses Testament
kann nur im ganzen angenommen oder obgelehnt
werden. ver ; id)tet mein Bruder aus die Lrsüllung der zweiten Testamentsbestimmung, so ist
der Betrag der kebensversicherungan wohltätige
Organisationen zu überweisen. . ."
Axel Hellmann erblaßt.
„Vas — ist — eine Gemeinheitl" stößt er
hervor.
Der Notar zuckt die Schultern.

Aufnahmen : Nehrdien
Modelle : Alpina

4
Sportlidi — elegant
Die neue Form der Sportuhr ist die „Clip- Uhr".
Sie hat einen Rand aus Glas, durch den rückwärts
befestigten Clip kann ein Schal gezogen werden.
Für den Abend gibt es eine besondere Kostbarkeit:
die kleine goldene Uhr hat an Stelle des Glases
einen besonders geschliffenen Topas oder Amethyst

UHREN

Der ,,lct {te Mann “ der Luxusbar

DIE MODERN SIND
Die Brosdienuhr steht köpf
Das hat für die Trägerin den Vorzug,
daß sie —ohne die Uhr herumzudrehen —
immer feststellen kann, wie spät es ist

Weiß und Schwarz — auch in der
Uhrenmode . Weiße Ziffern auf schwar¬
zem Zifferblatt lassen sich besonders gut
erkennen. Die Lederkordeln wiederholen
das Spiel von Schwarz mit Weiß
(Links) Das sind zwei modische Arm¬
banduhren . Bemerkenswert ist dieWiederkehr des Mctallarmbandes. Häufig ist es
breit wie ein richtiges Armband , auch die
runde gedrehte Form erfreut sich großer
Beliebtheit

Hier aber muß die Geschichte Lrich Hellmanns
erzählt werden, die seltsam und ergreifend zu¬
gleich ist.
3m Alter von iS Zähren machte Lrich Hellmann
eine Dummheit, die ihn mit den Strafgesetzen in
Nonslikt brachte. Lr ging nach Verbüßung seiner
Strafe außer kandes und kehrte erst sechs Fahre
später, nach dem lode seiner Litern , wieder nach
Deutschland zurück.
Zu dieser Zeit hatte Axel, sein jüngerer Bruder,
bereits das dritte Semester seines Studiums
vollendet und stand jetzt angesichts des Todes
feiner Litern vor der Aufgabe, sein Studium zu
beenden und sich einen Broterwerb zu suchen.
Da sprang Lrich ein : „Zch habe viel gutzumachen",
sagte er zu seinem Bruder , „ich werde dafür
sorgen, daß du weiterstudieren kannst!"
Ls gelang Ihm. in einer kuxusbar am Nur¬
fürstendamm die Stellung eines Toilettenpächters
zu erhalten. Sein Bruder zuckte die Schultern.
„Du wirst verstehen, Lrich, daß ich unter diesen
Umständen mit dir nicht öffentlich verkehren darf ."
Aber Axel genierte sich nicht, seines Bruders
Geld anzunehmen. Die paar Groschen „Trink¬
geld", die Lrich im kaufe eines Abends einnahm,
wandelten fast restlos in Axels Taschen.
wie Lrich es unter diesen Umständen überhaupt
möglich gemacht hatte, das Seid für di« Ver¬
sicherungsprämien aufzubringen, bleibt fast un¬
erfindlich. Lr muß sich dieses Geld, nur um seinem
Bruder auch nach seinem Tode noch Helsen zu
können, geradezu vom Munde abgespart haben.
Vas merkwürdige Testament hatte Lrich
übrigens erst am Tage nach dem Besuch Christa
Berks aufgesetzt.
Li « Ma »» ringt sich durch
Axel Hellmann kann sich kaum lassen vor Wut.

„Line Gemeinheit ist es", verkündet er immer
wieder, „eine grenzenlose Gemeinheit . . . !" Und
selbstverständlich denke er gar nicht daran , nun
etwa ein Fahr als Toiiettenpächter — pfui Deibel!
(Fortsetzung aus den Anzeigenjeiten)
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W 6271 . Solche kleine
Weihnachtsdecke legen
wir gern schon in der
Vorweihnachtszeit auf.
Drüngestickte Tannen-

Ö

t, als
um
and
. inRanke
der Mitte
als
Stern
gelegt,
geben
mattgriinem
Seidenleinen
weih¬
nachtlichen Tharakter.
Mit Schlingstich ist
sie so nebenher schnell
gestickt. Ltwa 80 cm
groß . Vügelm . 68 ps.
Weihnachtlich sind auch
die lichtständer aus
Niefernzapsen ,
mit
Züßen aus Draht und
einer Pappscheibe als
kichthalter . (Bg . 5.)

B 6272 . vorsestesstimmung ins 2 «im
bringt
der lichtertragende
Advents¬
ständer . Wer gern
bastelt , kann ihn aus
Pappe . Holz und Bunt¬
papier nach Vogen
Nr . 5 leicht arbeiten.

w
WIR

4 Z (>274. Diese quadratische Decke gibt
dem grösieren Tisch ein weihnachtliches
Gepräge . So wirkt die leichte Nreuzstichstickerei mit buntgeschmückter Tannenmitte
mit Lngeln und Spruchbändern um den
Rand aus mattblauem Seidenleinen stim
mungsvoll sestlich. Ltwa 1.00 m groß.
vügelmust.
sur 2,25 M.
erhältlich.

Entwurf:
4Z 6274,

Fr . SteUecl,
Hildesheim

ft

B 6273 . Daß auch unser Tischschmuck von Winter,
Tannen und Schneemann kündet , zeigen diese
reizenden Tischkarten, die zugleich als Vchälter )ürs
Mundtuch dienen . Nach Vogen S leicht zu arbeiten.

Aufnahmen
De . Weller

BASTELN
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STICKEN
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BEKOMMT DAS VORJÄHRIGE

ÄRMEL ODER EINE MODISCHE

NEUE

GARNITUR

G 8463 . ürcjjc am Wollkleid
ist ein
reizender Schmuck , der nicht viel !Nühe
macht , kinda -Schnitt
für Gr . *1* erh.
Etwa 2,40 m Stoff , 130 cm breit , erf.
G 8468 . Soll das Nachmittagskleid
be¬
sonders elegant wirken , dann arbeiten
Sie es aus Samt und wählen Goldbrokat
für die schmale Weste , ! inda -Schn , Dr .*II *.
T 8660a . Lin vorjähriges Wollkleid wird
durch die hellcSeidenweste
mit der hübschen
Schieisengarnitur
ausgesrischt .
lindaSchn , Gr .*II *. Ltwa 0,50 mSt ., 90 cm br,
8661b
T 8661b . Dhne großen Zeitaufwand
er¬
hält das Nachmittagskleid
durch die leicht
auswechselbare
Georgetteweste
ein mo¬
disches Aussehen . kinda -Schnitt
erhältl.

T 8659 . An kühlen Tagen
ist die ärmellose Weste
aus kariertem
Wollstosj
unentbehrlich
zum No
stüm . Auch zu einfarbi¬
gen NIeidern
bildet sie
eine schicke Ergänzung
Linda -Schnitt für Gr . 0
und *11* . Lrs , sür Gr . 0
etwa 0,85 m karierter
Stoff , 130 cm breit,

: t:

G 8449 . Senkrechte
Einschnitte , die wie
Nellernähte
abgesteppt werden , ergeben den
neuartigen
Garniturejsekt
am feschen Tages¬
kleid . Üinda -Schnitt
für Gr , *0 *, ll , tzür
Größe 0 etwa 3,00 m Stoff , 95 cm breit.
G 8462 . Aus leichtem Wollstoff oder Nunstjeidenkrepp ist das Nleid mit der modischen
Vreieckpasse gedacht , pikceschleise am Aus¬
schnitt . linda -öchnitt
für Gr . *11* erhältl.
Erforderlich etwa 3,25 rn Stofs , 90 cm br.
G 8606 . Vas Koflüin aus zweierlei Wollstoff
hat den Vorteil , daß man die Zacke auch mit
einfarbigen
Wollkleidern
kombinieren
kann,
Schnitt Gr , I , *111*. jiür Gr , I etwa 1,15 nz
«ins , und 1,40 m gestr , Stoff , je 130 cm br.

Zeichnungen : Spartuhl

Nur die mit * versehenen
SchnittgröKen
finde » Sie
auf dem Schnittbogen Nr . 5.

8600

Das Preisverzeichnis
samt»
lichcr Linda -Schnitte finden
Sic auf der letzte» Modcseite.

8468

G 8127. Schlanken zierlichen 5rauen wird das
Rleid mit tief ansehendem CIoUfaltcntocE und der
farblich abweichenden Blende sehr gut stehen.
linda -Schnitt für Gröhe *1* ist hierzu erhältlich.
Lrsorderlich etwa 3.70 m Stoss. 95 cm breit.

Sn/l9il

P-

G 8455. dem Rücken dieses Kleides ist besonders
liebevolle Ausarbeitung zuteil geworden, die die
modische Silhouette unterstreicht, hierzu ist lindaSchnitt für die Drohe *11* erhältlich. Lrsordcrlich sind etwa 4.00 m Stoss in 90 cm Breite.

G 8067. der beliebte
Boleroefsekt wird durch

Blenden aus glänzender
Seide erzielt, die dem
Wollkleid aufgesetzt sind.
linda -Schnitt s. Gr. *0*
und II. 8ür Gr. 0 etwa
1,85m Stoss. 130cm br.

, das durch tadellosen
G 8601. 3m Zackenkleid
-vornehme Verarbeitung aussällt.
Sih und schlicht
ist man zu vielen Gelegenheiten gut angezogen.
linda -Schnitt sür Drohe II und *IV* erhältlich.
Lrsorderlich etwa 3.10 m Stoss, 130 cm breit.

8» de» Kleinigkeiten der
Modcseite» 2 nnd 2 finden
Sie die Schnitte anf dem
Schnitlinnsterdoge» Nr. 5.

8001
1 8657s. Die schadhasten Acrmcl des Wollkleides
erseht der Dolmanärmel. b) Lin Aermel für das jr
S eidenkleid. linda -Schnitt für Gröhe *1* erhält!,

tj
I

T 8658a. der blusige vündchenärmci verschönt
jedes Seidenkleid, b) Lin schlanker Aermel. lindaSchnitt für die Gröhe *11* ist hierzu erhältlich.
T 8660b. die graziöse Spitzenweste verleiht dem
einsarbigen Nachmittagskleid modischen Schick.
linda -Schnitt für die Gröhe *11* ist erhältlich.
T 8661a. Lin reizender Schmuck sür den spitzen
Ausschnitt ist die Scidengarnitur mit zierlichen
Blüten, hierzu ist ein linda -Schnitt erhältlich.
T 8662a. Line moderne Schulterpasse mit an¬
gekrausten Aermeln. b) Zum Wollkleid ein glatt
eingesetzter Aermel. linda -Schnitt Gr. *0* crhältl.

8662 b

G 8381. die leichte Schulterverbreiterung am
Nachmittagskleidläßt die Hüsten schmal erscheinen
— ein Wunsch vieler grauen. linda -Schnitt Gr. II
und *111*. tzür Gr. II etwg 3,70 m Stoss, 95 cm br.

1

8657 b

B662a

B658b

BbbOb

6661«

Ö657QL
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HANDTASCHEN
SELBSTGEARBEITET AUS SAMT- UND SEIDENRESTEN

3

wei der

typischen neuen

laschenformen
,
ilee
- oder
die für den

ilheaterbefuch
bestimmt
sind , greifen wir heraus
und schlagen fle
zum Nacharbeiten
vor . Zhre Herstellung ist nicht schwierig und nimmt
nicht viel Zeit in Anspruch . Vas iläfchchcn in der Beutelform
wirkt
hübsch aus glänzender
Seide . Bevor wir mit der Arbeit
beginnen,.
schneiden wir den Schnitt erst einmal aus Seidenpapier
zu , stecken die
Zältchen zusammen und probieren , ob der runde Metall - oder Straß¬
bügel , der ungefähr 17 Zentimeter
lang ist , zum Schnitt paßt . Lvcntuell
müssen die Biesen , je nach der Zorm und Größe des Bügels , erweitert
oder verengt
werden . Vas ganze läfchchen
besteht nur aus einem
Schnittet !. Vas Steisleincnfutter
»darf in diesem tzall nicht zu hart sein,

DieFiiltchcn wer¬
den , der Weile
des Diigels ent¬
sprechend , einge¬
legt und gefleckt.

3 I 0 I F B H 0 C B

.» ' fei .'
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G 8593 . © anj einfach ist die Schnittform
dieses reizenden Nach¬
mittagskleides
und gerade deshalb besonders geeignet für die neu¬
artige Garnitur
aus valenciennesjpihen
. Sie find in paffendem Ion
eingefärbt
und spiralenförmig
aufgesetzt . Vie breite Schärpe in leb¬
haft abstechender fzarbe gibt diesem Nleid eine festliche Note , lindaSchnitt
für Größe I erhältlich . Ltwa 3 .09 m Seide . 90 cm breit.
Aufnahme

damit die weiche beutelartige
5orm der lasche nicht verloren geht . Vie
Seiten
nähen wir bis zu den auf dem Schnitt
angegebenen
punkten
zusammen . Wir kippen die Seiten des Beutels , wie es die gestrichelte
linie angibt , nach innen . Vie Liefen werden nach innen abgesteppt.
Vann ein leichtes Seidenfutter
einarbeiten . Als Henkel nähen wir einen
knapp zwei Zentimeter
breiten und etwa ro — rs Zentimeter
langen
Streifen
aus dem Material
der lasche . Vas zweite läfchchen kann aus
schwarzem Vuvetine oder Samt gearbeitet
werden . Wir schneiden zwei
Hauptteile
A mit einem halben Zentimeter
Nahtzugabe
zu . An Stelle
der sonst üblichen Seltenkeile
hält ein langer Streifen
6 die
beiden
leile A, die am unteren
Rand aus 14 Zentimeter
Breite eingekräuselt
werden , zusammen . Vie Schnltteile
werden mit einem Zwischensutter aus Steifleinen
nach außen zusammengeheftet
und mit
einem Paspel (Schrägstreisen ) gesäubert . Zum besseren Halt
bekommt der Streifen
6 ein doppeltes Steifleinensutter
. Lin
etwa 14 Zentimeter
langer Reißverschluß
wird in den oberen
laschenschlih
eingearbeitet . Zm tzarbton
des Reißverschlusses
besorgen wir uns als Henkel ein Metallkettchen . Vas Mutter
Die Steppnähte
arbeiten
wir an laschen
immer
getrennt . Wenn
wir
die
werbt n durch ei¬
Schnitteile
des Futters
zusammengenäht
haben , heften wir
nen Paspelstrei¬
fen verdeckt.
es der lasche mit leichten Hohlstichen ein.

: Nicbuhr

Wir zeichnen uns
einen Schnitt
nach der Schema
zeichnung . 1 Feld
der Schemazeich
nung ist in nc
türlichcr
Grüße
1 Quadratzentim.

Der Schal darf weder zum Xleid noch zum Mantel fehlen ! Vieser
hier wird aus feinem Wollstoff oder aus stumpfem Seldengewebe
gearbeitet . Vas stilisierte
Visteimotiv
zeichnen wir nach dem auf
dem Schnittmusterbogen
gegebenen Schema auf öeidenpapier
und
übertragen
es auf einen feinen , tuchartigen
Wollstoff , der nicht ausfranst . Vas Motiv wird dann ausgeschnitten
und dem Schal ausapptizlert .
Modell : ilille .
Ausnahme : Löhme - Rades .
Genaue
Anleitung hierzu finden Sie unter „ Srau linda rät " a . d . Schnittbg.

siorrsklULU

Das Preisverzeichnis
sämt,
licher Linda - Schnltte
finden
Eie aus der lebte » Modcseite.

Aeichnuiig:
Eleve ting

t

ZWANZIGJÄHRIGEN

3um goto oben rechts:
G 851)4. die anmutig « Plisseemode beschränkt
sich nicht auf den Nock, sondern schlägt uns
auch Plisseeteile am teibchen des Seiden¬
kleides vor . kinda -Schnitt für Groste 0, II.
Zeichnung : $>. Evcrs

M u. G 8651 . Sehr jugendlich ist der
Schnitt des Seidenkleides mit gezogenem
leibchen und breitem Miedergürtel . lindaSchnitt M für *14 —16* Zahle . G für Gr . I.
gut Gr . 1 etwa 3,25 m Stoff , 90 cm breit.

G 8653 . Ver schmeichelnde Glanz des Samt¬
kleides verlangt einen einfachen , gut durch¬
dachten Schnitt , der die Schönheit des
Materials hebt . kinda -Schnitt f. Gr . *6*, II.
gür Gr . II etwa 3,30 m Samt , 90cm br.

G 8652 . Lin apartes Nachmittagskleid in
modisch neuer Zusammenstellung von plis¬
siertem Georgette und leichtem Wollstoff.
linda -Schnitt für Gr . *1*. II . gür Gr . I etwa
2,40 m wollst .,4,40 m Georgette , je90 embt.

Mu . G 8654 . Zung und schlank must man
sein, um das Wollkleid mit schwingendem
plijseerock zu tragen . tinda -Schnitt M für
*14 —16 * Zähre , G für Gr . I. gür Gr . I
etwa 3,10 m Stoff , 130 cm breit , erfordl.
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LINDA - SCHNITTE n«* »? buchen
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LIND
Deutsch*
Und:

Oanzlg
Inkl. Zoll

Pf.
Pf.
Pf.
Pt.
Pf.

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

90
72
45
27
18
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durch den Llnda.
Echnittmustervertrieb , Berlin SW 88, Bitter-straße 50. Ueberweisung des Betrages entweder
aus Postscheckkonto Berlin 888 83 (Norddeutsche
A ..<8 ., AbBuchdruckerei und Verlagsanstalt
tellung Linda -Schnitimuster , Berlin SW 68)
oder durch Einsendung in Briefmarken . Bei
Bestellung eines einzelnen Schnittes komme»
au den nebenstehend ausgesiihrte » Preisen noch
bei mehreren Schnitten 18 Ps.
8 Ps . Porto
Porto hinzu . Nachnahmesendung 80 Pf . teurer.
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(Ein nnftciroininct Auscnthalt aus dem Fluvplasi in Viringcn brnmt
Tlaudinc Mrgner in die grösitc Berlcgcnhcit ; zussmmcn mit der angeblichen
Schauspielerin Daisp Davis gcriit sic in den Verdacht , gcstoliicue Juwelen
befördert zu habe » und erst nach längerer Untersuchung stellt sich ibro
Unschuld heraus . Daisy Davis wird verhaftet , sie selbst aber hat ihr Flugzeug verpatzt und damit auch die Möglichkeit , zur Eröffnung des Testamentes
Furrcr -Kundols zurcchtzukc-mmen , Kommissar Weber Hilst ihr , und in einem
Sonderflugzeug
erreicht sie Zürich , wo sie von dem Notar Dr . Stoccklin
empfangcii wird.

1. Fortsetzung
„Nein . Feh weis ; wohl , das ; meine Großmutter
eine ge¬
borene Gundolf war lind mtö der Schweiz stammte — ich
selbst habe sie nie gekannt — , aber sonst ist mir Ihr Telegramm
ein Rätsel . Ans Ihrem Schreiben , das ich zwei Tage später
bekam , habe ich nur ersehen , daß cs sich um eine Schwester
meiner verstorbenen
Großmutter
handeln
muß , von deren
Existenz ich nicht die leiseste Ahnung hatte ."
„Das dachte ich mir , und darum wollte ich Sic vorher etwas
orientieren : Ihr Urgroßvater
Giindolf war ein vermögender
Mann und hatte acht Kinder . Zwei starben früh , unter die
übrigen sechs wurde das Vermögen aufgeteilt , und zwar in
der Form , daß die vier im Ausland lebenden Erben , darunter
auch Ihre Großmutter , hauptsächlich Barvcrmögcn
erhielten,
während die beiden in der Schweiz gebliebenen die Liegen¬
schaften
übernahmen . Ihr
Großonkel
verkaufte
später,
Ailn '-lie Gundolf dagegen behielt ihren Besitz — teils i» Zürich
und teils hier in Luzern —, und als diese beiden Städte sich
in den letzteil fünfzig Fahren ciltwickclten , wurde dieser Besitz
sehr wertvoll . . . . Ihre
Großtante
hatte noch zu Lebzeiten
Fhrcs Vaters den Sohn einer angesehenen Genfer Familie
geheiratet . Die Ehe wurde sehr unglücklich , denn der junge
Mann war mehr als leichtsinnig , uild vielleicht war es die
beste Lösung , daß er bereits nach einem Jahr ", er nickte, als
Dina unwillkürlich eine Bewegung
machte , „bei einem Duell
getötet wurde . Ihre Großtante
muß ihn über alles geliebt
haben , denn erst viel später , mit dreißig Jahren , entschloß sie
sich zu der Vermählung
mit Herrn Furrer , einem älteren
Witwer . Kinder gab es ans dieser Verbindung
nicht , nnr
ans der ersten Ehe Fnrrers
—. Das Zusammenleben
war
gut . Ihre Großtante schien auch geschäftlich ihrem Mann eine
Stütze zu fein ; Glück kam dazu ; als Furrer nach vierzigjähriger
Ehe starb , war er ein sehr reicher Mann gcivordcn . In
seinem Testament dankte er seiner Frau für die treue Kamerad¬
schaft und bestimmte ausdrücklich , daß sie über den ihr zufallcnden Teil des Furrer -Perinögens
ebenso wie über ihr
mitgebrachtes
Gtindolfsches
Geld nach freiem Ermessen ver>
fügen sollte ! Die Kinder erster Ehe wurden großzügig abgefnnden . Ihre Großtante
überlebte ihn lim siebzehn Jahre.
Sie war eine Woche vor ihrem Tode siebentindachtzig
getvorden . Aach ihrem Willen soll genau acht Tage nach ihrem
Tode ihr Testament eröffnet werden , und zwar in Ihrer und
des ältesten Fnrrers
Anwesenheit . Daher sandte ich gleich
ein Telegramm , damit
Sic die nötigen
Vorbereitungen
treffen konnten , lind es hat ja auch alles zufriedenstellend
funktioniert ."
Wenn er ahnte , wie dünn der berühmte seidene Faden tvar,
an dem mein pünktliches Hiersein hing — Dina schüttelte sich
unwillkürlich . Aber die Aufregungen
schieneil noch ilicht vor¬
über zu sein . Was mochte in dem Testament stehen ? — Es
wäre ja rührend , wenn diese ans der Vergangenheit
anfgetanchte Großtante
ihr etwas vermacht hätte . Wie nötig
konnte sie ein paar tausend Franken gebrauchen . Sicher be¬
kam sie etwas , wozu hätte man sie sollst herkoinmen lassen.
Und wenn es auch nicht viel lvar , schon die Reise hierher war
eine wundervolle Unterbrechnng ihres gleichförmigen Arbeits¬
lebens in Berlin . Schon dafür allein tvollte sie dankbar sein,
trotz der gestrigen Ereignisse . Nachher waren die Leute ja
doch alle sehr nett gewesen , die Kommissare und der Mann
vom Flugplatz . Der a »l meisten ! Wenn er die Sache mit den
hingeworfenen
Blumen nicht beobachtet hätte , wäre sie . . . .
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Tie fuhr ans ihren Gedanken ans , denn die Tür öffnete sich,
um einen gediegen ansschcndcn
Herrn in mittleren
Jahren
dnrchzulassen . Er wurde von Dr . Stoccklin als Herr Furrer
begrüßt . Sie betrachteten sich prüfend , als Furrer Dina vorgestcllt wurde , und setzten sich dann . Auch Stoccklin nahm
wieder Platz und entfaltete mit einer feierlichen Bewegung ein
nicht zu umfangreiches
Schriftstück — das Testament!
Er rückte ein paarmal an seiner goldenen Brille , räusperte
sich nachdrücklich und begann vorznlescn . Es kamen zuerst
Bestimmungen
über kleinere Beträge , Legate an Dienstboten,
Wohltätigkeitseinrichtungcn
, eine größere Summe an ein TierHeim und ähnliche Anordnungen , die zeigten , das; Amölie
Furrer -Gundolf trotz äußerlicher Zurückgczogeuhcit
durchaus
nicht lebensfremd
gewesen war . Diese Beiträge sollten vom
Gesamtvermögcn
vorwcggcnommcn
und ausgezahlt
werden.
Tann erst kam der Haupttcil : „ Wenn ich auch nach dem Willen
meines verstorbenen Mannes über meinen Besitz einschließlich
des von ihm hintcrlasscnen Anteils nach freiem Ermessen ver¬
fügen kann , so ist es für mich selbstverständlich , daß der Teil,
der von den Fnrrers
stammt , auch wieder an die Furrers
zurückgcht ." — „ Eine genaue Aufstellung darüber
steht zu
Ihrer
Verfügung , Herr Furrer ", unterbrach
Ttoecklin sich
selbst . — „Ebenso selbstverständlich
soll das Vermögen
der
Gundolfs auch wieder dieser Familie zugute kommen . Meine
Nachforschungen
haben ergeben , das ; cs so zahlreiche Nach¬
kommen meiner Geschwister in allen Gegcndeir der Welt gibt,
das; nnr ein winziger Betrag auf jeden einzelnen fallen würde,
wollte ich das Geld gleichmäßig unter sic verteilen.
Ich habe mich deshalb entschlossen , das Gesamtvermögcn
in eine Hand zu geben , und zwar ist meine Wahl nach reif¬
licher Ueberlegnng
auf meine Großnichte Clandine
Wcgner,
geschiedene Mikenh gefallen . Ich habe mich für sie entschieden,
nicht allein , weil sie verarmt ist und um ihr tägliches Dasein
kämpfen muß , sondern weil ich mich ihr durch die Achnlichkeit unseres Schicksals besonders verbunden fühle . Wir emp¬
fingen die gleichen Wunden und tragen die gleichen Narben;
nnr daß bei ihr das Leben trennte und bei mir der Tod.
Wie sie mit den inneren Problemen
ihres Daseins fertig
wird , bleibt ihre Sache ; dabei kann ihr niemand helfen . Aber
vom Druck äußerer Abhängigkeit
kann ich sie befreien , und
darum vermache ich ihr hiermit mein persönliches Vermögen
in Höhe von fünfhnnderttanscnd
Franken , das ihr nach Er¬
ledigung der notwendigen
Formalitäten
unverzüglich
ans¬
gezahlt werden soll . Ein genauer Nachweis , das; es sich um
ausschließlich
Gundolfsches
Geld handelt , ist vorhanden ",
schaltete Stoccklin ein und las weiter : „Es ist kein Reichtum,
an dem sie sich verlieren kann , aber es gibt ihr die Freiheit,
für ihr Leben einen neuen Weg zu suchen . Daß sie den
richtigen finden möge , gebe ich ihr als letzten Wunsch mit.
Uild meinen Segen dazu ! Amc' lie Furrer geborene Gundolf ."
Dr . Stoccklin hatte geendet und sah seine beiden Klienten
an . In Furrers
Gesicht malte sich zuerst offenkundige Ent¬
täuschung , das; der ansehnliche Betrag seiner Familie entging.
Doch dann siegte bei dein nüchternen Geschäftsmann
die ruhige
Ueberlegnng : ebensogut Hütte die Erblasserin
ihr ganzes Ver¬
mögen der Großnichte
oder ivohltäligen
Stiftungell
hinter¬
lassen können . Man hatte kaum persönlichen Kontakt mit ihr
gehabt , denn sie umgab sich lieber mit Tieren als mit Menschen
und lvar iil den letzten Fahren überhaupt ein bißchen wunder¬
lich geworden . Da war cs doppelt anzuerkennen , das; sie das
Furrer -Veriuögen
an die Fanlilie
znrückgehen ließ , lind im
Grunde konnte man es ihr nicht verdenken , wem ; sie ihr
eigenes Geld nun auch ihren eigenen Blutsverwandten
zukommen lassen wollte . Und diese sympathische junge Frau , die
so fassungslos dasaß , schien cs brauchen zu können.
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so weit gekommen
Als Herr Fnrrcr in seinen Ucbcrlcgungen
zu finden , und
war , entschloß er sich, die Lache in Ordnung
die Hand . „Ta darf man wohl
reichte seiner Miterbin
gratulieren !"
Tina war zu überrascht und auch zu erschüttert , um gleich
eine Antwort zu finden , mechanisch erwiderte sie den Hände¬
sic bedenken würde,
druck. Das ; diese nicgckannte Großtante
darauf hatte sic gehofft , als man sic zur Tcstamcntscröffuuilg
aus doch immerhin
nach Luzern bestellte , was von Berlin
eine Reise war , aber über ein paar tausend Mark waren ihre
nicht hiuausgegangen . Sie hatte bisher nicht
Erwartungen
einmal gewußt , daß cs diese Großtante gab , viel weniger , daß
sic eine so reiche Frau war.
von ihrer Familie . Daß ihre
Sie wußte nicht allzuviel
hatte der
gewesen war , darüber
Schweizerin
Großmutter
Pater Wohl gelegentlich gesprochen , da sie aber früh gestorben
tvar — lange vor Tinas Geburt — , hatte sie wenig von ihr
gehört und kaum jemals von den über die ganze Welt ver¬
streuten Gilndolfschcn Geschwistern . Tas Leben ihrer Eltern
war durch die häufigen Versetzungen des Vaters , der Offiziergewesen , auch viel zu unruhig , um Familicubezichungeir
sonderlich zu pflegen.
plötzlich einen
Und nun sandte die unbekannte Großtante
Goldregen über sie — wie die Fee im Märchen —. Es war
kaum zu fassen . In ihrem Gesicht zuckte cs , und dann rollten
zwei dicke Tränen . „ Hätte ich ihr doch im Leben etwas sein
aus tiefer Dankbarkeit heraus.
können ", sagte sie überwältigt
des Tr . Stoccklin
Ucber das kühle , beherrschte Juristcngesicht
ging ein heller Schein.
erster Gedanke ist, Frau
„Es freut mich , daß dies Ihr
Wegner . Ich hatte seit fünfzehn Jahren die Ehre , der Rechts¬
zu sein . Sie war keine alltägliche
berater der Verstorbenen
Persönlichkeit , wenn auch dem Außenstehenden manches an ihr
absonderlich erscheinen mochte ."
nicht ", bestätigte Herr
„Rein , alltäglich war sic wahrhaftig
Furrer . „Es war ja zuletzt schwer , an sie heranzukommen,
aber Format hatte die alte Dame , das muß man ihr lassen ."
Einen Augenblick schwiegen alle drei , dann kam Stoecklin
auf das Berufliche zurück . „ Sie nehmen die Erbschaft an , Herr
Furrer ? " fragte er formell . Er waudte sich zuerst an ihn , um
Tina Zeit zu lassen , ihre Fassung wiederzugewinnen.
erkläre ich,
Furrer
der Familie
„Jawohl . Als Vertreter
daß wir annehmen ", gab Furrer ebenso formell zurück.
„Und Sic , Frau Wegner ? "
„Ja . Doch . Natürlich ", sagte Tina hastig . „Ich muß mich
gewöhnen ", fügte sie etwas
nur erst ein bißchen daran
schüchtern hinzu.
Herr Furrer lachte und brach damit den Ernst , der bis jetzt
über dieser Szene gelegen hatte . „Tas geht nachher rasch
genug , rascher als umgekehrt ! Und in einem Jahr wissen Sie
gekannt
anders
schon gar nicht mehr , daß Sie es einmal
haben ."
„Daß es umgekehrt sehr schwer ist, habe ich schon erfahren
kann vielleicht
müssen ", sagte Tina lächelnd , „und darum
niemand sonst begreifen , wie dankbar ich dieser Großtante bin.
Ich möchte an ihr Grab . Wo ist es ? "
Herr
", antwortete
„In Zürich . In unserem Erbbegräbnis
Furrer . „ Natürlich haben Sie jederzeit Zutritt ."
Tina nickte dankend . Tr . Stoccklin nahm wieder das Wort.
tvird nicht ganz einfach sein , da Sie Aus¬
„Die Regelung
länderin sind ", sagte er sachlich, „aber mein Büro lvird Ihnen,
mit den Behörden ab¬
soweit es möglich ist, die Verhandlung
nehmen . Sie müßten mir natürlich Vollmacht geben ."
„Selbverständlich ."
„Wie lange gedenken Sie in Luzern zn bleiben ?"
nach Deutschland
„Ich möchte , wenn möglich , übermorgen
und werde an meiner Arbeits¬
zurück . Ich bin berufstätig
stätte im Augenblick sehr gebraucht ."
„Nun , ich denke bis morgen vormittag kann alles zum Unter¬
schreiben vorbereitet sein . Wenn ich also bitten darf , morgen
um die gleiche Zeit ."
offen¬
Als sie auf der Straße standen , wußte Herr Furrer
sichtlich nicht recht , was er mit dieser neuen „ Um -sieben -EckenVerwandtschaft " anfangen sollte . „ Ich habe mich mit meiner
verabredet , die natürlich gern
Frau und meinem Bruder
wissen wollen , was los ist", sagte er etwas verlegen . „ Ich
weiß nicht , ob Sie . . . ."
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„O nein , gewiß nicht ", unterbrach Dina hastig . „Das heißt,
jetzt nicht , später natürlich gern ", verbesserte sic sich höflich.
ganz allein sein " ,
„Jetzt möchte ich am liebsten irgendwo
setzte sic aufrichtig hinzu.
überlegte . „ Kennen
„Das kann ich verstehen ", Herr Jurrer
Sie das Löwendenkmal ? "
Sie schüttelte den Kopf . „Ich bin zum ersten Male in
Luzern ."
„To . Na , dann würde ich Ihnen raten , cs sich anzusehen.
Es lohnt sich Ivirklich . Das heißt , wenn man allein ist. Wenn
die Fremden mit ihren Kameras hcrumstehcn nnd sich jeder
der Nach¬
zweite mit dem sterbenden Löwen im Hintergrund
welt überliefert , dann ist cs schlimm . Aber jetzt im September
und zu Mittag , da können Sic Wliicf haben . Da wäre es viel¬
leicht gerade das , was Sie brauchen . Dort , gleich links die
Straße entlang — gar nicht zu verfehlen ."
„Vielen Dank ."
„lind alsdann — wenn Sie mal nach Zürich kommen —."
„Werde ich mich gerne melden ."
Sie schüttelten sich freundschaftlich die Hände , und dann ging
Dina den ihr bczeichneten Weg . Sie hatte tatsächlich Glück:
Betriebsamkeit
der Fremdenstrom , der sonst durch lärmende
den Eindruck der Stätte stört , fehlte . Nur der Aufseher stand
wie immer am Eingang.
Dina ließ sich aufatmend auf die Bank sinken , die dem Denk¬
mal gegenüber stand . Sic nahm den Hut ab und legte ihn
»eben sich; erst jetzt fühlte sie, ivie heiß und erschöpft sic war.
Meisterwerk . In
Dann hing ihr Blick an Thorwaldsens
Majestät hob die Gestalt des sterbenden Löwen
ergreifender
sich aus der Felswand . Der kleine Teich im Bordergrund
einen kvirkungsvollen
Stille
in seiner friedvollen
bildete
Gegensatz zu dem düsteren Ernst des Denkmals . Wasserrosen
Flüche,
trieben mit geöffneten Kelchen auf seiner ticsgrüncn
flirrende Libellen schossen eilig auf und nieder , leise zwit¬
scherten die Vögel , in den kleinen Kiosken des Hintergrundes
lehnte so
rührte sich nichts , und der Aufseher am Eingang
an der Mauer , als sei er ein Teil von ihr ge¬
regungslos
worden.

sind auch Sie,
wenn Sie

Stirn u mens
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Wie lange Dina so gesessen hatte , wußte sie nicht . Sie war
Herrn Fnrrcr dankbar , daß er sie hierhergewiesen . Nach den
sie die wohltuende
der letzten Tage empfand
Aufregungen
Ruhe der Umgebung als seelische und körperliche Erholung.
zu
Sie beugte sich etwas vor und versuchte die Inschriften
sie
entziffern . So — 1er — ti — ami — co — rum buchstabierte
— das hat sicher cttvas mit ami —
langsam . Amicorum
Freund zu tun , überlegte sie, und damit sprangen ihre Ge¬
— hatte sic eigent¬
danken wieder ab . Freund , Freundschaft
lich jemals Freunde gehabt , wirkliche Freunde , nicht nur , tvas
so nennt . Sie schüttelte unwillkürlich
man gesprächsweise
den Kopf . Bekannte , ja , Bekannte hatte sie, mehr als genug,
der kurzen Zeit ihrer Ehe . Joe halte
während
besonders
immer eine Unmasse Menschen , die er seine Freunde genannt,
herangeschleppt ; aber nach kurzer Zeit waren sic alle wieder
Platz
in der Versenkung verschwunden , um neuen Freunden
zu machen . Dina hatte vor diesen Leuten eigentlich immer
etwas Angst gehabt : Sie waren so sicher und so laut gewesen,
geredet . Aber Joe hatten sic gefallen.
hatten ununterbrochen
Joe , ihrem Manne , der eigentlich auch ihr Freund hätte sein
müssen und sie doch verraten hatte , als eine andere ihm besser
gefallen hatte . Eine von der Art dieser Taisy Davis war cs
Wegncr hätte
gewesen . Sie hatte ihn frcigcgcbcn , Elaudine
ge¬
einen Mann , dem eine andere mehr bedeutete , niemals
halten . Nur das Herz , das war nicht so stolz , das hielt im
geheimen immer noch an dem Manne fest, der ihre erste und
einzige große . Liebe war , obwohl er es kvahrlich nicht ver¬
war , stellte es
diente ; denn als die Scheidung ausgesprochen
sich herails , daß auch Dinas kleines Vermögen vertan , verspielt
war.
Nein , ein Freund war er nicht gewesen , aber heute hatte
ist. Es war die Freundschaft
sie erfahren , was Freundschaft
des Testamentes
einer Toten . Aus den einfachen Worten
hatte ein Verstehen gesprochen , wie nur gemeinsames Schicksal
mit ihrem
cs geben kann . Das ; diese unbekannte Verwandte
Gelde zugleich dieses Verstehen gab , das war das Schönste und
das Größte daran.
-K

W e olt begegnet man In der Geschichte der menschlichen Schmerzen und Leiden
dem Satz ; „ Daran Ist nichts zu andern , damit muß man sich eben abtinden ."

1) Im Fachgeschäft wird man gut beraten.
2) Jede Uhr ist vom Fachmann geprüft, einwandfrei
gelagert und gewissenhaft gepflegt. Man weiß
also, was man für sein Geld bekommt.
3) Man findet immer die richtige Uhr — dafür sorgt
die große Auswahl im Fachgeschäft.
4) Das Fachgeschäft steht für die gekaufte Uhr ein.
5) DasUhrenfachgeschäftamPlatz ist leicht zu erreichen.

Aber auch heute findet dieser Satz noch oft genug Anwendung , wenn von den
Schmerzen
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Stlmumens

Uhren -fachgcfctjätt
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Stlmumens , ein In langer Laboratoriumsarbeit entwickeltes , nach einem besonderen
aus pflanzlichen und mineralischen Stoffen hergestelltes
Herstellungsverfahren
Präparat , ist von UberraschenderWirkung . Es Ist aut biologischer Grundlage aufge¬
baut und enthält keinerlei Toxica , ist also unschädlich . Machen Sie einen Versuch.
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Es war tatsächlich ein Zufall , das; der erste Flugleitcr von
Biringen in dem Augenblick die kleine Vorhalle kreuzte, in dem
Dina nach erfolgter Zollabfertigung durch eben diese Halle
ins Restaurant gehen wollte . Er erkannte sie sofort — sie trug
außerdem desselbe Kostüm — und grüßte höflich. Sie dankte
mit dem gleichen Lächeln, das ihm schon vor drei Tagen so gut
an ihr gefallen hatte , und dieses Lächeln war schuld, daß er
bei ihr stehenblieb . „So bald schon wieder zurück, gnädige
Frau ?«
„Ja . Ich habe wenig Zeit und außerdem alles erledigt —
vorläufig wenigstens .«
„Hoffentlich hat sich der Zwischenfall hier nicht als böse Vor¬
bedeutung erwiesen .«
„Im Gegenteil ", sagte Dina lebhaft , „mein Leben hat sich
durch diese Reise ebenso überraschend wie erfreulich geändert .«
Er sah sie prüfend an . Ihr Gesicht hatte einen frohen Schein,
cs fehlte der resignierte Zug , der neulich da war . Aber dos
war schließlich unter den Umständen kein Wunder gewesen.
Dennoch — sie war unstreitig verändert . Ob sic sich verlobt
hat , dachte er und war sich selbst nicht klar über das leise Un¬
behagen , das er bei diesem Gedanken empfand , denn eigentlich
ging die Frau ihn doch nicht das geringste an.
„Darf man zu dieser Veränderung gratulieren ?« fragte er
etwas steif.
„Und ob Sie das dürfen . Ich habe eine Erbschaft gemacht«,
fügte sic strahlend hinzu.
Also das war es ! „Oh , da gratuliere ich aber wirklich«,
sagte er aufrichtig , „ doch sicher eine Erbschaft , mit der Sie nicht
gerechnet hatten ?«
„Nein , weiß Gott nicht. Es ist mir manchmal noch, als ob
ich träume , und dann habe ich Angst, wieder aufzuwachen .«
Sie ist so natürlich , dachte Holk weiter , das ist es auch, was
ihr Lächeln so anziehend macht. Sie gefällt mir wirklich gut.
Eigentlich wäre es meine Pflicht , den schlechten Eindruck von
Biringen etwas zu verwischen . (Das war zwar Unsinn , aber
darauf kommt es iu einem solchen Fall schließlich nicht an .)
„Wenn Sie nach Berlin wollen , haben Sie eine sehr un¬
günstige Verbindung genommen «, sagte er, „zwei Stunden
Aufenthalt . Das durchgehende Flugzeug fliegt morgen .«
„Ich weiß «, nickte Dina . „Aber ich konnte nicht eher ; ich
hatte heute vonnittag noch in Zürich zu tun , und wenn ich um
7 Uhr in Berlin bin , ist es früh genug . Die zwei Stunden
jetzt werden auch vorübergehen . Ich sehe mir ganz gern das
Leben auf dem Flugplatz an , nur schade, daß ich so wenig
davon verstehe.«
„Wenn es Sie interessiert , will ich mich auf eine halbe
Stunde frei machen und Ihnen den Betrieb etwas erklären «,
hakte er prompt auf das Stichwort ein.
„Das wäre wirklich nett von Ihnen «, sagte Dina erfreut.
Sie fand diesen Mann ebenfalls sympathisch und hatte außer¬
dem nicht vergessen, daß sein Eingreifen ihr die peinliche
Körperuntersuchung erspart hatte.
„Vielleicht suchen Sie inzwischen einen Platz , ich komme in
spätestens einer Viertelstunde und leiste Ihnen Gesellschaft."
„Also , auf nachher.«
Er fand Dina an einem Tisch im Freien . „Ist es Ihnen
nicht zu kühl?«
„Gar nicht, es ist herrlich in der Sonne . Man sollte heute
den Schneesturm von neulich nicht für möglich halten .«
„Es war wohl ziemlich ungemütlich «, meinte er lächelnd.
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Erster Versuch zur Selbständigkeit

Aufnahme:Binder

„Danke, es reichte. Wenn ich auch Gott sei Dank nicht luft¬
krank werde — cs ist kein Vergnügen , das Leiden der anderen
zu sehen — oder zu hören .«
„Das kann ich verstehen . Fliegen Sic oft ?«
„Früher bin ich ein paarmal geflogen , aber in den letzten
Jahren tonnte ich es mir nicht leisten. Was ist das für ein
Flugzeug ?« fragte sie neugierig , und zeigte auf eine Maschine,
die gerade zum Start rollte . „Ich dachte, Stoffbespannung
gibt es heute überhaupt nicht mehr ?«
„Doch, die „Dragon 68« hat sic noch. Die Engländer sind
eben konservativ . Dort kommt das Genfer Flugzeug «, er wies
auf eine Maschine, die im Landen begriffen war . „Das ist
eine „Douglas .«
„Fabelhaft interessant . Ich könnte den ganzen Tag hier
sitzen.«
Er lächelte über ihre Begeisterung . „Ich freue mich, daß
Biringen nicht allzu schwarz in Ihrer Erinnerung bleiben
wird .«
„Ach so. Aber wenn dieser Zwischenfall nicht gewesen wäre,
säße ich jetzt hier einsam und allein und hätte niemand , der
mir alles erklärt .«

/
gellen Sie sich einmal so ein richtiges vollstän¬
Küchengeschirr an ! Da
diges , neuzeitliches
wird Ihnen als Hausfrau das Herz im Leihe
lachen . FBr alles ist gesorgt — an alles ist ge¬
dacht : Für Mehl , Grieß , Zucker , Kaffee,Tee und
Gewürze gibt es aus Glas , Porzellan und Stein¬
gut die richtigen Gefäße . Und dazu kommt noch
die ganze Armee von anderen praktischen Dingen:
Meßbecher und Clasreihen , Milchtöpfe und
Milchsutten , feuerfeste Geschirre aus Glas , Por¬
zellan und Steingut , und was sich Ihr Herz sonst
.. 'r.rrrw .

//

noch wünschen mag . Alles ist hygienisch und
sauber , alles ist leicht zu reinigen — alles ist be¬
sonders preiswert ! Überzeugen Sie sieh seihst in
dem nächsten Geschäft , wie wenig Geld Sie an¬
zulegen brauchen , um Neues anzuschaffen und
Fehlendes zu ergänzen . G Auf Wunsch senden
wir Ihnen gern kostenlos die kleine lirosehüre
„Täglich neue Freude «, die Ihnen eine Menge
nützlicher Anregungen zugehen vermag . Schreiben
Sie deshalb an die Arbeitsgemeinschaft Glas , Por¬
zellan , Steingut , lierlin IP 9, Uellevuostrafie 5
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Tttglich

neue Freude

machen

: Glas -, Porzellan
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„Weil ich um Ihre häufige Wiederkehr
Axel wirrl zum Glück erzogen
bemüht bin ?"
schon Stunden , wo er sich schämt, wenn er an
(gotljcljung non den IMlberJcitcn.)
„Im Interesse Ihrer Gesellschaft?"
seinen toten Bruder denkt.
„Ich würde nie wagen, ein persön¬
Christa öcrf Hot schlimme läge auszustchen.
Christa , cs reicht . . . !"
ruhiger.
zu
Axel
wird
Vordergrund
ollmählich
Nur
liches Interesse in den
Bis dann eines lages , das Zahr ist säst vor»
schieben", gab er prompt zurück.
„Wenn es nicht um die is 00s Mark ginge . . .",
über, der lag kommt, da er eines vormittags mit
Dina wurde verlegen. Kokettieren lag sogt er ein paar üo<j« später.
durch den liergarten geht.
Christa
glück¬
die
war
ihr sonst wirklich nicht. Es
Und dann dauert es noch drei läge , bis er sich
„Ich glaube", sagt er leise vor sich bin. „ich
liche Stimmung , die sie übermütig machte. zu dem Lntschluß durchringt, dos lcstamcnt seines
, Christa. 2ch muß ein
. Lr tut cs mit grimmem habe dir viel abzubitten
Bruders zu vollstrecken
Aber jetzt hatte sie sich fcstgcfahren.
sein — damals . Heute
gewesen
Kerl
scheußlicher
„Sind Sic schon lange in Biringen ?" Humor. Lr macht sich über sich selbst lustig. Lr verstehe ich mich selbst nicht mehr. Aber dasür
hinSache
die
über
Witzen
Er ging sofort darauf ein. „Seit einem versucht, mit ein paar
weiß ich heute auch, was ich meinem Bruder
Jahr erst. Vorher war ich in Kolumbien, wcgzukommcn.
schulde, lch meine nicht das Geld, das er mir ge¬
geben hat und das ich noch bekommen werde.
bei der Scadta ; so heißt die dortige Flug¬
Ich meine — —
", fügte er erklärend hinzu.
gesellschaft
verloren
Christa Berk sieht ihn lächelnd an.
?"
„Ach so, auch als Flugleiter
—r Wie wenige denken daran,daß jedes Paar vor*
„Ich weiß schon, Axel. . ."
zeitig zu Grunde gerichteter Schuhe einen un*
„Nein, als Pilot . Aber dann packte
Azcl Hellmann holt ganz tics Atem.
erserzlichen Verlust an Rohmoteriol , an Leder
mich die Malaria ; das Klima in Barcin„Lin feines Mädel bist du, Christa! Und wenn
Unsachgemäße Pflege ist off der
bedeutet
Grund der Verschwendung wichtiger Wirt*
du mich nun noch magst —, Sich mal, ich konnte
guilla, wo ich zuletzt stationiert war , ist
Schaftsgüter . Sie müssen mithelfen das abzu*
mein Studium wieder ausnckmen. 2n einem
ziemlich ungünstig für Europäer . Und da
Schuhpflege
richtige
müssen
Sie
Auch
.
stellen
bin ich fertig. Später konnten wir uns
Zahr
mit
treiben
war cs natürlich aus mit der Fliegerei."
eine gute Praxis cinrichten, cs reicht dazu,
„Müssen alle Flugleitcr Piloten sein?"
Christa . . ."
„Müssen nicht. Aber es schadet nichts,
Sie muß sich etwas aus die Zehenspitzen stellen,
um ihm einen Ruß zu geben.
wenn sie es sind. Man hat doch manch¬
Und mit diesem Ruß bekundet sic nicht nur
mal den Piloten Anweisungen zu geben,
Mit verbissener Wut macht er sich an seine
auch still und inbrünstig
die ihnen, sagen ivir, etwas unbequem Arbeit. Manche Demütigung muß er einsteckcn. ihre liebe, sondern trägt ab,
den sie dem Mann:
Dankes
des
leil
einen
will.
lassen
sind. Und da ist es ganz gut, wenn man Manches, was ihn zuerst aussahren
schuldet, der ihr zu diesem Glück verholsen hat.
heißt,
cs
was
weiß,
Lr
.
arbeiten
lernt
er
Aber
ist."
selbst vom Fach
ENDE
„Das leuchtet mir ein ein, und es . . . " sein Geld zu verdienen. Und manchmal hat er
Sic brach ab, denn der Lautsprecher rief
die Fluggäste nach Berlin.
ich verstehe recht wenig von Büchern. Darf ich mich Weih¬
„Schon?" sagte sie ungläubig und sah auf ihre Uhr. Weiß
von Ihnen beraten lassen?"
nachten
um."
sind
Stunden
zwei
die
Gott,
natürlich!" Dina freute sich wirklich, daß sie ihm ge¬
„Aber
„Tatsächlich!" Holk hatte zuletzt cbcnsoivcuig auf die Zeit
konnte. „Die Adresse ist: LangcndorfsscheBuch¬
sein
fällig
geachtet, zumal er wußte, daß rechtzeitig aufgerufcn wurde;
Eäcilienstraße. Ziemlich weit im Westen",
Filiale
handlung,
nun war er genau so überrascht >vie Dina , und in sein Er¬
Tie mußte jetzt lauter spreche», denn die
hinzu.
noch
sie
fügte
staunen mischte sich gleichzeitig etwas wie Bedauern, er hätte
Er nickte zum Zeichen, daß er ver¬
bereits.
-liefen
Motoren
gern noch ein Weilchen länger neben ihr gesessen.
standen hatte.
„Sic brauchen nicht zu eilen", beruhigte er, als sic hastig
Ein junger Mann ging in Begleitung eines älteren Herrn
aufsprang. Bis zum Start ist noch reichlich Zeit. Darf ich
an Dina und dem Flugleitcr vorüber zum Startplatz , sie
erfahren, ivas Tie jetzt für Pläne haben?" fragte er, während
mußten ebenfalls an dem Beamten vorüber, den Böningcr auf
sie nebeneinander zum Flugzeug gingen.
alle Fälle zur Beobachtung des Flughafens angesetzt hatte.
Bis zum ersten Januar bleibe ich in meiner Stellung , ich
Der Beamte musterte sie ivie alle Vorübergehenden und wandte
habe vierteljährliche Kündigung", sagte Dina etwas eilig,
sich dann gleichgültig ab : daß der Alte mit dem Stock, aus den er
„dann werde ich vermutlich wieder in die Schweiz kommen, sich schwer stützte, echt ivar, sah man auf den ersten Blick, also
erst zum Notar nach Luzern und nachher irgendwo Skilaufen."
kvar es der Junge , der ihn so respektvoll geleitete, natürlich
auch.
„Sie erzählten, daß Tie in einer Buchhandlung arbeiten.
(Fortsetzung folgt)
Meine alte Dame lebt in Potsdam ; sie liest gern und viel, und

Erdal

tmann
IN

UNVERÄNDERT

BESTER

.,Es

QUALITÄT

I Achten Sie auf die Schutz«
• market „ Das Schachbrett " .
ist nicht alles Gold, was glänzt !"

Man findet stets den „ richtigen " Linda -Schnitt

früher sorgte sie steh
um ihren Teint.
Dann gab Käthe ihr einen guten Rat.
Zuerst wollte sie ’s nicht glauben , über
jetzt ist sie selber dahinter gekommen;
Diellautwird rein,
der Körper bleiht
frisch , wenn die
Verdauung in
Ordnung ist.
Und da ist Laxin das richtige
Hausmittel 11 - 2 Laxin -ßonbons
— am besten vor dem Schlafen¬
gehen — genügen , um die Ver¬
dauung zu regeln . Die Wirkung
ist ausgezeichnet , vorallem mild
und ohne Begleiterscheinungen.
Dazu kommt noch : I.axiu
schmeckt wie ein angenehmes
Konfekt . Kinder nehmen cs
deshalb besonders gern . Dose
RR1 1.35 und UM 1.—.

letzt kennt
sie dasnidtl
mehr !Frisch
und froh ist
sie Tag
fiirTag!

MEINUNGSAUSTAUSCH
Uns alle drückt irgendwo »inmal der Schuh , und cs gibt in jedem Lehen einmal
Situationen , mit denen wir allein nicht fertig werden und über die wir gern den
Rat eines erfahrenen Mitmenschen oder doch eines Menschen hätten , der schon in
ähnlicher Lage gewesen ist . Schreiben Sie uns , was Sie bedrückt — und der Meinungs¬
austausch dr „ Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!

Soll man Zureden?
Meine um mehrere .fahre jüngere Freundin
ist sehr unselbständig
— sie kann von sieh
aus keinen Entschluß fassen . Immer fragt sic
andere um Kat . Seit einiger Zeit bewirbt sieb
nun ein Mann tun sic . den sip gerne mag und
der in guten Verhältnissen lebt und allgemein
wegen seines anständigen Charakters
geachtet
wird . Er ist mit meinem Bruder befreundet,
und ich kenne ihn deshalb sehr gut . Nun liegt
mir meine Freundin beständig mit der Frage
in den Ohren : „ Was meinst du , soll ich ihn
heiraten ?" Ich antworte immer : „Aber das mußt
du doch wissen — da kann doch niemand Zu¬
reden ." — Aber sic kann sich nicht entschließen.
Sie tut mir ordentlich leid , und der Mann,
der das Mädel sehr lieb hat , auch . Aber —
soll und darf man in einem solchen Falle Zu¬
reden ? Ist die Verantwortung
nicht zu groß?
Wenn meine Freundin auf mein Zureden hin
den Mann heiratet und sie wird in der Ehe
mit ihm nicht glücklich , dann gibt sie womög¬
lich mir die Schuld . Wie denken die Leserinnen
und die Leser darüber ?
Annegret

Meine Frau entfremdet mir den Jungen
Was Haben Sie denn da für eine Entdeckung
gemacht ! Die Väter kümmern sich nicht um die
Söhne , solang sie klein sind ! Erlauben Sie mal,
gute Väter tun es immer , tun sogar ost gerade
das Gegenteil , sie kümmern sich manchmal viel
zu viel darum , mehr als um die Mädchen. Ver
Zunge — der Kronprinz — der Stammhalter hat
immer den vortritt . 2n meiner ganzen verrvandtschast und Freundschaft ist das so. Sie selbst
scheinen es in dieser Einsicht anders gemacht zu
Kaden, daher schloß der Zunge sich mehr an die

Mutter an . wie dem nun aber auch sei. seht heißt
es jedensalls nachholen, was versäumt wurde,
dazu gehört vor allen dingen , daß Sie sich mit
der Mutter in der Behandlung und Erziehung des
Zungen einig sind. Aus keinen gall darf Mutter
erlauben , was Vater nicht wünscht oder gar ver¬
boten hat . Ebensowenig aber dürfen Sie , bloß —

Gegen Zahnstein -Ansatz

Chlorodont
-bewährt

seit

Lesen Sie schon die „ Neue J. Z." ?

Jahren!

um Ihre Vaterschaft zu betonen , besonders streng
austreten und etwa nur aus Prinzip verbieten,
was Mutter erlaubte , damit machen Sie den
Zungen nur verwirrt und kopfscheu. Hauptsache,
dem Kinde viel Verständnis und Liebe zeigen und
mit der Mutter über feine Behandlung einig sein,
dann wird allmählich schon alles ins rechte Gleis
kommen.
Line Mutter.

Fr sagt, seine Frau hat andere
Interessen als er!
das . liebt Hilde , sagen alle Männer , die gern
mal nebenbei mit einem Mädchen — ausgehen
wollen . Wenn Sie sich dazu nicht selbst zu schade
sind, dann treffen Sie sich nur mit dem alten
Bekannten . Sie scheinen ja aber doch noch so ein
bißchen Stolz und Lhrgesühi zu haben , das zeigt

3ookmmAut
(auch Schuppenflechte)
Verlangen Sie kostenlos und unverbind¬
lich meine ausführliche Aufklärungsschrift
Aus dieser ersehen Sie. durch welch ein¬
fach anzuwendendes Mittel mein Vater u.
zahlr. andere Kranke nach jahrelangem
Leiden in ganz kurzerZelt befreit wurden.
Max Müller , Heilmittelvertrieb,
Bad Weißer Hirsch b.Dresdan-N.
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Bezieherde

bei Unlalltoa nach einjähriger
ununter¬
brochener Bezugsdoue '
. . mit ie Mk.
bei Ganzinvalidität
nach einmonatiger
ununterbrochener
Bezugsdauer
mit je Mk.
bei Ganzinvalidität
nach einjährige ' un¬
unterbrochener
Bezugsdauer
mit ie Mk.
durch Sport oder Passagier-

Unfall noch einjähriger ununterbrochener
' .

mit ie Mk.

nach

selbst

Lezithin
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für Herz und Nerven

hefcg . RM 0 .30 u . 1. 15, Kurpck . 4 - in Apotheken

Bei Anfragen und solchen Zuschriften , die
eine Bestätigung für wünschenswert erscheinen
lassen, bitten wir dringend , das ersorderiich«
Rückporto beizulegen .
Der Verlag
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Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6 . bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr
bei Unfoütoo
dauer .
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für die ganze Familie

' Hausfrauen -Zeitschriften , die einen abgestempelten
Versicherungsschein
besitzen , sind mit Genehmigung
Privatversicherung
versichert bei der Nürnberger
Lebensversicherung
A.-G ., Nürnberg

Del Untalltod nach einmonatiger
ununterbrochener Bezugsdauer
. . , mit je Mk

Bezugsdoue

Gibt es in dieser Frage für einen ehrenhaften
Menschen denn überhaupt eine andere Antwort
als ein glattes Kein ! Lin Mann , der Frau und
Kind hat , gehört zu denen , aber nicht ins Kino
oder Theater neben einer Freundin . Wenn der
Mann ein anständiger Mensch ist, soll er Sie
doch in seinem Hause einsühren und mit seiner
Frau bekannt machen, da können Sie ja im
Familienkreis
gemeinsam Ihre Interessen
be¬
sprechen. Vaß es Ihrer Litelkeit schmeichelt, dem
Mann , der Sie um einer andern willen sitzen ließ
und verschmähte , jetzt als Trösterin dienen zu
sollen , kann man sich vorstellen . Ueberlegen Sie
doch aber mal , ln was für eine Stellung Sie
selber dabei geraten . Haben Sie das schon be¬
dacht !
Agathe

(r
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Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent Für Abonnentander
und Ehegatten
„Danziger Hausfrau"

Oei Untalltod

Fräulein Hilde ! Wie würde es Ihnen gefallen,
wenn Ihr zukünftiger Mann Sie mal ebenso be¬
handelt , wie Ihr alter Bekannter seht seine Frau
gemeinsam mit Ihnen behandeln will ! Haben Sie
sich das schon überlegt ! Also, die Frau hat ihren
Haushalt und ihr Kind , ist eine gute Hausfrau
und treue Mutter — der Herr Gemahl sührt der¬
weilen eine alte Freundin aus . Meinen Sie nicht,
daß er das Geld , das er da mit Ihnen ausgeben
würde , besser seinem Kinde zuwenden sollte!
Wenn die Frau davon erfährt , dann dürste sie
nicht bloß eifersüchtig , sondern auch sehr unglück¬
lich werden . Wollen Sie wirklich das Unglück
einer Mitschwester auf Ihr Gewissen laden . Fräu¬
lein Hilde ! Ich denke, Sie besinnen sich noch!
Lin Familienvater
*

Tag für Tag, das macht unsicher , ner¬
vös und abgespannt . Erneuern Sie ver¬
brauchte Kräfte — gegen Müdigkeit und
Schwäche hilft der Kraft- u. Aufbausfoff

Unfall - u. Sterbegeldversicherung
Alle regelmäßigen

Ihre Frage , und so sind Sie hoffentlich inzwischen
selbst zu der Ueberzeugung gekommen , daß diesem
abwechslungslustigen Familienvater nur eine ganz
gehörige Ablehnung als Antwort gehört . Seine
Frau hat andere Interessen als er ! Fragen Sie
ihn doch mal . ob er damit einverstanden wäre,
wenn sich die Frau , während er mit Ihnen ins
Kino oder Theater geht , einen anderen Bekannten
einladet , der — ihre Interessen teilt . — Zal wird
der unverstandene
Herr dazu bestimmt nicht
sagen.
Maria

des

Durch die Sterbegeld - Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger
dauer
. .
nadi dreijähriger
dauer .

ununterbrochener

Bezugs *
mit je Mk
I W>
ununterbrochener
Bezugs * 4EA
mit je Mk
Iww

nach fünfjähriger
dauer .
.

ununterbrochener
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Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
Kinder des Abonnenten vom vollendeten
6. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
Sterbegeld
nach eln |ähr !ger ununterbrochene '
Bezugsdauer
.
Mk

OUa

*

_
BAV
Dgl . iXämXU

Mffc

Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten
und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements
das 16 . Lebensjahr vollendet und das 66 . Lebens¬
jahr nicht überschritten
haben . Jeder Untoll ist unverzüglich , spätestens
inner¬
halb einer Woche nach Eintritt de ' Nürnberger
Lebensversicherung
A .-G In
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens
am
vierten log © noch dem Unfall , in ärztliche Behandlung
begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens
innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft
gemeldet werden

1

Ursula

Frau

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse

Besuch bei der zukünftigen
niania

Schwieger-

Leider wohnt meine Braut in einer ziemlich
entfernten Stadt, und man kann es uns nicht
verdenken, daß wir uns gerne einmal recht lange
und ausgiebig sehen möchten. Meine Braut bat
nun auch die nötige Zeit, für mehrere Wochen
zu meinen Eltern, bei denen ich noch wohne, so¬
lange ich Junggeselle bin. zu Besuch zu kom¬
men. Ein Fremdenzimmer ist vorhanden, und
meine Eltern sind im allgemeinen sehr gast¬
freundlich. Meine Braut hält es daher für eine
Selbstverständlichkeit, daß sie für sechs bis
acht Wochen eingeladen wird. Ich wünsche mir
das auch, fürchte aber, daß ein so langer Be¬
such der Schwiegermutter nicht guttiit. Meine
Mutter ist von der alten Schule, sehr genau im
Haushalt und von früh bis spät fleißig. Meine
Braut bat eine ganz andere Auffassung vom
Haushalt, sic ist wohl gewissenhaft, bedient
sich über gern aller moderner Geräte, um die
Hausarbeit in kürzester Zeit zu erledigen. Wie
ich aus ihren Briefen ersah, denkt sie auch bei
ihrem Besuche mehr daran, etwas von der
Großstadt kennenzulernen, denn sie is Klein¬
städterin, als sich im Haushalt von der
Schwiegermutter fortbililcn zu lassen. Da ich
fürchte, daß cs zu Konflikten kommen könnte,
habe ich mit der Einladung immer noch gezö¬
gert. Meine Braut schrieb mir schon einen ganz
gekränkten Brief. Wie soll ich midi verhalten?
Stau

Ursulas

Antwort

:

Bei gegenseitigem gutem Willen kann der Be¬
such der Braut natürlich sllr alle Heile sehr har¬
monisch verlausen, wenn auch die von Ihnen an¬
gesetzte Zeit übertrieben erscheint. Zhr Fräulein
Braut sollte sich zuerst einmal sür acht bis vier¬
zehn Tage anmelden und dann abwarten. ob die
Schwiegermutter sie bittet , länger zu bleiben.
Raten Sie Ihrer Braut , der Schwiegermutter ein
paar Blumen oder sonst etwas mitzubringen. wenn

dieses Schreibens von den Erben — es sind
alles entfernte Verwandte — die Sachen, die
die Verstorbene mir zugrdneht hat, bekommen
kann. Ich hörte, ein Testament sei nur gültig,
51.
Bitterstrabe
68,
SW
Berlin
an Frau Ursula,
wenn cs die Ueberschrift „Testament“ oder
„Mein letzter Wille“ hat. Ich möchte nicht an
sie ankommt, und sich auch sonst sllr die Gast¬ die Erben herantreten, wenn ich doch nichts
freundschaft erkenntlich zu zeigen. Auch Sie
erreichen kann, zumal ich ja nicht zur Ver¬
können Zhr ileii dazu beitragen, indem Sie die wandtschaft rede ne. Audi würde ich nie einen
Mutter mitnehmen, wenn Sie Ihrer Braut die Prozeß deswegen anfangen, aber vielleicht
Groftstadt zeigen, natürlich nicht jedesmal, aber geben die Erben mir die Sachen gutwillig
doch wenn es etwas Besonderes, etwa einen heraus, wenn ein ernsthafter Rechtsanspruch
, gibt. Falls Ihre Mutter keine bestellt. Es geht mir nicht um den GcldcsTheaterbesuch
, dast wert. sondern um ein Andenken an die Frau,
Hausangestellte hat, ist es selbstverständlich
Zhre Braut im Haushalt mit zugreist, und zwar die ich immer sehr geschätzt habe. Auch
unter Anleitung der Schwiegermutter. Ist sie dazu glaube ich, mir durch die langjährigen Dienste
nicht bereit, so unterlässt sie den Besuch lieber, ein gewisses moralisches Recht an einem
denn sie kann sich als jüngere unmöglich von der kleinen Erbe erworben zu haben, für die Erben
Aeiteren bedienen lassen. Ze mehr die Braut der sind genügend Werte in Geld und Möbeln vor¬
Mutter im Haushalt Hilst, desto rascher ist die handen, so daß sie gewiß nicht zu kurz
Hausarbeit getan, und es bleibt doch wohl noch kommen, wenn sic mir den Schmuck, der aller¬
Zeit genug, die Stadt kennenzulernen. Fragen dings wertvoll ist, überlassen. Wie ist die
Sie also brieflich bei Zhrer Braut an, ob Sie mit
Else G.
Rechtslage?
einer solchen Auffassung des Besuches einver¬
Antwort:
grau Ursulas
standen ist. Natürlich werden Sie ihr das in netten
und liebevollen Worten schreiben, dann hat sie
Da der Brief den Formersordernissen eines
keinen Grund, gekränkt zu sein.
Testamentes gerecht witd (er ist eigenhändig ge¬
schrieben, mit vor - und Zunamen unterschrieben
Igt ein Brief ein Testament?
und datiert ), so ist er als Testament gültig, wenn
Vor einigen Wochen starh eine alte Dame, aus dem Znhait hervorgeht. da>> die Erblasserin
hei der ich als junges Mädchen zehn Jahre den ernstlichen Willen hatte . Zhnen die Gegen¬
Hausgehilfin war. Ich bin jetzt verheiratet und stände nach ihrem Tode zuzuwenden. Zn diesem
Falle ist nicht daran zu zweifeln. Ls macht nichts
wohne in einer andern Stadt, bin aber stets mit
. daß der Brief andere Mitteilungen enthielt.
aus
interessierte
Sie
ihr in Briefwechsel geblieben.
Rur wenn die Lrblasserin in einem späteren
sich sehr fi.'r meine Kinder und sandte ihnen
Testament die Zuwendung widerrufen hätte —was
jedes Jahr zu Weihnachten ein Paket. Vor
erst zu beweisen wäre — oder die Sachen sür
einem Jahre etwa schrieb sie mir einen Brief,
jemand anders bestimmte, wäre der Brief nicht
in dem sic sehr über ihre Gesundheit klagte.
Sie schrieb dann wörtlich: „Sollte ich nicht mehr mehr gültig. Schreiben Sie sobald wie möglich
leben, so möchte ich, daß Du meine Ringe, die an das Rachlastgerlcht. das heijit das Amtsgericht,
ich immer tru", und meine goldene Uhr und in dessen Bereich die Lrblasserin ihren letzten
Wohnsitz hatte , das. Sie Lrbansprllche geltend
Kette bekommst. Wenn Du sic nicht selbst
tragen willst, gib sie Deinem Töditerchcn, wenn machen und fügen Sie einstweilen nur eine Ab¬
cs erwachsen ist.“ Der Brief war mit der Hand schrift des Brieses bei. Teilen Sie dem Amts¬
geschrieben, datiert und mit Vor- und Zunamen gericht mit . dast sich das Original des Brieses in
unterschrieben. Es standen aber auch sonst noch Zhrem Besitze befindet und jederzeit dem Gericht
viele alltägliche Mitteilungen darin, so daß es vorgelegt werden kann. Vas Amtsgericht teilt
mir zweifelhaft erscheint, oh ich auf Grund Zhnen dann alles Weitere mit.
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Erfolgreiche Behandlung durch eine
einfache und billige Uauskur . Ver¬
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wenn man diese nicht nur betäubt .sondern deren Ursache belampsl . Dazu
eignet sich Melabon , das die erregten
Nerven beruhigt undzugleich triiftlgt.
die GeMtröinpfe löst und die Ansfcheldung von » rankheils - und UctniUdungsstoffen fördert . Wegen feiner
Unlchüdlichtell empfehlen esÄrztebe¬
sonders auch empfindlichen Naturen.
Die Meiabonstone find ungeprefil in
emer Oblate , wodurch die leichte Sluf»
faugung durch den Verdauungokanal
und damit die iiberraldiend schnelle
Schmerzbeleitigun g erzielt wird . Ver¬
suchen Sie es selbst. Packung zu
86 Pf . und NM . 1.66 in Apotheten.

Gratis
Verlangen Sie unter Bezugnahme
auf diese Anzeige eine Grairoprobe
Melabon vom Hersteller Dr . Neutschler & Lo., Lauphetm ’JI 75.
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folgender
Bedeutung
elnzutragen
: i . Soldat , 2.
seine Speise , ? . Zagdsih , 4 . gussbekleidung , 5. © laß»
spiittcr , 6. Liaßinstrument
, 7. Schraubvorrichtung,
Die diagonal « von links oben nach rechts unten
nennt dann ein militärisches
© ebäude.
Silbenrätsel

[584

Aus den Silben : an — bi — chcn
den
— der — e — e — ei — ei — cs — sa —
san — ge — gen — go — in — lach — lat
— laub — Ic — lo — lob — mail —- ne — ne —
ne — non — 0 - pos — ra — rai — re — rei
— ja — je — Je — stab — ter — ton — wal
sind 15 Buchstaben zu bilden , deren Ansangs - und
Lndbuchstaben , beide von oben nach unten gelesen,
ein Sprichwort
ergeben (ch — 1 Buchstabe ) .
Bedeutung
der Wörtern
1. Pferd , 2. Rübelpslanze . 3. Wutansall , 4 . Gesäss ,
s , Selbst¬
beweihräucherung , 5. Blasinstrument
, 7. Stosfart,
8, Anteilnahme , 9. Heldengedicht , 10 , «Truppen»
leitung , 11, Schmelzuberzug , 12 . Waldschädling,
15 . asiatische
wüste ,
14 . deutscher
Lorbeer,
is , Zuspeise,
1, .

8. .

2. .

9.

?•
4-

.

1. >

Z, Rotlauf
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S

aus
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vorigen

Nummer:

i g u t : 1. Dsteria , 2. «Theater,

, 4 . Agraffe.

I
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Silbenrätsel:
Z. Rordkap ,

1. Lpidemie , 2 . Zsegrimm,
4 . Zuwel , s . Llektra
5 . Vebet,

7 . Lxzelienz

8 . Radau

| aeu

|

[7 Zs

rel

|

der

Magische

|

,

,

9 . Italien

,

10 . Samos,

11 . «Tourist 12 . Apfelsine , iz . Nestor , 14 . Sahib,
is . Lnkel , i 5. Zsoiani , 17 . Nachtisch . — Lin jeder
ist an seinem Platz unsterblich.

vorstehende
Buchstabengruppen
sind so zu ord¬
nen , dast sich im Zusammenhang
gelesen
ein
Spruch von W . v . d . vogelweide
ergibt.

Schüttelrätsel:
perle , Brom , Lola , Hefe,
Seele , Suite , grost , Sago , Braut . — Professor.

Der Gewinn
gelip kam froh nach Hause .
Lotterie gewonnen !"
„Wieviel !"
„drei

„ Ich

habe

in

der

Mark ."

die grau jubelte :
Llc .usuchskragen !"

„ Raufst

du mir

da jetzt den

*

.

i. .

M .

vom

.

„gragen

herunter

eine

Schuppenkette.

Sie

nur !"

„Vie Rette tragen Sie wohl , damit Ihnen
Wind nicht den Helm vom Ropf weht !"

.

der

Der Schutzmann
sagt : „ Rein , mein Her .r . Vie
Rette dient zum Ausruhen
für mein Rinn , nachdem
es die vielen unnützen gragen beantwortet
hat ."

M .

Ropswechselrätsel

Helm

Rieselpriem trat aus einen Schutzmann zu : „Ich
muss mal recht dumm fragen " , begann er.

.

'r .
-

— Stic

3n London tragen die Schutzleute zur festlichen

5 .
7. .

1

Auslösung

Uniform

10
.

lies

[812

— Stael — Wesen
Bor - Bad.

Rops
und g u ss: gort
, Lbro , Lear , Lein,
Ltui , Isis , Samt , Llle , Narr . — g - lklfen , «Tor¬
nister.

wort- Mosaik

0

— «Tram
- Pol -

Zu jedem der obigen Wärter
ist ein Buchstabe
so zuzusehen , dass wieder je ein bekannter
Begriff
entsteh . , die neu eingesetzten Buchstaben nennen,
in der angegebenen
Reihenfolge
gelesen , einen
militärischen
Vienstgrad.

Hektar

3n

— Mus

*

19 j 1

©eld — Lstcr - Liter
- Rist — veil Lid — Nerz — Lgel — Rind — Sund
Zcdem der vorstehenden
Wörter
ist ein anderer
Reps zu geben , so dast neue bekannte
Wörter
entstehen , die neu verwendeten
Buchstaben nennen
im Zusammenhang
gelesen ein Rettungsgerät.

Möglichkeiten

Peter und Paul sahen aus dem Rirschbaum.
Peters Mutter
kam dazu.
„Was macht ihr denn da oben !"
Peter rief : „ Paul wollte Rirschen stehlen , Mutti ."

des Fernsehens

„Ich muhte
dich anrusen , Männe , Baby
hat
gerade den grossen Zeh im Mund , und das sieht so
siisl aus !"
Zeichnung : Flemig

Dr. Sprangers

„Und du!"
„Ich ! — Ich wollte

es ihm nur

ausredenl"

Heilsalbe

seil 67 Jahren als Heil ■ und Wundsalbe bewährt und ärztlich empfohlen
Viele

Dankschreiben

über

gute

Erfolge

bei

offenen
Füß * n « Fußgeschwüren
infolge
von Krampfademblldung«
Ausschlag
« nässenden
und trockenen
Flechten , Karbunkel
« bösen
Fingern «Schwielenrlssen
, Frostbeulen
und Wunden , die durch Quet*
schungen
, Verbrennung
, Schürfung
od. sonstwie entstunden sind. Dr , Spren¬
gers Hellsalbe
dient zum Erweichen und Verteilen von Drüsen , Schwellungen
und Verhüttungen
sowie zur Beseitigung
von Entzündungen
, sie benimmt
Schmerzen
der Wunden , zieht ein Geschwür gelinde » ui und ist in ihrer Heilkraft
in allen Apotheken
erhältlich . Scnachtel
iür langen Gebrauch
ausreichend

Dr . Sprangers
Neubrandenburg

iidete/chon

Ww . G . m . b . H.
in

Mecklenburg
Kinderwagen,
Schaukelpferd,
vieles andere
ist von Wert.
Bares Geld er¬
hält man dann
Zeigt man 's inve«
.Lausfrau ' an!
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einzigartige Tiefenwirkung
reinigt, «mährt , verengt die Haut
macht faltenloses Gesicht
erzielt rosigfrischen Teint
gibt die richtige Puderunterlage
Tuben zu 50 und 80 Pfg.
fiezugsnachweis
durch die Fabrik
Kolbe & Co
Stettin
Venushous

Markenware

Hitze und
bewährt,
60 Pf,

GrößlesHohner «Versand«
haus Deutschlands
München , Kaufingerstr . 10

'y
M>° *heke " <«>d Droge«'®" "

«ei «Krippe, duften , Heiserkeit und Er¬
kältungen nur de» echte«
12 Monatsraten
Muster frei

Breidenbach
KOIn103c, BfÜckentlr.
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zu haben

Die Prinzessin
und der Hirtenknabe

r<r

Va hielt er ihr seine Schalmei hin,
kleine Prinzessin hatte Geburtstag . Feder
wortlos , und das war mehr für ihn,
im lande hatte ihr etwas geschenkt, und sie
brauchte «inen ganzen Morgen , um alle die schönen als . wenn ein König seine Krone ver¬
schenkt.
Vinge zu bewundern . Aber das Allcrschönste kam
erst am Nachmittag , wenn der alte König sein
prinzcstchcn aber sprang beglückt von
Mittagschläschcn hielt . Vann konnte die kleine
dannen , vor den Augen der andern
Prinzessin «ine ganze Stunde lang alles tun,
barg sie die Schalmei wie ein Heilig¬
was ihr gefiel, und nicht einmal die dicke Dbertum . Aber in einsamen Nächten hielt
hojmcisterin durste zu ihr sagen : „ Aber prinzestsie an ihre kippen und spielte
sie
chen, das schickt sich doch nicht !" Öwar blieb sie
, von der Wiese mit den
daraus
der
und
,
auch in dieser Stunde immer bei ihr
blühenden Blumen sang sie, von den
Dberhosmeister und «in Page , der prinzehchcns
Vögeln und den rauschenden Bäumen . Dazwischen
Schleppe trug , gingen auch noch mit . Aber cs
das Klopfen eines Hirtenknabenwar trotzdem wunderschön . Sie konnte Kiesel¬ klang cs wie
herzens . Ls war fo viel Sehnsucht in den liedern
steine sammeln , Blumen pflücken, Hüpfen und
der kleinen Schalmei.
springen , wann sie wollte . Za, sogar in den
Vie Prinzessin aber freute sich das ganze Fahr
Hühnerhos durste sie gehen und eine pfauenscder
ihren Geburtstag . Am Rachmittag wartete
auf
aufnehmen.
sie gar nicht erst , bis der Page und die anderen
Vas ganze Fahr träumte die kleine Prinzessin
folgten . Sie eilte in den park und sprang über
davon , was sie alles in der einen Stunde tun
die Weistdornhecke in die Wiese hinein . Atemlos
wollte . Aber wenn es dann schließlich jo weit
kam sie zur Weide am Bach.
war , kam alles immer ganz anders . —
Heute -war cs so schrecklich Heist, dast der alte
Ver Hirtenknabe lag auf dem Rücken und sah
König sofort nach dem Mittagsmahlc «innickte.
in die Wolken . 3n seinen Augen war ein glückAlle schliefen gleich mit , selbst die Mücken in der
fel-iges ilräumcn . Wunder zogen an feiner Seele
lust.
vorbei : Berge , Wolken, Blumen und Vögel . . .
Va winkte das prinzcstchcn „der DberhosVie Prinzessin rührte ihn an und sagte : „Vu, ich
meistcrin und eilte jo schnell aus dem Schiost in
wieder da !"
bin
den park hinein , dast der Hofmeister und der
Knabe wachte aus seinen äräumen auf
Ver
gingen
Weile
Line
.
konnten
folgen
Page kaum
und fah fic an . Line glückliche Röte stieg in
sie still ihres Weges. Vie dicke Dberhofmeistcrin
sein Gesicht. „Run hast du wieder Geburtstag " ,
stöhnte vor Hitze, und die beiden andern gähnten
sagte er , „und ich habe dir nichts zu schenken!"
verstohlen.
prinzcstchcn aber bebte vor Freude . Sie hatte
„Vu mustt mir aber etwas geben ! Was ich von
die lange Schleppe daheim gelassen , nur an dem
dir bekomme , ist das Allcr-jchönstc!"
Goldkrönlcin sah man , dast sie eine Königstochter
Va schenkte ihr der Hirtenknabe seine äräume,
war.
— und das
bunten Hirtcnknabenträume
seine
waren,
angelangt
Parkes
des
Als sic am Lnde
König sein
ein
wenn
als
,
ihn
für
mehr
war
wollte die Dberhofmeistcrin umkchren : aber da
Land verschenkt. Und wirklich , es war das Beste,
sah die Prinzessin plötzlich eine Wiese, die überjät
was die Prinzessin je bekommen hatte . Gab es
mit Blumen war . Mit einem Zubelrus sprang sie
Schöneres , als in stillen Stunden di« Ge¬
etwas
mitten hinein und tanzte vor Freude . Vann
zu
und Wäldern
nach den Blumen
danken
hinein,
Pracht
blühende
die
in
stürmte sie weiter
Schndie
denen
aus
,
Bergen
den
von
!
schicken
ohne auf die entsetzten Rufe ihrer Begleiter zu
hören . Die standen starr aus dem Park¬
weg und schüttelten empört die Köpfe.
Zum Vorlesen für die Allerkleinsten
Prinzestchen aber pflückte Blumen , so¬
viel sie nur halten konnte . Vann warf
sic sich singend ins Gras . Bienen umjummtcn sic. Mücken und Käfer tanzten
in ' der jonncnslimmernden lust . GH, wie
war die kleine Prinzessin selig!
Va hörte sie mit einemmal ein leises
Singen von ferne , und verwundert wandte
sie das Köpfchen. Vas war kein vöglcin.
Neugierig erhob sie sich und schlich behut¬
sam durch das grüne Gras näher . Unter
einer Weide fast ein Hirtenknabe und blies
auf seiner Schalmei . Lr spielte von den
Blumen , die er so liebte , von den Vögeln,
die um ihn sangen! vom murmelnden
Bächlein und vom lieben Gott . Vie Prin¬
zessin hatte jo Schönes noch nie gehört.
Sie rührte ihn leise an und jagte : „Vu,
wer bist du !"
l’rivatuufuuliuio
Ver Hirtenknabe sah und hörte nichts.
Lr spielte und sang aus seiner Schalmei
WilJt ihr noch , wie s damals war,
all die unbewußte Sehnsucht seines kleinen
als wir auf dem Hasen lagen '.'
Herzens in die Frühlingswelt hinein.
Ach, die Sonne schien so warm
an den schönen Sommertagen!
Va wurde die Prinzessin böse und ries
laut : „3ch bin ein« Prinzessin ! Vu mußt
Jet )! weht Iferhstwind durch das Lund,
mir antworten ! Weißt du nicht , dast ich
man kann nicht im (/rase liegen,
heute Geburtstag habe !"
und man würde , tut inan s doch,
Ver Hirtenknabe sah sie an und schüt¬
einen schlimmen Schnupfen kriegen.
telt « den Kops. Lr kannte nur den Him¬
mel . dir Bäume , den Bach und seine
Komm ins / immer , Schwesterlein,
lämmer , die daran weideten.
ich erzähl dir etwas keines:
bald Kommt ja der Weihnachtsmann,
.All « haben mir etwas geschenkt", sagte
aud » zu uns , mein liebes Kleines!
dir Prinzessin , „nur du nicht !"

Vvie

JUGEND

0
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sucht wohnt , träumte die Prinzessin , von den
Brunnen , die vom Glück rauschen, und von dem
Klopsen eines Hlrtenknabenkcrzens . Und keiner
im Schloß wußte , warum die Königstochter so
glückliche Augen hatte.
Was mag er mir nun schenken! dachte fic das
ganze Fahr . Und auch, als sie im Frühling
wieder vor ihm stand, dachte sie cs noch: Was
mag er mir nun schenken!
aber stand vor ihr , der
Ver Hirtenknabe
Aermstc in ihres Vaters weitem Reich, und
sprach : „Sieh , -ich habe dir meine kiedcr und
meine ilräume gegeben , nun habe ich nichts mehr.
3ch habe keine Schuhe und keine Strümpfe , und
mein Wams ist zerfetzt — nun habe ich nur noch
mein Herz !"
„So mußt du mir dein Herz geben " , jagte die
Prinzessin und hielt ihre Hand auf . Va legte er
ihr sein Her; hinein , sein armes , reiches Hirtenknabcnhcrz . Vie Prinzessin jauchzte und sü'Ute,
wie sie ihn liebte , und dast er alle Fahre ihres
Herzens Sehnsucht gewesen war . Sic küßten sich
und waren still vor Glück. — Vann nahm die
Prinzessin Ihn mit ins Königsschiost und trat vor
ihren Vater . Sie erzählte ihm , wie der Hirten¬
knabe alles für sie hingegeben hatte , und der
ganze Hos weinte vor Rührung.
Va wurde der Hirtenknabe des Prinzcßchens
Gemahl , und wenn sic nicht gestorben find, dann
leben sie heute noch!
Heijinger
Hilde

Madame Dutitre
berlinert
3n der ersten Hälfte des vorigen Fahr¬
hunderts kannte jeder Berliner Madame
Vutitre . 6ie war nicht etwa eine Fran¬
zösin, wie ihr Rame vermuten läßt , sondern
eine waschechte Berlinerin , die auch ihre
Berliner Mundart unverfälscht sprach. Vurch
ihre Heirat mit dem französischen Hoskoch
hatte sie ihren deutschen Rainen mit dem
französischen vertauscht und war zu ganz
ansehnlichem Wohlstand gekommen, ärohdem
verleugnete sie ihre Herkunft nie und ber¬
linerte nach wie vor . obwohl sie von
vielen Seiten immer wieder daraus auf¬
merksam gemacht wurde , daß sie es ihrem
Stande schuldig sei, ein reines Hochdeutsch
zu sprechen. Linst tat das auch eine Vame.
welche an Bildung himmelhoch über ihr
stand , jedoch mit irdischen Dlllcksgütern
nicht gesegnet war . Sie machte Madame
Vutitre daraus aufmerksam , daß es im
Hochdeutschen nicht losen, sondern lausen
heiße. Madame Vutitre hatte solche Rat¬
schläge längst reichlich satt und erwiderte
erregt : „Wat seht denn Sie dat an ! passen
Se man uff sich uss un lassen Se mir in
Ruh «! Sie sin immer gelaufen , gelaufen,
gelaufen , un wat haben Se Frostet erreicht!
Un ick bin immer jelofen. jelosen. jelofen,
un nu sehen öe mir an ! Wie weit bin ick
dabei jekommen !"

i
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'UtMjmS
'cßßwii,

Ihr buntstiftet und Mutti
schneidert!

Nr. S

Wehe, Wind,
in unser Rädchen!
Wollen wir einmal mit dem Herbstwind um die
Wette lausen! — Za! — dazu müssen wir uns ein
Windrädchen machen.
Als Material nehmen wir festes Papier
decket, Aktendeckel oder Zeichcnpapier). Mit dem
Zirkel zwei Rreije ziehen, die zwei Zentimeter von¬
einander entfernt sind, den Radius des äujieren
Rreises auf den äußeren Rreisumfang verteilt
(sechsmal),die gegenüberliegenden
Punkte durch Striche verbinden.
Aus diesen Strichen, vom Mittel¬
punkt ausgehend, bis zum inneren
Rreis einjchneidcn. die sechs ent¬
standenen Lckcn werden ab¬
wechselnd nach rechts und nach
links umgebogen und können
noch mit Buntstisten bunt ge¬

macht weiden. — dieses Rad auf die
Straße setzen
, wo der Wind ordentlich weht,
dann jaust es jo schnell, daß man es kaum
einholcn kann.

Der selbstgebaute Puppenwagen
\YVc gerne möchte unser kleines Schwesterchen
■vV einen eigenen kleinen Puppenwagen für ihr
Pllppchen haben. Warum wollen wir ihr diesen
Wunsch nicht erfüllen! Ls ist bestimmt keine
schwere Ausgabe.
vor allen dingen brauchen wir
eine Holzkiste
, die wir umsonst oder
für ein paar Pfennige bei jedem
Rausmann erhalten. Wir schrauben
aus dem Soden der Riste zwei Holz¬
leisten fest. Run sägen wir aus
laubjägeholz vier Räder aus. Auf
lange Schrauben stecken wir nach¬

zu sehen. Innerhalb des Rastens. lieber diese
Sogen spannen wir farbigen Stofs (irgendwelchen
Stoffrest aus Mutters tzlickenkiste
) und erhalten
jo eine entzückende Plaue.
den Holzkasten können wir farbig
anmalcn. aber auch mit Papier be¬
kleben oder mit Stoff beziehen. Lin
Sand , am Rasten befestigt, dient
zum Ziehen.
Text und Zeichnungen:
Scholz

- Peters

Rätsel
Ls fällt herab vom Himmel,
sieht weiß aus wie ein Schimmel.
Zst wie ein Settchen weich,
zerfließt zu Wasser gleich.
Was ist das !! —
Mit N fliegts über Moor und ilann,
mit W bewohnt's die Biene,
mit G bringt'» dir der Weihnachts¬
mann.
nun rat ' mit heit'rer Miene.

einander je eine runde Holzperle,
ein Rad. wieder eine Holzperle, und
das öchraubenende bohren wir nun
seitlich in die aufgesetzte Holzleiste.
Haben wir so alle vier Räder an¬
gebracht. biegen wir nun zwei
Weidensteckcn oder ganz dünne Holz¬
leisten zu halbrunden Vogen und
befestigen sie. wie in der Abbildung

Wenn Wort mit S vom Baume fällt,
dann wird cs Herbst in unserer weit,
dann ist es wort mit g im Wald,
drum achtet draus, daß ihr nicht sallt.

Aus drei mach eins
1. Lta lab llr
2. Sam

Lrie Dka

, . Kran Run Lkel
4. Man klar Sieb
f.
6.

Gnom Bad Li
üat Ave Rune

7. Beige

Rot

Ulm

5. Ali Belt Ale.

Zn jedem Wort ist an beliebiger
Stelle je ein Buchstabe zu streichen,so
daß die in jeder Zeile verbleibenden
Wortreste zusammengczogen folgende
Begriffe (in anderer Reihenfolge)
nennen: Maschinenvorrichtung. Be¬
sitz. Lrbteil, Weinschenke
. Znsekt.
Angehöriger eines Hirtenvolkes.
Amtstracht, giftige Pflanze, die
Anfangsbuchstaben der neu ge¬
fundenen Wörter nennen ein«
giftige Spinne.
Auflösung des Rätsels aus dem

der Assel„das gönn' ich ihr, daß derRopj nicht mit auf dem Bilde
ist, wo jre ihn unmer so hoch trägt !"
getchnung
: nioppe

vorigen Heft:
Auswechselbarer Rops : Bast,
Hast, Rast, Gast, Mast, la )t.

«clbstgenShl

KlnderwÜHche,
mich Linda -Schniltcn

E 3027. Sporthemd aus gestreiftem Popeline, tindaSchnitt f. »8- 10», 10- 12. 12— 14 Zahle erhält!.
K 3342. Schlafanzug für kleine Zungen, praktisch
die angesehte Hose. linda-Schnitt f. »2—4», 4 —0 Z.
Ku . E 7084. Nachthemd mit lustigem Lortenbesatz.
Schnitt für 4 - 0—8. »8 - 10*. 10- 12—14- 10 Z.
X u. E 7737. praktische Hemdhose aus warmem
ilrikotstofs. linda -Schnitt für »4—0», 0 —8 Zahre.
E u. M 7739. Gestreijtcr tzlanell ist hübsch für den
Schlafanzug. Schnitt für *0—8*—10—12—14 Z.
K u. E 7740. Gut bügelt sich das tvberhemd mit angejehtem Rragen. Schnitt j. 4—»0—8»—10—12 Z.
K 7741. Schlafanzug in durchgehender
, sehr zweck¬
mäßiger Schnittform. Schnitt für 2—4, »4—0» Z.

VI!

Hausfrau

Süddeutsche

eben die „Unterlage" sur den edlen Gaum. Wird
aus einen Sämling, der Z. IV von Kasseler Renette
stammt, ein GoskopRcio gepfropft, so ergibt das
kein Mittelding zwischen Boskop und Renette,
sondern der erwachsende Gaum liefert reinrassige
. — „Wildlinge werden übrigens nicht
Goskopäpscl
nur aus Samen gezogen! Abgesägte alte Apfel¬
, frische —
bäume treiben oft, wie Weidcnstümpfe
. Häufelt man bis zu ihnen hin¬
wilde Schösilinge
aus Lrde um den Stumpf, jo bilden sie darin
Wurzeln: man kann sic im Herbst von dem
Stumpf trennen und im Frühjahr als Unterlagen
für die Veredlung auspflanzen."

Edelreis!

Der Apfel fällt nidit weit vom
„Wissenschaft vom Wildling“

, ,
—
Gosköppe
D „Ldlen von Boskop
", Gravensteiner
aß

die

Lnlfprcchend den Mendcbi

Lntfchuldigungl:
Gold-

gleichen

dieser<2
parrnänen und anderen köstlichen ilascläpjel bald Rern nämlich nur der
aus der mächtigen Krone eines hohen Apsel- strägcr eines steiles der
baumcs stammen, bald aus einem Ziergesträuch, vielen, in Jahrhunderte langen Rrcuzungen zu, die die
das nur der eingeweihte Gärtner mit dem ilitel sammcngckemmenen Lrbeigcnschasten
„Gaum" beehrt, ist uns gewöhnlichen Apjclcjjern Güte dieses Apfels ausmachen. Ver aus dem
unverstellbar, Ver Zwerg und der Riese mühten Samen gezogene Apfelbaum wird daher vielleicht
doch ganz verschiedene Gerten geben! Aber beide keinen „Holzapfel
" liefern, aber bestimmt nur eine
können mit Reisern ven dem gleichen Saum ver¬
edelt, also tatsächlich rechte Geschwister sein, „Vie
Unterlage macht den Unterschied!" erklärte mir H
Herr Vr. Schul; vom Univcrsitätsinstitut für DbstMachen
bau in Gerlin-Vahlcm, als ich staunend ver einem
Remstal - Sprudel
Sie mal
selchen ungleichen paar stand. „Vie Unterlage ist
Beinstein
der wilde Apfelbaum, aus den das Ldelreis auj«ine Kur
gepsrepst wurde. Man hat sie jrllher kaum be¬
. mit dem Gut bol Gries-/ Stein -, Gallenleiden
achtet. Heute gekört ihr aber, und ganz besonders
in unserem Znstitut, das der wissenschaftlichen
Prospekte kostenlos von der Mineralbrunnen AQ Bad Oberklngen
Arbeit dient, die volle Aufmerksamkeit des Wbstbauserschcrsl"
scheu Lrbgejehcn ist

Wunder der Veredlung
„wenn Sie einen Rern aus einem wohl¬
schmeckendenApfel in die Lrde legen, so bekommen
Sie von dem daraus erwachsenden Gaum keines¬
falls den gleichen guten Apfel. Vas ist ja bekannt.

Der Wildling gibt die lebenskrafi
strohdein aber die Ligcnart des Wildlings nach
dem Aufpjropfcn des Ldclrcijcs vollständig verlorengeht, ist doch er cs, der die lebenskrafi dem
veredelten Gaum zuführtl von ihm hängt die
Wuchsjrcudigkcit und die Lrtragsdauer des
Baumes ab, nach ihm richtet sich, ob der Gaum
früh oder spät Früchte trägt . „Vast die Sämlinge
und jene „vegetativ" gezogene „Ableger" ganz
verschiedene vaumsormen ergeben, ist bereits seit
längerem bekannt. Pfropft man ;. L. auf einen
„Ableger" der Sorte „Gelber Weher Paradies"
ein edles Voskop-Reis, dann bildet sich ein Zwcrgbaum. Lr trägt sehr früh, schon im z. Zahl
Früchte, aber seine Lebenskraft ist in etwa 2;
, veredelt man dagegen mit dem
fahren erschöpft
gleichen Voskop-Reis einen aus Samen gezogenen
Wildling, dann bekommen Sie einen hochstämmi¬
gen Gaum, der vielleicht erst in 7 oder 8 Zähren

mindere, „wilde" Sorte . Deshalb pfropft der
Gärtner ein Reis von einem edlen Apfelbaum
auf den jungen Wildling." Ver Schöfiling, der aus
dem Samen trieb, wächst dann eigentlich selbst
nicht mehr weiter, sondern bildet nur die Wurzel,
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VIII

Süddeutsche

Lrtrag
werden
Aus

liefert , aber
kann ."

der

Kelter

auch

kommt

70

der

bis

So Zahre

Jomcn . — 3 n den gewöhnlichen , aus den LNostereien kommenden
preßrückständen
lassen sich die
enthaltenen
Sorten
nicht kontrollieren . Manche
Dbstzüchter
schließen daher jetzt mit Mostereien,
z. B . in den Württemberglschen
Dbstbaugebleten
Verträge , nach denen di « Aepsel oder auch die

alt

Samen

Da wo der „ Acppelwol " zu fitiuje ist, ln den
großen Apselmosterelen
von Frankfurt
am Maln
und Sachsenhausen
kaufen die Baumschulen , die
ln großer Menge Wildlinge zur Veredelung ziehen,
die in den Saftpressen
bleibenden Rückstände , die
außer den „ Griebschen " der Aepsel die Kerne ent¬
halten , und säen sie aus . Dle Lrgebnijse waren
aber sehr oft unbefriedigend . Zur Bereitung
von
Apselmost wird das gallobft nämlich selten nach
Sorten
getrennt
gepreßt : Zn der Kelter liegt der
»Rote Fiser " neben dem „ ilrler Weinapsel " , der
„Danziger
Kant " neben
der „Champagner
Re¬
nette " . Wenn dann ein Cell der Kerne überhaupt
nicht keimt , während andere nur schwache , wieder
andere starke und schnell wachsende ilriebe brin¬
gen , so kann das verschiedenste Gründe haben:
Lin ileil der Kerne kann z. B . zerquetscht und
daher nicht mehr keimfähig sein . Zn dieser regel¬
losen Mischung ließ sich jedenfalls nicht erkennen,
woran die so unterschiedlichen
Lrsolge lagen . Man
vermutet
allerdings
schon länger , daß sich manche
Sorten
besser als andere zum Aussäen eignen,
und empfahl daher einzelne , von denen man sich
etwas versprach.
Der

weg

zum

Das

TISCHE

ZUM

Das „ Ausziehen " des Cijches war früher
umständliche
Angelegenheit , bei der mehrere

eine
per-

jenen
neuer

helfen mußten , Heute gibt es Ausziehtische
Konstruktion , bei denen sozusagen aus dem
Handgelenk
ein gemütlicher
Fomillentisch in eine große Cosel verwandelt
wird . Lin einziger Handgriff
an einer

Line witzige Reuersindung , die aus
dem gleichen Prinzip
beruht und von
der gleichen Firma
stammt , ist der
„Cisch mit Fahrstuhl " , ln dem eine
Schreibmaschine
so lange
unsichtbar
verborgen ist, als man sie nicht braucht.
Lin Griss , und die Maschine taucht
empor . Das ist wirklich eine nützliche
Geheimnisvoll wird die Schreibmaschine aus dem Tischinnern
und raumsparende
Lrsindung
jür das
ans 1ageslicilt gehoben
Werkaufp. : Dresdner Tuchfabrik Menzel junge Heim!
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An unsere

Stuttgarter

Leserinnen!

EröffnungsKaffeestunde
der „Stuttgarter Hausfrau“

Mittwoch , den 23 November 1938,
nachmittags 3 Uhr u . abends 8 Uhr
im „Bürgermuseum“
Mit einem großen

die„^Hausfrau 11
?

künstlerischen

Programm

l> u z u

Bad -Lichtspiele I
id Cannstatt

AUSZIEHEN

2 ischs--!te ist nötig , und schon springt

Backen Sie el +wncU die feine dcuicwteevtorte!

schon

der Dankesschuld
an den Schöpfer
des Großdeutschen Reiches abzutragen . Gerade
bei der
hervorragenden
Lrnte dieses Zahres wird er sich
auch mit tiefer Dankbarkeit
all der zahlreichen
und vielseitigen
Maßnahmen
bewußt
sein , die
dem Bauern
in der kurzen Zeit eines halben
Zahrzehnts
wieder die gesicherte Lebensgrunülag«
gegeben haben , di « er braucht , um seine großen
Aufgaben im Dienst an der Rahrungssreihcit
des
Volkes erfüllen zu können.
Das Llenb in den fudetcndeutschen
Gebieten,
die surchtbarc
Lage gerade
auch der sudeten-

die andere Seite mit hoch und eine
Llnloge schiebt sich selbsttätig hoch Lin
weit größerer
Cell kann sogar durch
vier
drehbare
Linlagen
erweitert
werden.

bim Sonntag ein&Uberraschung:

j ßesen Ohre‘-Freundinnen

Birnen
ln Sorten
gesondert gepreßt werden , die
Baumschulen
können
daraushin
die Veredlungs¬
sorten viel genauer den Wildlings -Unterlagen
an¬
passen , und der deutsche Dbstbau hat den Vorteil,
elnen
ausgesucht
guten
Saumnachweis
zu er¬
halten .
Vr . Z. $ e n r i c l

Opfer der Dankbarkeit

Vie sünselnhalb
Mlllionen
Doppelzentner
Knr«
tosfein , die im Rahmen des vorigen Wintcrhilfs«
wertes
verteilt
worden sind — eine Meng « , die
das Dlpmpiastadion
bis an den Rand
füllen
würde —, sind zwar nur
ein Cell der Gesamt¬
leistungen , die dieses
gewaltige
sozialistische
Hilsswerk ausweisen
kann . Lr deutet
aber doch
auch den Umsang des Beitrages
an , den das
Landvolk zum Gelingen dieses großen Werkes bei¬
gesteuert hat . Auch in dem neuen , jetzt begonne¬
nen Wintcrhilsswerk
wird der Bauer
und Land¬
wirt sich bemühen , durch sein « Spende einen ileil

Riesenapsel!

„Unsere nunmehr abgeschlossenen Untersuchungen
beweisen " , berichtete
Di . Schulz , „daß
manche
Apfel - und Sirnensorten
überhaupt nicht zur Aus¬
saat geeignet sind — auch manche , die man bis¬
her empfohlen
hat . Wie eingehende
Lrforschung
ihrer Lrbanlagen
zeigte , sind das solche Sorten,
die nicht den für Aepsel normalen
„ Doppelten
Chromosomensatz " von r mal 17 „ Kernschleifen"
ln den lebenden Zellen haben , sondern einen dreijachen . Sämlinge , die man vom Boskop ziehen
will , sind als Unterlagen
für die Veredlung prak¬
tisch wertlos , während
der Boskop als Ldelreis
heut zu den am üppigsten
gedeihenden
Sorten
gehört : der Boskop hat statt der zq eben fi
Kernschleifen . Genau das Gleiche findet sich bei
Birnen
und anderem
Kern - und Steinobst , auch
beim Dbstbau
zeigt sich also , was
die übrige
Pslanzenzucht
schon
längst
bewußt
anstrebt:
Riesenformen
durch Vermehrung
der
Chromo-

Hausfrau

•V '-Vl

Badstr. 8

Frau Lindas Herbst - Und
Winter - Modenschau
angesagt

voutvuChrista

Rosen
Obstbaume,
Heckenpflanzan
Zier - und
Nadelhölzer

Schönemann
Baum - und
Rosenschulen

mit Hilde Weissner
und Attila Hörbiger

Brigitte

Horney

Fellbach
Tel. 52296
Katalog kostenfrei

Sichern
Sie sich rechtzeitig
gute Plätze . Unsere
Trägerinnen nehmen jetzt schon Kartenbestellungen entgegen.
Eintrittspreises
Mchtabounenten

UM 1. 10, HM 0,90
30 IMeuutg
Zuschlug.

und

HM 0 .60.

Ifa r fpn liod zu haben in unserer Geschäftsstelle , Rotebühlstr . 35, ferner
MH lull Armbruster , NeckarstraUe 133 — K. Banzhaf , Eberhardstraße 17;
Alf . Hirrlioäer , Kunstbaus , Gartenstraiie 7/9 — Keim, Papiergeschäft , Neckar¬
straße 168 — Simmendioger , Böblinger Str . 79 — J .Weise ’s Hofbuchhdlg ., Fürstenstraße 1 — H. Wild, Buchhdlg ., Königstraße 38, sowie durch unsere Trägerinnen'

Süddeutsche

IX

Hausfrau

worden. Dies« sechs Zahnstationen der Gruppe
gehen von Reutlingen aus . Sie
Württemberg
Unterschiede zu seiner eigenen gesestlgten und
haben in den Kreisen Reutlingen, Rottweii und
gesicherten Stellung besonders deutlich werden
Aalen bei rund rzoo Schulkindern das Gebiß
lassen. Vieser vergleich aber wird ihn. besonders
saniert, d. h. alle kranken Zähne zur Aus¬
total
bei dem diesjährigen Lrntesegen. ein noch grösseres
heilung gebracht, was dieser systematische Kampf
ivpser bringen lassen als bisher. Gern und Die
gegen die Zahnfäule oder Zahnkaries für die
sreudig wird der Rauer und Landwirt auch in
Volksgesundheit in Deutschland bedeutet, möge sich
diesem Zahre seine Pflicht der größeren Volksjeder Linsichtige selbst jagen. Ls ist nur zu hoffen,
Zusammen mit der deutschen Zahnärzteschast ist
gemeinschajt gegenüber ersüilen. Vah das Bauernimmer mehr motorisierte Zahnstationen ge¬
daß
ge¬
7ISV
tum dazu bereit Ist, zeigen die bereits «ingegan¬ die motorisierte Schulzahnpflege der
und hinausgesandt werden, auch in die
schaffen
Zahnbehandgenen ersten Mitteilungen über neue Spenden. schaffen worden, transportable
wllrttembergischenDörfer. Denn wie
entlegensten
alle
Zähren
vier
seit
durchreisen
So wurden z. 8 . aus dem Rreis Dstpriegnih lungsstationen
aus dem Gebiet der Zahnpflege
auch
ist
überall
Württemberg
Gau
;o ooo Zentner Kartoffeln als kandwirtschasts- teile des Reiches; in unserem
besser und sicherer als Be¬
pflege
vorbeugende
der
von
Stationen
dieser
sechs
seht
dis
sind
spende gemeldet. V!« Parole hat der Zührer ge¬
Schädigungen.
vorhandener
schon
seitigung
gebracht
Linsah
zum
RSV
geben. Und wir zeigen uns mit unserem Dpser Rcichswaitung der

deutschen ländlichen Bevölkerung werden ihm die

der Vorsehung gegenüber dankbar, daß sie unser
Volk vor tiesem Leid bewahrt und Millionen von
Deutschen in diesem Zahl die größte tzreud« ihres
lebens gegeben hat!

motorisierte
NSV-Schulzahnkllnik

für

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

das

Leben

tägliche

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Worte
staben

15 Buch¬
über
16 Pfennig

LederHaus - und
Basherde
Fahrschulen
BrotSpeslalgesch.
Küchengeräte
Speslalltaten
—
Flaschncrci
Karl Kazenwadel.
Paul Daimler,
Installation,
Korn,
Bauers
2.
Martenstraße
Job. Jager , Eß- Kascrucnstraße 31,
talcr Lolllorabrot,
Telefon 64193.
Sckiorndorscr
38,
lingerstraßc
empfohlen,
ärztlich
zum
Eisenmöbcl.
erhältlich in besteTheurer, Büchsen- F . 28865.
ren Fachgeschäften.
traße 26B, Fern«stvkBitAttv,
Heilkundige
prcchcr 22496.
Kombinierte
Bunte Stube
Max Käufer.
aller Fabrikate.
Augusteustraße 6,
Hans Dietcrle,
KRONPRINZSTRASSE3, I. Stock
Epezialgeschäst in
Lorch,
Albert
nach
Sprechstunde
138.
von
.
Wagenburgstr
Dirndl
t' laschncrol —
Schürze».
Vereinbarung. Ruf
BesteckAhnenpasse
— zum Selbstan. ckoäsn Tag ckas gut» Telefon 41489.
Installation. RotebUhl- 63964.
elnrlchtungen
fertigen, abgepaßte
straDe 159. Ruf63697.
Familiensamilienlundlich
Natur . Heilprapis
Stllcke —, kunstge, Tasmen
Alfred Grupp.
forschung
ausgcat6ei<ct, Frau Etuisgejchäst
Kenner,
Handarwerbliche
Eß.
Gürteln
Antonie Hilbig,
Grabdenkmale
Pull,
Magnetopath.
Wolle
beiten.
Seewteie».
lingen.
172.
Schmid.
B.
Alrxanderstr.
Kragen
eppeliustraße 27.
Eberhard, DamahrnSntol
ooer.
weg 4. Tel. 7939. straße
Ruf
12,
Götzen
Im
Alben
Fischer,
63543.
St
elefon
Göckel
37.
Altgold
Bumnulien usw.
Betten
Fra » Trude Bareiß, 81638, iachmännifche Friedhosstraße 27 B.
Beratung.
Pinsel
Heilpraktiker
Bürsten ,
am Pragfriedhol.
Altgold. Silber,
Königstraßc 48
Melallbetten,
Anleitung kostenlos
kaust
Edelsteine,
lRwifchenstock)
Ma- Kart Langbein &
Patenlrijste,
Farben
Paul Mohn, Obere tragen
Co.. Gregor.
, Steppdecken.
und tacke
DamenPaul
Bachstraße IS.
Heilpiahtikct
2,
Wolldecken.
Schmid-Straße
schneidere!
Telefon 25487.
W. ReHfuß.
altmaterlallen
.Farben -Hägele", Streng individuelle Beratung über biologische
Senfferstraße 91.
HildegardKlcbsattel, Ernst . Weinstein. u.homöopathische Heilvet fahren sowie Kräu¬
Lumpe», Rettungen,
Caf £ und
MlUSSXtl
Christophstraße 5. Straße 24. Telefon ter -, Bade-, Bestrahiungskuren u. die neueste
u.
Reitfchrislcn, Me.
Bettfedern
Konditorei
Ernährungswissenschaft , besonders für chro¬
25 888.
GulenbcrRstr . 32
tolle kauft PavlerBett federnDamen - und
. Anwendung von Chiropraktik
Leiden
nische
Cafe Gcroksruhe, Herrenmoden
Te¬
oermittlung.
oder Nervenpunktmassage . Feststellung der
Fenster3!c»er Inhaber:
lefon 65683.
Kanarlenwögel
Leiden durch die Iris oder Regenbogenhaut
Ullrich Schiller & Fr . Sommer, früher
relnlgung
Banges.
I.
(Augendiagnose ) in Verbindung mit der ge¬
Sohn, Bad Cann¬
hijchstprämiierte.
Mohrcuköpfle.
Maßaniertigungbei
Altpapier
Sprech¬
.
Untersuchung
Organ
bräuchlichen
statt, Badstr. ,2/14.
Wohnungsfenster
ständig abzugcben.
stunden von 10—18. Voranmeldung erbeten.
reinigt
Cafe am Markt. billigsterBerechnung
Rettungen. Lum.
Müller.
Gustav
Scklinid.
Eugen
65886
RUf
Berufs¬
. Detfchart, Jakob,
pen kauft FIumm,
C. Hagdorn. MarktAlexanderstr. 63.
Schneidermeister, 31
kleidung
Telefon
.
17
straße
Ludwigstr. 6. TePlag 26. Ruf 28635. Stuttgart
Ohne Werbung
, Immenleson 64372.
Grabpflege
kein Geschäft!
Kinderwagen
hoicrstraße 11. p>. 22467.
Gustav
Anzeigen in der
Bofingec,
Gärlneret
Bad
Ietzclsbergcr.
.
M.
Schweickhacdt
Fische
Kinderwagen,
habe»
riedhofstraße 57. „Hausfrau"
Altpapier — LumKaffee Daunendecken
Cannstatt,
H. Bollermann,
immer Erfolg!
elefo» 26987.
Konditorei.
pen. Brennerstr. 28,
und
Krapf,
Geb«.
, Hirsch,
Stuttgart
Umarbeitcn
Telelon 27168.
Marktstr. 24.
straße 28b
Spezialität : Fisch- Karl Seemann,
Neuanfertigung
HelQmangel
Markthalle.
Friedhossgärtner,
silct,
Ausstcuerbctte»,
Cafe — Konditorei
Auskunfteien
Spezialgeschäft
Waldfriedhof. Tele, Dorhangspanncrei
Spczialgcschäst,
erstKoftcnbader,
Friedrich Ruiich.
fon 76985.
Julie Stcimle,
klafstge Konditorei- El. Dirlewanger,
Fruchtsafte,
Kinderwagen,
Eberhardsbau.
Häfnerei
Stuttgart -W.,
SUOmostErzeugnisse. geinütAuikunftei
Korbwagen, Korb42, mübet, Willt-Kirch.
.
FamilienTraubensaft
Elisabethcustr
lichcs
F. Meister, Kanal, Part.
Detektei
Gerber,
Kaffce,
hoff.Straße 15
Früchteoerwertuug straße 9. Telefon
straße ll , F . 73614. und Auskunftei
lEteinstraße.)
26329.
er,
Ruverlässtne
A.-E.,
und
Stuttgart
Herren
Detektivin
Cafe Müller
Lindenspürstr. 36c, Handweberei
Puppenwagen —
folgreiche Leobuch,
Damenwäsche
Inh . Wilhelm Kirch, Griesinger, Stutt¬ Telefon 63475.
Ermitle.
tungen.
Spielwaren, Lisbcth
Strumpfe
Bad Cannstatt,
gart , Gutbrodstraße
vorlungen lVeweio.
Rensinghoff,
Sic. 25. Telelon
Bahnhofstraße,
Reinhard,
material), PrioatKonfektion mals
Kiene
sowie
17
auskünste allerorts.
Nähe Wilhelmplatz 62420.
und
Hermannstraße
lürltembergische
gut
Sie
kaufen
Teilzahlungen ge- tragen voller Stolz
Obstoerwertung,
vorteilhaft bei
am Feuersce._
AusfchueidenlAufKaffee— Konditorei
stattet. BestempsohTele.
,
Drogerien
Russcnhausen
Senzi Rassel,
Albert
bewahrenI Achtung!
— Bäckerei. Karl
len. Preiswert.
,on 81 763.
Hausfrauen, schicken Sckiloßstraße 68.
Reliwanger, Telefon
Stammbcrgcr,
Drogerie Wider,
Berlin W 56 b.
Kleialten
Katharinen,
Ihre
—
Eie
25685
Kinderwagen
Tübinger Str . 87.
Nürnberger Straße
Obstoerwcrtung
Herren - und
usw.
» —
Lumpe»
Korbwace
der,
76396.
Telefon
29—36. Fernruf:
Erstklassige
Heimerdingen
Damenwäsche
weben
Wir
uns.
an
Erzeug¬
itorci
Reparaturen.
24 34 34.
Sträb St Co., Stutt¬ Ihnen daraus schöne
nisse. vieniütlicher
Hauptstätterstr. 129,
Prag . Drogerie. gart : Fernruf 66512 Teppiche
Spezialgeschäft i»
Läufer.
,
F. 76414.
Aufenthalt._
Photohaus Walter und 29695.
Auto*
Bettumrandungen. Laichinger Bett- u.
Vermietung
Kassee-Restaurant Sambale.SIuttgart.
, PostSchreiben Sie heute Tischwäsche
Kleider¬
. 88. Fulletnlagen
Leilbronnerstr
beim
„Steinhalde"
Mercedeswaaen.
nocha» die Eßliuger karte genügt, komme handlungen
Lauptfricdhof, de- Telefon 96249.
auch Selbstfahrer.
Landweberei, Eß¬ insLauo , Rosa Sing,
Rich. Dettling.
empfohlen.
stens
Au- und Verlaus
Stuttgart -W„
Breithaupt . Schloß- Uralte Str . 4
— lingen a. Neckar,
Drogen - Fachge. Maßeintagen
8. Tele- Tlaudiusstraße 21. von Herren- und
Straße lüg. Telefon BAD CANNSTATT Tilln Greiner.
Rote- Mactiustr.
Fleiner, Fußpflege,
lchäite
Damcnkleideru.
6622.
64586.
ion
Konditorei—Kaffee
166 straße 62. Telefon
Bahnhofstr . 11 Müller, Untertiirk- Schwabstraße
Wäsche,
,
Sckiuhcn
Hut -Relnlgung
91626.
und 195.
HandBadeöfen
Binder, Silber,
Rosa
34,
heim, Langeftr.
Fernspr . 25716 Herstellung
harmonlka34. II. links.
burgstr.
Clement,
Otto
erstklas- Silbcrburadrogeric
Hauser, HospitalUnterrlcht
Fukelnlagen
stgcr Backwaren.
Büchscnstr. 32, rci- An- und Verkauf,
Neinsburgstraße 23,
und GummlBienenhonig
Hohne«, Hand. nigt und sastonicrt
Karl Korb,
cat«, Telefon
66913.
Telefon
strümpfe
nliüte
»
Bam
Harmonika - Schule Herren- und Damen- Hauptstätterstr. 59.
23155/56.
ffcleöc. Le„cec,
Olga.
Schweizer
Be.
HUte, billigste
Enge Str . 2. Tele,
Au. und Verkauf
Spezialgeschäft
Else Lörger,
Eheanbahnung
Bausparkasse
133b. Ruf rechnung.
ion 22,64.
von Kleidern und
Grcißinger. Ban- straße
große Auswahl in
73725.
Schuhen.
Wielcrt,
Leibbinden.
bagen.
FrauBccker
jeder
Damenhüten
Bigenia*
.Baben
BodenpflegeKaffee
Erich Laß, HandWilhelm Buck,
heim - Modcllfchan,
Fußstützeinlage»,
Art —Fassonieren— Filialleitung Stuttmlttel
Schule,
Harmonika116
, 42.
»,
Pauline
.
Hauptstätterstr
Silberburgslr.
Stuttgart .W..
gart
Garte»,
,
Stuttgart
Löser-Kassee
Str . 45,
Vogelsangstr, d.
straßc 46, Bollwerk, straße 31. 1, Telefon beim Dreieck. Ru' Tübinger
An- und Verkauf
irisch in allen
stets
76768,
Rui
Lause,che
.
Ruf 61694.
24868
Kranken.
,
992
65
Fernruf 27863.
Per- Heinrich Walz, Chr.
Preislage »,
Erfolge sprechen für
kasten-Lieferant.
Rothgang Rach!.,
HarnunterMathilde Buck,
sandgeschäst
BeleushtungsKehr¬
mein Institut.
Hauptstätterstr. 58B,
PaulusUmänderungen,
suchungew
„Kura",
ßtörper
in
Niederlassungen
pulver,
Fuflpflago
Telefon 24684.
Gartenstr. 25.
straße 5.
vielen Städte » des
Spezial.
Elektro.Holzer,
BoUenwachs und
Laboratorium
Reiches. IndividuTherefe Fische«,
Lßlingerftraße 15. -Beize fest u.llüssig Ernst-Wcinstcin
Frau Gieß,
-Str. ellste Bearbeitung TUdingec
Adlerapotheke
- Bier- Wein
Straße 3.
Telefon 22903.
Mineralwasser
Gottlob Weigle
Nr. 38, I. Stock. eines fcdcn Einzel- Telefon
, Gm»,
Stuttgart
22268.
F»llbach63. S3. 62(194 Einma
auftragcs.
nastumstraße 18 a. Apfel
Bestecke
- Limonade
u. Traubensaft
Branntweine
Staudenmeger, ElnrahrnungsGardlnenHaushaltunasBesteckhaus
5.
Hospitalstraße
spanneral
u . KUchenarllk.
geschafte
Anieß-TrinkI . Leapoldt, EßBahnhof- branntwei ». Liköre Telefon 29353._
lingen,
Mai««. Alexander- Barth, Tübinger
Wilhelm Weber,
straße 26s. Telelon billigst. Brennerei Maiers Damenhüte»
Straße 5. Telefon STUTTGART 13 • RUF 41409
Straße 52, straße 69, Telefon 25654.
7686. alle Besteck- Bernlöhr, Brunnen- jetzt Garteustr. 29, Calwer 22544.
26381.
Telefon
früher Bollwck.
straße 25.
labrikate.
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Leder

Müller&Schneider

Herde

Selbslaniertigen
Handsdiuhen

.S;
Fahlbusch

Detektei
Hindenberg

.. .
Zwei

Berufs¬
kleidung

G.m.b.H.,
tomol
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Ratgeber
Jedes Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

für
Kleine

Möbelhaus
ffehrle u . Natter,
Obere Bachstrafte 9,
Geschäftsgründung
_4884
._
Neue
und
gebrauchte
Möbel,
Beilen - Matratzen,
Möbel . Strober,
Wilhelmsplaft 8 n.
STUTTC AMT^ r « 0 « IC STRASSE 1*.
43.
Möbel -Geiselhart,
Lauptstütter -Strafte
(Hu and Parilitt. Relnigunj Nr . 23, ff. 99828.
Klelderkllnlk
„BUTZBLANK“
A , Mittler.
Inh» Eppli0 Marquardt
Schreinerei
$gfpita [ftraftc 29,
SlultflBrt. HabldiiweD?
Neparature » .
!?. 28374.
Tlliton» 308
Theodor Schmid,
Böblingerstrafte 28.
Klavier - und
Kurzwaren
Wohn -SchlalzimGeldschrankmer . Sklichen. Skleln.
transporte
Marie Waibel,
möbel ,
günstige
Spejinlitiil:
Butt Stamm,
Preise .
Möbel.
Perlinutierknöpse,
Stuttäart , Neckar,
Skellermann.
LangeSounensirafte 4.
ftrafip 48 B. Telekon
strafte 8.
9>988.
Möbelhaus Seift,
Lalchlnger
Herzogstrafte 1,
Wäsche
Klelderff. 84828.
stlckerel
—
Spezialgeschäft
Hausrahnen
Möbelin Laichinger Beitausstattung
Stutlncultr
wüsche nur
ffahneniabri!
Schwenkschuster,
Friedrich Moser.
NöbelLMichclielder,
Gnmnasiuinstr , 34 B,
Degerloch.
Obere
Panttnenstrafte
47. ff. 28897.
Weinstrafte
28. Te.
Ruf 84878.
lefon 79488.
Skranz . Willi .Sttrch.
Hoff-Str . 48. Rui
Möbelhaus
Kleppermäntel
24492, auch Versand Emil Broü . SkaihaSporlhnus Hnlh,
nach auswärts.
rinenstrafte 2 A. b.
Tlibingcrstr . 8. Nu!
Wilhelmsplaft . Te22787. Neparature»
lefon 28297.
Lederwaren
schnell — billig.
MöbelLederwarcnsabrik
Koch - und
Transporte
Bnchntüller,
Backschule
Narlstrnfte ,
ffernrus 24398.
Schaibles Noch,
Umzüge
und Backschule,
Lagerung
Sdstogstrafte
88, Lederwaren , Skosser.
Vormittagskurse
— Qualitätsware , im Bullinger
& Co,
ffachgeschüst
Abendkurse.
Stuttgart . GerbcrTheodor
Strebte,
straOe 4. Tel . 261 22
Lerzogslrafte 8.
Korsettgeschätte
E. Loft- Markt,
itosfer — Landlaschen, ttmfärben strafte 8. Teleson
Maftgeschäll
24387.
—
Neparature
»,
S . Weber , ffangelsZimmermann,
bachslr. I4. Teleson
MolkereiTorslrafte 43.
78888.
Produkte

Teppiche

StcegmüUte

Hausfrau

das

tägliche

Geschäfts
aus

Optik
Mollenkogf
Rudols Schmidt,
Kronprinzstrafte 44.
ff. 22877.

Eugen ffuchs,
Klirschnermeister,
Seidensir . 8, Teleson
89983._
Heinrich Winz.
Kürschnermeister,
Pelzwaren . Rosenstrafte 69, Rus 99837.

Worte Uber 15 Buch'
staben
16 Pfennig

Frieda Laerlin,
Perlen . Spezialgeschüft, Muster und
Anleitungen kostenlos , Eberhardstrafte
Nr . 47.
Plano»

Str . 4t

Optik,
Wilh . Walter,
Stuttgart .
Eberhardstrafte 88.
Orthopädische
Schuhwaren
ffrift ffärstner,
orthopädische Maft.
anferiignng , Nose».
strafte 4.
ParapackInstltut
Parapack -gnstitnt
lSckiwiftpacknngen),
Stuttgart,
Tübingerstrafte
89,
Laitestelle : ffangels.
bachstrafte, T . 79287.

rtj WlE y

Polstermöbel
Albert Bumnt,
Eouches, Sessel,
Tapezierarbeilen,
Vorhänge usw.
Neuanfertigung,
Neparatureu.
Prima Ausführung.
Olgastrafte 84.
ffernsprecher 28928.
llliner . Christophstrafte 38. Couches,
Sessel. Prima -Ausfllhrung preiswert,
auch Umarbeitung.

Kürschnerinstr.

Waschanstalten

Renwascherei
'Hf. Siemllnn
Phliniz . Herzogstr.
Nr . 9/44. Haushalt. /T\ \ zmveiz
^
-ktligeSpezialität
wüsche. Borhänge.
: Stärk.

■ I

f IW

\
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Neuanfertigung
Umarbeitung
Reparaturen

perlen

Schiedmaner &
Söhne . Neckarstr. 48.
Teleson 28889.

Richard Welihäuser,
Maftanferiigung,
Hauplslätterslr . 438.
Maftanferiigung,
Neparatnren.
Will » Wiftmann,
Leouhardsplatz 48
_
beim Bad . _
Moderne SchuhReparatur.
Kugler , Eftlingerstrafte 27.
Schuhwaren
Eugen Lätinger,
Mercedes . Schuhe
Ada — Ada . eigene
Aeparalurwerkstätte
Gutenbergstrafte 44,
ff. 89249.
Schürzen
Spezialgeschäft in
Herren - und Damen.
berufsinänteln.
Damen -.
Kinder,
schürze»,
Kleider
und Strümpfe,
Schllrzenbazar
Eh . u . M . Rauscher,
Schulslr . 8.

Tanzunterricht
Fortwährend neue
Kurse , auch Einzelunterricht,
Tanzsäiule Bolle,
Herzogsirafte 4.
Ruf 84932.
Teppichkunststopferel
ffrau Wurst . TUbingersirafte 8. Te.
lefon 24989.
TeppichReparaturen
u.
-Reinigung
Karl Theurer,
Ealwerstrofte 88 A,
Telelon 23899. oer.
ständnisvolle . fad),
mäunisäie W dienung

wäsck>e,
Telelon
82198
Dampswaschhaus
Komfort.
Wilhelm
Göckeler.
Ledelfinaen . Rohrackerstrafte 88. Ritt

-21
. Marguardt.
Sck>warzwald.
Wäsckierei.
Bad
Liebenzell . Hirsau.
Büro
Baihingen.
Teleson 78943.
Otto Utngelter,
ffainilienwäsdie.
Dotnang , Sommerhaldensirafte 19. Te.
lelon 89889_
Dampiwäsäierei
Köder .
Trauben,
strafte I. Annahme,
stelle: Gartenstr . 44.
Ritt 28287.
Wasdianstall
Wiederseiner . Rotebühlslr . 82. ff. 89848.
Wasch¬

maschinen
Entmallung
Reparaturen
- ReinigungDie Wasdimasdjine

nur voin ffadigesdiüst
20jährigeErfahrung
Kedt. BSheimstr
.a. Tel.72520
Heinridi ffehrle.
Stuttgart -S ., Wilhelmsplatz 13a,
Transporte,
ff. 28268.
Umzüge
— Neparatnren . —
Paul v . Maur . Amli.
Emil Gramm,
Roll(jhrunternehm
., Stuttgart.
Seidenbänder
Wasdiniasdiinen —
friedridislr. lt Tel. 24941/45
Reparaturen
—
Seidenband . Berniielungen,
Qebr
. Gerladi GmbH.Ernst
Jeremias .
Ernst.
-Weinstein.
Weinstein -Str . 2874.
Stuttgart
Strafte 23 A.
Teleion 74744.
Wolframs
». 32 Toi. 26708
ff. 74937.
Seite
Berinietung
von
Verpackung
Waschmittel
M0lielli2nsoorlJJ|
Metall . Waschrnasdiinen
.
Anton,
Noland • Nadle,
Emil Häcker.
Seifensiederei . IlD. ni. b. H„ Büch, Sedanstr . 48, Teleson
« IC5TRA5 *CE 16.
aenstraft , 6. Tele- fenstrafte 38. Teleion 28389.
lon 28894.
WaschROTS RAD LE P
rnaschinenSpitzen
Putztrauen
z.
i. siuiioorier Kimmen- Vermtetung
Wohnunngsu. Trnnspurl-1 nsillul
Otto Müller,
relnloen
undTrantporto
Ernst Kegel. Bei.
Stuttgart . Hospital- tosorglUmzOge
Rolebühlslr
. 91 Toi. 60237 tuletung von Elektro,
strafte
21a.
Puft . und Waschund Woster -Motorfrauen ,
Wenzler.
Mafdiine » .
Bad
Stickereien
Uhrmacher
Silberburgstr . 444.
Cannstatt . DüsselTeleson 82928.
Monogramme.
Iunghans -Uhren.
dorserstrofte 47. Rul
Knopflöcher,
84844.
Karl
Heilemann.
Radio
3 . Hauser . Breite
BUdisenstrafte
84
Strafte
8. Teleson Telelon 28887.
Vorth . Störluch,
Wellensittiche
28742.
abteil .,
Postplatz.
ZentNa -Uhren,
Te leson 84948.
Nestjung . iingerlager
.
Bestecke
,
TrauKlelderstickerei,
zahm , eigene Zuckit.
Wilhelm Döring.
ringe .
Dolsinger,
Wäschesiickerei,
Mililärslrafte
82.
Eberhardstrafte
88.
ffritz Holtmann.
Plissee .Hafner.
Teleson 82888.
Möhringerstrafte 99.
Gartenstrafte
82. Reparaturwerkstatt.
Reformhäuser
WohlmuthVernicklungs
-,
Strümpfe
Verchromu
.-igs
Hetlapparate
Reformhaus
am
Anstalt
Billigl
ffeuersee , Biestnger,
Verkauf . Reparatur.
Paar ab 78 Ps.
Notebühlstrafte
87, 4waschen
ffri , & geulter,
ffachberatung.
und stopfen, Inhaber
ff. 89789.
Hermann
Schreiber .
Bad
kaum stditbar . gut Ieutier
.
BerdiroCannstatt
.
Eisen.
Gustav Lerrinann,
verstärkt .
Dietz. mung
jede, Art,
bahnstrafte 49.
Tübingerstrafte 79
Derberstrafte 24.
Ludwigstrafte
47c. ffernspreckier 84272.
bei Römersirafte.
Telefon 89892.
Strümp fReligiöse
reparaturen
Wohnungs¬
VlollnMauskunst
und IlmtncrUnterricht
Ernst vom Bruck,
nachw - ls
Religiöse Kunst
Gartenstrafte 42.
Violine und Zuund Literatur,
Wohnungenund
Zimmer
sammenspiel
,
Walter
Kepplerhaus S .m.b.
Strümp fwaren
suchen und finden Sie
Sckiulz,
Kammer,
H.. Auä >. und
durch
das
inusiker ,
Hohen,
Kunsthandlung , TU- Johanna Baumann,
Wohnungsbüro
heiinerstr . 89 I.
Ernst -Weinsteinbinger Strafte 48.
Schoch.
Strafte 32, bei der
VorhangScnönheltsptl.
Marienstrafte.
Siuiigan
. Küemardsir
. 51
Galerien
Entiernung
von
Masdiinenstrickerei,
Gestäitshaare »,
G.
Kirchner,
Zuschneide¬
Struinpsreparaiur,
Warzen , Leber,
38,
schulen
Augustensirafte
28, Kronprinzstrafte
flecken. SchönhettsFernsprecher 28848.
Oehriich.
gustftut
Zuschneideschltte
Wachs und
Maria Metzger,
Tapeten
„Archiutedes " 91,if.
Wachswaren
Neckarslrafte 24,
und Linoleum
träge — Sdjnittc —
Telefon
24478.
ffriedr. Legrer,
Abendkurse , Ernst.
Zanger ! 3, Eie .,
Enge Str . 2. Tele,
Weinstein -Strafte
Schreibtische
— das gute Spezial,
son
22484.
Nr , 24 B.
Ladenmöbel
geschickt.
Langestrafte
8,
Ecke
neu und gebraucht,
Caiwerstr.
vorleilhast im Spe.
ziaigeschüst
Tanzschulen
Drünema », Färberstrafte 4.
Einzclstundeu
icderzeit .
GesellSchuhfdiastskurse
— Aus.
ImtandcetzunB
sühruugstänze lehrt:
Lermann Wahl,
Tanzfichule Mittler,
iTUTTCAflr4fNOmCSTNAS
« r 1*■
Ernst .Weinstein.
Gutenbergstrafte 49,
Ruf 68778.
Strafte 28 B.
Puppenklinik

Emma Wiftmann,
Gregor - SchmidStrafte
4
(Neue
Brücke),
Telefon
24923.

Gardinen

Ärunu
-
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Leihbücherei
Molkerei Sknhn,
Sonnenstrafte 8.
Leihbücherei „Dienst ffernsprecher 24373, ParkettbodenGeschäfte
an , Buch" , vlgasir.
Bad Eannsiati:
Nr . 88. Tel . 29787- Bahnhosslrafte
43.
Laus Rausch.
Böbiingersir .
444.
Musik¬
Limonaden
ffernsprecher 79888.
unterricht,
alle
Lolziuftböden.
Klavier - und
Wilhelm Zimmer.
Reparaturen — AbMusiki ehre
Kostüme
und
Augusiensirafte 8 A.
ziehen.
Mäntel
Telelon 84 887.
Marie tzaack,
Siuitgart . AdlerPaßbilder
, Ver¬
Wilhelm Hae »,
größerungen
strafte 48,11 . !4Ia.
Ernst • Weinslei » . Malerarbeiten
pieruulerricht
für
Strafte St , feinste
ffoto -Herkner.
Ansünger und ffort.
Malernieisier
Maftarbeit , T . 88872.
geschrittene .
Ge- Königstrafte 84 und
Bailünder.
Tübinger
Strafte 98.
xräuterhaus
Noftbergsirafte
44. ineinschastsklassen.
ffernsprecher 44 8 89.
Paulinen .Drogerie,
Patent¬
Nähmaschinen
Werner Edelinanu.
Brette , Gatsburgmatratzen
Pauiinensirafte
88, slrafte 8. Nus 2878».
A . Znippenbeig.
prompt , billig , gut.
ff, 88848.
Lauptstütterstr . 448.
Gut , billig , Julius
Teleson 74899 — zu
Kunstgewerbl.
Fischer , Adierstr . 48,
Arbeiten
haben in allen besteTelefon 74888.
ren ffachgeschäsien.
tu bol », sowie Be.
Preiswert
und
bondinua
besserer
Pelzwaren
und antiker Möbel, gut durch Auaust
», Malermeister,
ttniarbeitung
such, ffre
Kürschnerei
fforslsirafte
439,
Tegeniäft .
Hauer, leso» 84828.
Wilhelm Müller,
Kiopslockslrofte 42.
Tübingerstrafte 493.
Kunstgewerbl.
Massage
KronprinzKürschnermeister
Möbel
Straße 22
ffrift Blihler,
ffrau Trllck.
Neckarslrafte
84 B.
Start Stempl.
Libanonstrafte
88,
Nnf 24274
Neinobnrgsir . 84 c, Telefon 49882.
Nähschule
Nus 8I894.
Otto Geiger , Bad
Maßschuhe
Kleidcr -NiiHschulc
Cannstait , KönigKunststopferet
strafte 29. Rus:
Nuthardt
,
erstklassige
Ludwig Zlnil,
82744.
sauber , billig aut,
Spezialist für zwie- Stchnitte , auch a»
Seemann ,
ietzi u . driegenühle Berg- Passanten , NümerKarl
Eiiel . Stiitt.
Leonhordsplatz
48. u . Skifliesel , Aller strafte 49.
gart - Galttenberg,
Bergstr
.
28 a . TeNunslsioplerei L. Postplatz 9.
Oeten , Neide
lesou 49428.
Barth ,
Slntigari.
Roleslrafte 88. Tele- Mineralwasser
«an» plenaer
so» 2782I.
Kürschnerei
Peiersialer
Mi. am Bollwerk
ffrift Unsromm,
Eiobelh Leonhardl,
neralwafser . Aus- Oefen — Herde — G . Sckginls Nach,
Caiwerslrafte 48. II. iieierung : Schwarz. Wascheinrichtungen
folger . PelzwarenTelefon 28484.
Möhringersirafte 88.
Gartenstr . 48
Lager . CharlottenNus 78884.
Fernruti 23184
strafte 24 C.
Haben Sie schon de»
„» leinen Geschäfts,
Optik
Möbel
Verblichene
anzeiger " durchge.
Pelze werden auf.
Jos Bleier,
sehen ? Er enihiili
nur im Möbelhaus
geblendet , gesärbt,
gute
eniusehleno.
Nötnersirafte 88.
Hauderer .
Hanptgereinigt . An.
werte Angebote , die
Adols Blicker,
nähme : Denzau,
stätterstrafte 2.
auch Sie inleresjiereu
Zahlungserleichte,
Posislrafte 8. TeleDanziger
Freiwerdenl
rungen.
so» 28998.
heit 8, I.
Korsetts

Spezinlgesdiäfl für
Korsetten — Carseieis — BüsikNhaj.
ier . virotenberger,
Torsirafte 28 beim
Tagbinii -Tnrin.
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Stuttgart

Stuttgart. Torstf.11
gegp. 1B47.
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Leben
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Stergmüllrr

Was gibt 's zu Mittag?
o sehr wir unsere Binder lieben — Plage»
gelster sind und bleiben sie bisweilen doch, di«
uns , vornehmlich durch ihre ungezählten Fragen,
manches liebe Mal herzhaft zu quälen vermögen,
insbesondere interessiert sie alles das , was ihrem
begehrlichen Bäuchlein srommt , weshalb auch die
Rüche immer die stärkste Anziehungskraft für sle
besitzt, entstehen doch ln ihr alle jenen guten
Vinge, die den Gaumen letzen und den Alltag
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fragen ", sollen vielmehr hübsch geduldig und
artig abwarten , was auf den «lisch kommt . Und
darum erfahren sie auf ihr Drängen auch bei¬
leibe nicht die Wahrheit , sondern müssen es hinnehmen , dast ihnen die Mutter , Röchin, ältere
Schwester oder wer sonst gerade dle Relle schwingt,
etwas überaus Merkwürdiges , Seltsames zum
Mahle verheifitl Phantaslcgekochte Scheinspeiscn
sind's , „pädagogische Gerichte " sozusagen, die nie¬
mals noch auf einem Feuer brodelten , in einer
Pfanne schmorten , von keinem Munde je verzehrt
worden sind. Und doch findet man sle, wohin

wie dle Feste des Zahres verschönern . Za, ln der
Rüche weilt das Zungvolk mit Vorliebe , schlüpst
hinein , ehe man sich's versieht , und bettelt , zu¬
gucken zu dürfen . Vas Mlthelfcn gar ist - le Rronc
aller Rinderseligkeit . Allein schon - le VUfte, dle
den Rochtöpsen entsteigen , erregen die kleinen
Schlecker aufs stärkste, so daß ihnen beim
Schnüffeln und Spähen , ganz wie von selbst, jene
allbekannte Frage der Reugier , die auch wir einst
gefragt haben , von den tippen springt , dle Frage:
„Was gibt ' s zu Mittag !" Rach guter , alter Sitte
aber „sollen die Rinder nicht nach dem Ljsen

Für die Hausfrau in Frankfurt a.<M.
Berücksichtigen
Sie bei Bedarf
die Werbung¬
treibenden
dieses Blattes

1.—15. November
20 .15 Täglich Mittwochs u . 16.15
Sonntagsauch Uhr
Uhr
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Das neue , internationale
- Programm
Sensations

„Variete-Festspiele
im Schumann“

krank

mit:

Mfirill Välcnlc

und ihre

Kinder

.6 Meister der Komik"
der beste Komiker
d.Gegenwart (v.Wlntergarten - Berlin)

Fredy Roll

Korikaf .'

. Parodfenu

ffaryDHrtX

(von »Foües Bergfcres" —Paris)

Marion und Irma

»Sinfonie der Bewegungen"
»Line Frau geht an
Mlft Trüber
der Decke spaiieren " — Neul —
Einmalig ) — Noch nie dagewesen 1
und viele weiteren Spltzendarbietungen auserlesener Variete - Kunst Im

Jacquard -Koltern
- Qualitäten
4 . 25
6 . 50

gute Gebrauchs

Kamelhaarfarbige Wollkoltein
mit schönen Jacquard -Kaulen
16 . 90

13 . 00

Beiprogramm

M M OE
l « Z9

I

Jacquard -Koltern

Wollene

praktische Farben ,
hafte Qualitäten
19 . 75

Einfarbige

dauer¬
y| c

dO
14 . 90

Nachtab

i (3

I4«

29 . 75

25 . 75

( fit Anzeigen

Mengenabschtüssen

Woll -Decken

in feinen Pastellfarben

1

Theaterkasse geöffnet 11—1 und ab
4Uhr , Sonntags ab 11U. durchgehend
Telefon 33654 ' 56
Sichern Sie sich Karlen lm Vorverkauf I

nach
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Herbst
Mäntel

- Neuheiten

— Kleider — Kostüme — Blusen — Röcke

besonders

vorteilhaft!
Beachten Sie unsere Ausstellung

bestellt hat oder durch
Postüberwcisung erhält,
muß über verspätete
oder eicht erfolgte Be*
Lieferung auch

direkt hei der Posl
Beschwerde cinlcgen,
Nur so kann der Fehlet
am schnellsten

Zcankfurt a. M . — Zeil 74 - 78

werden«

beseitigt
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man auch gebt, an jebem bauslichen Herb, in allen
Kuchen ber Stabte unb ST
>orfcr. leicht kann sich
jeber von uns eine ganze Mcnükarte bavon aus
eigener Lrinncrung zujammenstellen.
Die gebräuchlichste Antwort ist wähl: „Kinbcrfrag' mit Zucker bestreut!" — häufig mit bein
Zusatz: „Alte keute wissen vescheib!" Ls beistt
fernere „Nichts mit Kein unb Salat bazu unb
Säbncn zur köfsclkost
!" Weiter hören wir:
„Psstcnsuppe, Winbsuppe mit Papierknöbei, junge
Hunb' mit Schoten (Bohnen), Frikassee von
jungen Hunben mit Pflaumen, geschmorte Fisch¬
ottern , gestovte Nachtwächter mit tzensterläben,
ober — in Dst- unb Wcstprcusien — gehackte
Nachtwächter- Schlorrcn," köchlorren sinb bort
Pantoffel, Hausschuhe,)
Dar lustig klingen bie Antworten: „Kalte Küch'
unb warme Zung!" „kalte Schüsseln unb warme

Hausfrau

steiler!" ober „kalte Küche, tziur unb tzenster ossen l"
spöttelt man, wenn man irgenbwo schlecht
ober gar nicht bewirtet worben ist unb nun er¬
zählen so», was es gab: „Zum Vejsert würben
bie Fenster geöffnet!" ober: „Mit ber Nas' ausn
stisch!"
Zn tzranksurt sagt man: „Lingemachte Keller¬
treppen" ober: „Wunbersitzen". Non hier buchen
wir auch einen ber reizenbsten unb Hebens*
wllrbigsten Ausbrücke: „L golbcn Nizi (Nichtschen)
un « jilwern Warbewcilchen (Warteinweilchen)!"
Man siebt es orbentlich, bas gütige Mutterantlitz,
bas schalkhaft baraus hervorlächeit!
Ueberprllst man nun alle biese Rebensarten
auf ihren Gehalt, so schält sich deutlich aus bem
— scheinbar unsinnigen — Wust ber Worte ber
eigentliche tiefere Sinn heraus, Venn selbst bas
Ungereimteste birgt eine gewisse Nealsymbolik,

V!« jungen Hunb« zum Beispiel. ungebärbig unb
tolpatschig, mahnen hier an bie gleichen kinblichen Ligenschastcn
. „tzlur unb Fenster offen"
weisen aus bie frische tust hin, an bie man schnell
befördert werben kann, wenn man sich nicht
richtig benimmt, bie Kellertreppen aus ben zu
fürchtenden Weg zum Linsperr-Naum im dun¬
keln, Der Nachtwächter figuriert als Aufpasser,
als Hüter ber Drbnung, ber Pantoffel als Sinnbllb bes Hausregiments, bem man sich zu fügen
hat, bie pfotenfuppe als Zeichen bes strafenben
Klapses auf bie girtgcrleln. Pflaumen unb Priemchen lassen an bas Anpflaumen, neckenbe Zrrefllhren unb an bas vertobackcn benken, welches
„Prügel" bebeutet. Man sieht: gemischt aus
freunblich Spatz unb versteckter Vrotzung tritt
hier bas gesamte uralte Rüstzeug berb-volkstllmlicher Kinbererziehung auf ben Plan,

Aetznlich

das grofee Spezialhaus für
G.

Ratgeber
Jedes

Wort
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Betten und
Ausflugslokale
BettfedernLchänstes Familien.
relnlgung
Ausiingsziel: Das
Detten-Brehler,
herrlich
gelegene
Domplatz S, TeleWaibrestanranl
Farsthaus lSravcn. fon 28360.
druchj
Bettfedern
Polstermöbel
Bäckerei
und Konditorei
Dettca-ISutlleilch,
Bäckerei Wagner, Telefon 79181,Ham¬
Int, , Heule, Oeder. burger Stratze 30,
weg U3. Fernruf Franken-Allee 34.
50890.
Bettncinbädctel
a. d. kl. Markthalle
umrandunaen
Schmieg. fittfttt
Teppiche, Läufer,
Bergmann. Adat.
dettstratze 0 d. Te. Borlagen, DiwanAnkauf v . Altdecken und Nisse»
lelo»
78010.
silberu .Altgold
webe ich aus Ihren
Badesais
alle» Hauslumpen
Juwelier Iticolmlö,
und
getragener
ettliirocn tl). (Dm. Bad ätaulH’tmei
Slieidung.Bcrlongcn
B. 1I/200U33.
Badesalz.
Cie Aufklärung»,
Samen-Andreas,
schrift oder besudle»
Ankauf von
valengasse 13/17. Sie mich. Hand,
Papier
webcrei
Berufs¬
H.-P . Preikschat.
kleidung
41IIch
kleinere
BadÄomburgu.d.H.,
Mengen, wenn ge. Gebe. Schweige»,
Luiienstratze 78.
t>rad|I werden, kanil Ta»
Ruf 2983.
misst ratze
39
Bielendaeh. Lands, und Lahnstraste 12.
derg.Kasse3, Tele.
Bilder.
Ion 21118
.
Einrahmung
Bestattungs*
wesen
Plätte,Schläger Heinrich Schüler, Inh . W, Jlaul,
und noch mehr I . o. Nömcrstabt Sa, ®t. Bockenheimer
Strotze 44.
Teleson 91870.
Sehnen sich nach
Blumen
Bestecke
Käufer» sehr.
Bock- Vogel,
versilbert
und
rastWenn es in der frei. Beg»eine -31a- Eschershelmerland.
ffirofie Aus- strotze t, Teleson
.Lausfran'steht, tcn.
wähl in Porzellanen. 52334
._
(E. Big. Frankfurt
Morgen dafür a.
Blumcn-Rost,
M-. Niedenau 33. Landweg 6, Teleson
Geld eingeht! Tel.: 78321.
13309.
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Frankfurt

Diätwurst
Briefmarken
Ankauk bcsterer
Sdiwetnemetzgerel
Marlen
Al. Harth, Hohen,
kl. W. F. Cckläser. zollernstr. 20. Spezialität : NochsalzNaiserslratze2.
ircie Diätwurst, be¬
Horst Rowek.
gutachtet von Pros.
Dcthinannstratze 13. Bolhard.
Otto Hase, Bieber- Drogerie , Foto
gaffe 5, Teleson
21738.
Eermania -Drogerie
Erich Fiärchinger,
Brillen
Escheroheimerld.
strotze3, Nus 33809.
Auf Wunsch Besuch:
Fehle, Telcson78710. Alexander TUrschmann, Burg-DroBuchbinderei
gerie. Burgstratze 43.
Teleson 47015.
Willi Braun.
Landgrasenstr. 20, Düngemittel
Teleson 78830.
Samen-Andreas,
Bücher - Ankauf
Hasengaste 13/17.
Wilhelm Henrich.
Reue
Mainzer
Einzelmöbel
Strotze 33, Teleson
Thonct-Mobel.
23722.
Naiserst ratze
58.
Telefon 31030.
DamenbartEntfernung
Elektr . BeleuchAdele Wagner,
tungskörper
Eckenheimer LandHinket 8i Sohn,
strotze 111. Telefon
Neue Mainzer Sir.
31300.
Nr. 11—10. Telefon
27133.
'Damenfriseur
u. Parfümerie
Franz Link.
Steinweg 7. Tele,
Heinrich Slltz.
so»
27273.
Bockenheimerldftr
. 3,
Teleson 77321.
Earl Hewig.
Taunusstratze 24.
Denkmäler
Telefon 31893.
Statt Becker,
—
Dinnhcimeridstr. 90. Elektrohaus
Radio
Teleson 72727.
Hch. Sliegemann, Bernhard Ealow,
Slettenhosweg1. TeDarmstädterldstratze leso»
78923.
Nr. 170, Teleson
51892.
Eulanlslerung,
Diät - und
Xunststoofen
Reformhaus
„Medriioa".
Reformhaus — Drucklust - TeppichNeuzeit, Friedens- reiuigung, Bergerstrotze 7, Teleson Ltratze 149. Tele28000.
so» 43922.

fahrräder
und
Zubehör
Statt Berger,
Adalbertstratze 12.
Teleson 74807.
Anton Reuschling,
Bergerstratze 202.
Telefon 47037. _
Beachten Sic die
Anzeigen 0 Bl.

Fahrschulen
Georg Flciincr,
Lochstratze 17, Tele,
ton 27033.
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, Die Hausfrau
■

Schweinefleisch . — Sauerkraut
schnee.

Sonntag : Mdckt p rtsxsztpp ^>^ kM agkstw.) mit Räfeteil . — Dratil(
würstcken . — Hkhestü
Blumenkohl
nicrter
fläbcbcn . — Wiener

urRrrgfbatf ^ftc Rartssfeljrauberijf .rnbcl.

mit
(reget .) : tegierk ^ ^ Grießsuppe
Montag
mit Räftmasse gefüllt.
Blumenkohl . — lomaten
— Reibekuchen und Rlvlerafalat.
. — Reste des Reh¬
Dienstag : Buttermehlfuppe
ilomatenfoste
mit einer geschlagenen
bratens
und Riffoien.
Mittwoch : Perlgerstensuppe . — Gebackene Selleriejcheiben und Gemüferagout.
(Rohkost ) : straubenschaum mit kleinem
Donnerstag
Backwerk . — Geriebene Gelbrllben und Gewürz¬
mit weißem Rase . —
gurken in Mayonnaise
mit
Sellerie
. — Geriebener
Schaienkartosseln
und mit
angemacht
und Schlagrahm
Zitrone
überstreut . — dazu HaserslsckenSchnittlauch
brot . — Grüner Salat . — Puittenkompott.
Freitag : Gemüsesuppe . — Austernsisch gekocht . —
Apselschaum und Milchkartosseln.
Gesalzenes
—
Weckgerstensuppe .
Samstag :

und

Rartossei-

Rehbraten . 'h Ri io Schweinekamm.
Gefüllter
Vs Rilo Ralbsleisch und 12f Gramm rosseS Ralbsläßt man durch die feine Scheibe der
nierenfett
Fleischmaschine lausen , würzt dann mit 1 Lßlössel
deutschen Ge¬
und 1 steelclffel gemischten
Salz
wird gewässert , mit
würzen . Line Ralbsmiich
kochendem Wasser überbrüht , in r bis z ileiie ge¬
oder Mar¬
Butter
schnitten und in ro Gramm
garine angebraten , das Fleisch wird aus einem
, in die Mitte die Ralbsmiich
Brett ausgebreitet
gelegt und das Fleisch darum gegeben und seit
angedrllckt . das Ganze muß die Form eines Hack¬
haben und wird nun in ein Schweinsneh
bratens
mit Del
eingekllilt . Man bestreicht den Braten
heiß werden,
und läßt auch Del in der Pfanne
ein und läßt
legt das Fleisch mit Bratenzutaten
1 bis 1V4 Stunden
es unter häufigem Begießen
braten.
Wiener
t Lßldfsel

Traubenstrudel .
Del , einer Prise

Mit
Salz

' Ai Rilo Mehl,
und etwas lau¬

zarten
einen
man
bereitet
Wasser
warmem
Man läßt ihn aus dem mehlbe¬
Strudelteig .
ruhen und bedeckt ihn
stäubten Brett Vs Stunde
Schüssel . 5 bis
mit einer erwärmten
unterdessen
Zucker schaumig
•1 Li gelb werden mit rso Gramm
abgezogene , geriebene
Gramm
100
gerührt ,
Mandeln , etwas Zitronenschale , 100 Gramm Mehl
Run
und der Schnee der Liweist dazugegeben .
wird der steig aus einem stuch ausgezogen , mit
Del bestrichen und die Fülle darauf gegeben . Auf
die Fülle gibt man 1 Rilo gewaschene , abgezupsie
strauben und bespritzt das Ganze mit zerlassener
Butter . Der steig wird mit Hilfe des stuches
in mit Fett
und der Strudel
zusammengerollt
gebacken . Bor
Pfanne V* Stunden
ausgestrichener
dom Liniegen und während des Backens wird er
bestrichen.
obenauf mit zerlassener Butter
Apselschaum . "Ai Rilo Aepsel werden gewaschen,
und durch ein
aus einem Blech im Dfen gebraten
Haarsieb gegeben . Hieraus mit 60 Gramm weißem
Meerrettich , 2 LßRäse , r Lßlössel geriebenem
lofsel Lssig und 1 steelössel Sens mit dem Schnee¬
besen schaumig geschlagen und in einer Schüssel
angerichtet.
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Haarfarben
FatH tr -,
Kart
L. 15. 9.. Telelon
25871.

Badisches

Samenhaus
.-Gas.

E . SChmidtKom
Mannheim

,

BerufsKleidung
iSciift Jltllpe,
T . 3. l Fernsprecher
20073.
Bilder
Kunst
religiöse
lausen Sie nllnfttfl
Christliche Kunst
0 7 2._
Blumen
und Kranze
Karl Astenheirner
|t . 0 . 2. 9. Tele,
-an 22821Braut¬
ausstattungen
Babysachen
Wäiche-Speck, Pa,
Telelon
radeplatz .
20881_
Buchbinderei
Jakob !tri !liier,
C 7 20. lelelon
20402
DetektivInstitute
. Maier , O. ü. ü.
-21
Telelon 27305.
Progerien
Ludwig & SchUlt,
heim O. 4 3 und
Filiale mit Foto:
Friedrtchoplotz 13.

S

1, 3.

Elektr . Anlagen
Otto su . u 5. y.
Telefon 22088.
Elektro - Radio
Beleuchtung - ,
kvrper , CidjtmannLeckenflUblft .
Helmer Stcnfu 28
Farben
und Lacke
Hermann.
Josef
® 7. 17. Telelon
24073.
Feinkost
Hermann Nllttiiiger,
O. 7. 13. Telefon
27004.
Fenster¬
reinigung
Robert Moser,
Elcheudorssstiahe 40
Telelon 50433.
Fische
Filditonlerven.
dkäudierwaren.
A. Reuling,
Qu . 4. 20.
FlaschenAnkauf
Altpapier . Flldier
Schwetzingerstraße
dir. >04. Tel . 42189
Füllhalter
tSeichenlartilel.
5 Wegmann
B 8 20
FuOpraktlker
Andreas Säiloster.
U. 1. 21.. Telelon
21207.

iSßfssS
tS8
Bau « u . Möbelschrelnerel
Lclcht » Kühner,
Käserlalerstrohe Ml
lelet ' on 512111 Ehe.
stand ».Darlehen.

Handarbeiten
Th. Iennemonu
R- chi-. P . 7 18.
HandharmonlkaSchule
Max Nagell . N 3.8..
Telelon 25847.

Handschuhe
Krawallen
Roeckl . Handldiuhe.
Parodeplatz D. 1. 2..
Telelon 28043
Haushaltwascherel
.Ideal ", Lortzing,
strahe 21/23. Teleton 53101.
Hellkrauter
Merkur - Drogerie
illcrdle , GontordTelelon
platz L
22(167.
Herrenartikel
Wälche-Speck, PaTelelon
rndeplatz
20081.
HerrenhUte
Dippel Rachs.,
D. 2. 3. Harmonie.
Kaffee , fee,
Kakao
Lina Jäger , P . 7
10. Telefon 231174

Handschuhleder
Selbsiarbeiten
411111

Irlon . fl l . 5 b.
Konditoreien
und Bestellgeschafte

Barl Hohler.
P . 8., Planlenhot
Telelon 28010
Konditorei
und Kaffee
Heinrich Palenttu
&Sohn , Rathau«
Nr . 62/09 Telelon
20820.
Besuchen Sie
Beide , Konditorei—
llassee, Mannheini
Heidelbergstrahe,
P , 7. 22.. ltunsl.
strahe D. 2. 14.
u.
Korbwaren
Kinderwagen
H Retchardt.
2. 2., Fern
S
lprecher 22972.
Kinderwagen.
Stange , B. 2. 1.,
Paradeplatz.
Larnpenschlrrne
Birnen
Elektr ,
Beleuchtungoartilel
Arrndruster
i» ola
8 L 14.
Leibbinden
Hllcheldach flachs.
R 2. 9
Spinner ,
Kunststrahe . Kran,
lenlasle zugelasten.
Leitern

iVra
?UnhtQiiff

Gardinen,
Vorhänge
Kenia » .
Lugen
•U (B. P 4 l.. Te,
lefon 22572
Gummi
und
Koffer
strUmpfe
Lederwaren
Leibbinden
W. « he. Müller.
'Wilhelm Schneider
D. 0. 5. Telelon O. 3. 11- 12. Stu ii ft27849.
ltraße.

15 Buch*
über
Worte
16 Pfennig
staben

Mannheim

Jean LI» Luisen,
ring 50. Telelon
28230.

Trinkt

- Anzeigen

Geschäfts
aus

Leben

tägliche

das

und
Matratzen
Polsterwaren
Lhr , Berg
Schwetztngerstr 120
Telelon 40324.

Messerund
schlelferel
Reparatur
Recb. 3 . I. 10..
Telelon 22108.
MuslkInstrumente
Musil -Schwad , letzt
D. 2 7 lSarmonIes
Obst - und
Südfrüchte
Baleneta -Sarten,
P 7 14a. Telelon
20887._
Optiker
Bergmann
& MaHland . 8. 1.
15. Telelon 22179
Orthopädische
Schuhwaren
Tarl Thomas,
3 . 6 16
Papier - und
Schreibwaren
Emil Böttcher & Co.,
Telelon
V. 4 . 7..
28858.
Parfümerien
Leo Treulich
D . 1. 3., Tel . 22221.
Pelze —
Reparaturen
Ldwin Baum
31. 1 14a. Telelon
21240._
Photo
Im ältesten Fach,
geschält.
Photohau » Kloos.
L . 2. 15_
Puppenklinik
Nürnberger Spiel.
Warenhaus , L, 2.
1—3 Telelon 24749.
Putimlttel
oet.
Hauslrauen
taugt Deollnl Seit
30 Jahren bewährt.

Damenhüte
Pelze
Schals

.di
Mannheim

m

Jhr Gebife fitzt

feft

Teppichu.
Reparaturen
-Reinigung
preiswert Dausback
M , 1, 10.. Telelon
26407.
Verchromen

mit
durchBefireuen

(
Schrift,
a &

anerstr .,34-30.
42125.

Telefon
APOLLOPULVER
PackungS4/| inApotheken
undin Drogerien!

und
Weine
Spirituosen

’geo dötzer
.FmkfwtM
. Fabrik
Pharm

Albert Sä >!lck.
Mannheim,
dleckarau. Kntha.
58- 00
rinenstrahe
Radio
Telelon 48394
Radio -Lacku»,
BerUcksiditigen Sie
Schwetztngerstr . 175.
die Antelgen
Telelon 44388.
dieses Blattes.
Reformhäuser
AI Deine^
Wacker, E. l . 11..
Telelon 24220.
Schneiderei
BÜSTEN
i mit Stander 9.90,
6.90. Rock3.30,
abrunder
M 3.90 und 6.30.
Katalog frei,
f E. SCHMIDT
derlin -Steglitz,
fT ' Sedanstr&Oe 20.
Seifen
Putzurlllel,
Selfenhaua Ojjftobl
Seckenheimer strahl
die. 110a Tel 44123
Senkfuaelnk,
Bandagen
Dipsabdruri
nach
-Bruch
Leidbinden
Krampi,
bandagen
ader -StrUinple,
Kaller,
Dlöckner.
ring 43.

ÜS
n

Stoffe

WO » Trlkotagen
Paula Dietterle,
0 . 4. 5.. Telelon
21805.

Färberei
reinigf
färbt
unübertroffen

Kramer

Banö

dem
fiondtuerh

Spezialgelchäil
die öutumdnbmuiü
Dt. Abel, M . 2,10.
Stttmachermellter

Albert Kaller,
Säiwetzingerslrahe
Telelon
13.
d!r.
43008
Rexin,
Juwelier
K, l , 5„ Uhren —
ReparaSchmnck,
tnreii sorgfältig.

Die
Brille
Platz .
Breite

lletdldinr
oom vptiler
Nathausecke,
Strahe

Staatl . LotterieEinnahme
Dr , « ulenberg,
K. 1, 0-, Telelon
21 200.

Wild
ISeslUael.
Wild .
Fische vom Spezial.
Haus Knab , Q l. 14.

Pelze große Auswohl Deng.
Waldholstrahe 7.

StiertenS -Hermanu.
diolladen . Jalouste.
Speziailobrif dleparaluranstall.
82
Augartenstrahe
Telelon 4>002

aon
man
trägt
Hellmann Sr He»d
Qu 1. 5—0.. Brette,
Strahe,
frtlliei

Ouiohw . Gutmanii
G3. I- H7. 4
- Pfalibau
. 64u. Ludwigshafen
Sdiwetiinger Slr

Stuhlflechterei
Bltndenhetm,
Waldhoistrahe
dit . 221/223 leie
Ion 52307,

FOl Ihre tbatt,
die gule Ams,Brezel
das Beste.
Telelon 50543.

Das bunte Lädchen,
dl, 3, 10, Kunststr,,
bringt kunstgewerb.
lidie SchUrren illr
Groh und Klein,

