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Es sriißrn

dio l,ö wensteiner

« Hausfrau
i )1 d .e 3jI ) 1 der re .chsdeut .chen Gäste um 9. 1 Pro¬
zent gestiegen
die 3 ahl der ausländlsciren
Gäste
sogar um 9,6 Prozent , wobei die wahrend
der
Reichstagung
der Ausländsdeutschen
in Privat¬
quartieren
untergebrachten
Hausenden
von Aus¬
ländsdeutschen
nicht mitgezäblt
sind . Narr basst,
daß die Zahlen im kommenden Zcchr sich noch um
ein Scträchllichcs
erhöben werden.

gezeichnete
Dneniieiungstasel
aus gemauertem
stravertinpseiler
err .chten
lassen , ebenso einen
szernrobrautomaten
. und an dem großen öntcrejsc
der vielen vesucher siebt man . daß ein wirkliches
Sedllrsnis
dasür vorbanden
war
Die Ruhnleßcr
werden aber gebeten , die wertvollen
Lmrichtungen
mit der nötigen Sorgsalt
zu behandeln.

Berge

Ifobl Mc bcjud ) tc (ic aller öffentlichen
f >öbcn=
anlagcn Ist die Aussichtsplatte
auf der Dcrokoruhe.
frier liegen In wunderbarer
Siebt das Strobgäu,
das fange und das Scbmibcncr
8eld vor unseren
Augen , die fdwenstelner
Serge grüßen . der Mambardter Maid und weiter der Ddenwald
man siebt
den Nellbokus
an der vergstraste
und sogar der
Katzenbuckel ist mit dem bloßen Auge erkennbar.

Der Stnttgnrter

Fremden

verkehr
Unser

wie nachhaltig
das schöne Stuttgart
sich im
Reich und im Ausland
durchsetzt , beweisen die
Stuttgarter
szremdenzablen . die zusammengesaßt
für das Scmincrbalbjabr
1958 vorliegen . Danach

Damit nun jeder Wanderer
Bescheid weiß , bat
der Deischönerungsverern
der Stadt
eine aus-

Titelbild

reißt Krna Sack , die „ deutsche
der Titelrolle
des neuen I' ilms

Nachtigall “ , in
„ Nation " .

Aufnahme

: Ufa - Hämmcrer

Für die Stuttgarter Dausfrau
Weinhellerei

Harnuntersuchungen
vorm . Hof-Apotheke

Ruf 24 688

Robert
für

Krankenkassen

. 40 , Tel . 27928

Spez . Aussteuer
- und
Haushaltungswäsche
sämtl . größerer

. 12

ItuI

KOLANCIGANT

24 ",31

erprob». Mittel für Nervenerfrischung. geistig,
und körperl. Leistungs¬
steigerung.Probepackg.
50« RM0.80. Dr.Custodis Präparate: Pflanzen¬
säfte, Knoblauch-Kap¬
seln, Leo. Perlen.
Prospekt frei durch:
Eugen llomminger
Präparate-Versand

Herrenbekleiüuiiü

FR . VETTER

Lieferant

Berufskleidung

3. Läufer Nachf.

Aussteuerqeschäfie

Jlgenplatz

6 — Telefon

stuttoart-s

Tübinger Straße 12

25895.

Eine Tasse fee
stellt sidi auf 1 Mennig
deshalb
zum Abendessen , besonders
während
der
kalten Jahreszeit , in jedem
Haushalt
echten
schwarzen
Tee.

Panvong Kongo.
. . 5 ) fi -.44
Chinesische Teemischung
. • . 50 fi -.50
Travancore Orange Pekoe. . • 50 fi -.60
Giern von Ceylon.
■ . 50 fi 75

GESUND

Hausmarke
p«*.«*so* 60,-.70,-.85

Kargo

Alleinverkauf
— Reparaturen

Fahrikiaget

Albrecht
Gartenstiaße

Die neuen Modelte 1938
smd mit der selbsttäti¬
gen
Bosch « Zündsiche¬
rung
eingerichtet . Un¬
absichtlich
geöffneten
Hähnen
entströmt
kein
unverbranntesGas
mehr.
Erlischt die Zünäflamme,
wird jegliche Gaszufuhr
zum Herd abgesperrt.

ScheiFfele
19

werden
le ' cht gemacht!
Auskunft gibt
T h. « r ii n e l,
Stuttgart O,
Struuftiucfl 52

65990

Damenslrümpfe

n . BIfl/Prf
.25
Dil HCl I Eberhardstr
Kreuzstr
.)
in guten Qualitäten und jeder Preislage

{Sine
Zeitschrift,
Dfirailtnnfin
In eilen Lebensfragen
DHIdlllllDBII Wissenschaltl
. Handleiendie
Frau L. Ahlborn , Forslslral<e 162, il wirklich
Sprechzeit:
15 *19 Uhr . außer Samstag
gelesen
(Ecke

ROBERT
MAYER

PE L Z E
n großer

Stuttgart , Lautenschlagerstr . 18

Auswahl

, Maßanfertigung

A. WOTTKE
Ruf 25608

HIrschstraße
billigsten

Kut

Damenwäsche

Auch auf Teilzahlung er¬
hältlich
in Monatsraten
von M . 3 . 70 an.

Zu

33

und
nicht
durchbldltert

Sie schon
die „ Neue J. I,“

Strenits , fiefir. t9ii , Stuttgart,
Marienstraße
1D , 1. StocK.

NAHT!

Auswahl

OTTO

und Kinder

stets

am Lager

Elchstraße

IS ,

für Anzeigen

hinter

dem

Rathaus

bei Mengenabfchliiffen

. , .

. . . v, fi. 3.25 >/, fi. 1.85

Preise

mkl . Flasche

3o°' in Marken

nur
u >iid,

ist die „ Hausfrau
**.
I) e s h a l b
haben
Inserate
in
der
„Hausfrau
**auch so
!/ute
ICr / o I ff e.

[jaissmaier
Bad -Lichtspiele
Cannstatt

Badstr . 8

, wasserdicht
Auswahl

Vom

BREITLING
fUr Herrenbekleidung

Paulinenstr .49/51 u. Marktplatz 21

jede Grolle

mild

Weinhrand
.Fiamma“

v, fi. 3 60 '/„fi. 2.-

von RM 24 - an
Spezialhaus

in

Trikot Hammer &Cie.
Nachiah

Alter

Zwetschgenwasser fi 3.80>,. a 2.-

•Slrlimplen
•Socken
für Damen , Herren

besonders

soOMönlelBad

Minimier
imprägniert
in größter

WEIHNACHTEN

Tee mit Rum oder Weinbrand
als Vorbeugungsmittei
gegen Erkältungskrankheiten

Rumverschnitt
n 9 . 60 >/, fi 1 . 50
■38 n'„
Arakverschnitt 38%, m 3 .211 >/» fi 1 . 85
Deutscher Welnhrann
.F
2 . 85 Va Fl . 1.70
Deutscher Weinhrand
.Oulardin
3Stern“

Preisen

lesen
Mäntel
- Kleider
- Pelze
- Pelzmäntel

flotte
bei m.

Große

HARTGLANZWA

ZRiQ (WIÄ

Zubiller

Sport , Mode und Orthopädie
Heparftturen
— FußeinlJigen

Wilhelvmtr

Wäscherei
Stuttgart , hrennerstr

Frauchen nimmt

Mallanfei titfung

leonhardsplaiz 25 (gegenüberSieglePost)
sämtlicher

Fabelhaftl

Laden : Platz der S. A.
Laser u. Weinkellerei: Adlerstr. 20 / Hut : 73654

* **!Jehill
Lieferant

KUbler

Prima Weine — Südweine — Dessertweine
Schaumweine —Weinbrand — Liköre usw.

Spezial -Laboratorium

Du

Vom 25 bis 28 Nov.

22 .- 24 . Nov

ii 1

im

(Das Schicksal
einer Wrztin)

mit

Kotfer — Taschen

föreitm

euer

Brigitte

flau
Sdieidewe

Die

Hornev

mit Magda Schneider,
Carin Hardt
una Hans SÖhrker

laut Staffel

Heilpraktiker

Mütter
Bakü-

für

hat's Kindlein einen schwachen
wird's aber IroHdsrn
Anfangskost

Magen,

vertragen.

Kostproben gratis in Apotheken undDrogerien
Ba k U- Nährmittelfabrik Fr. H. Bauer , Hiinzelsau

•' .• | l I ~-t

Homöopathie
Mitglieder

und
Maturheil
des ReicnsverbancJea

Jaisser , Hermann
SilberburgalraUe
163
lelcion
64 555
Sprechz . tätfl . 9 - 12 «. 15- 18 Uhr . auü Mittw

Kuhn , Karl
Böblinger
Straße 26U, Kut 70263
Sprechzeit 14 — 18. ausii . Do Sa . 11 — 15

Stadl - u. Univ. Bibi.
Frankfurt am Main

verfahren

Laderer , Julie , Frau
KöteslraUe
2c .
Kui 63397.
Körperliche
und seelische
Beratung

Hörrath , F.

Kanonenweg
Ausscheidungen

145.
Kui 40793.
- Säure «Therapie
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HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * frankfurter
Hausfrau * Ladifckie Hausfrau

Je junger , einfacher lind frömmer
die Völker , desto mehr Tierliebe.
Jean

1* a n 1

Das Zjabellchen

(
m tummelt
unter

Ich

im

gwntfurterlijr^

gurtemiji her Auülaujkc>f^e^? esE? !Mu^erhuujes. die - erde der reizenden Zwergpferdchen.
Unter ihnen, als Lrwerbung neueren Datum-?.
..Venus von Sonnenglanz". ein wunderschönes
z-'^ jähriges Afabellponny. Man weist: Ajabellen
sind Pferde von jener eigentümlichen fellsarbe.
die man wohl am zutreffendsten dem Milchkaffee
vergleicht, so benannt nach der Königin Ajabella
von Spanien (14^1—1^04) oder, besser gesagt,
nach ihrem historisch gewordenen Bernde. 1491
war 's. als König Ferdinand V.. ihr Gemahl, das
blühende Granada berannte . den letzten Stütz¬
punkt des Maurenfürsten Loabdii. dessen Volk den
Spaniern 800 Zahle lang seine fremdherrschaft
ausgezwungen. Die tatkräjtige und entschlossene
Asabella war mit anbrechendem Frühling im Heer¬
lager erschienen, begleitet von ihren llöchtern und
Hofdamen, und lat hier ihren berühmten Schwur:
nicht eher das Hemd zu wechseln, als bis die Stadt
erobert sei.
Ahr Nut beflügelte den Liser der Männer,
immerhin dauerte Granadas fall noch bis zum
2>. November H 9>- Das königliche Hemd hatte
in all diesen Monden seine blendende Meiste eingebüstt, dasür aber jene bis aus den heutigen Tag
gültig gebliebene Modesarbe. das Afabellfarbene.
, dessen lichtbraune ilönung die kastillageschossen
nijchen Damen fortan für ihre Masche bevorzugten.
Venus von öonnenglanz ist also ein Asabellchen.
gleichmästig rakmsarben über den ganzen leib.
Akren persönlichkeitswert erhöbt noch eine inter¬
essante Besonderheit: sie ist nämlich
das erste Afabellponny aus deutscher Zucht.
Dies zu verstehen, müssen wir einen kleinen

Umweg machen, der aber an seinem Lnde beinahe

..romantisch" wird.
Die Züchtung der Ajabellen lag seit ZaKrkunderten ausschliestllch in den Händen der als
Meister aus diesem Gebiet bekannten Engländer,
die für sie den fachausdruck „Sandelholzzucht"
prägten.
Als aber vor mehreren Zähren der — inzwischen
verstorbene — groste deutsche Pferdeliebhaber.
Freiherr von Seckendorfs, eine Anzahl solcher
stiere aus englijchen Ställen erwarb , erlebte er
eine Ueberrafchung sondergleichen. Line der
Stuten war . was bei ihrem verkauf unbemerkt
geblieben fein must, tragend gewesen und brachte
in der neuen Heimat ausgerechnet ein Hengstfohlen
zur Welt. „Komet" getauft , das somit die Mög¬
lichkeit hiesiger Nachkommenschaft bot. Den
öeckendorfffchen Gestand übernahm sodann der
. um ihn als
Stellinger stierpark (Carl Hagenbeck
einziger deutscher Züchter fortzusühren. „Aus"
diesem Komet, wle die Züchter sagen, entsprost
. Venus von
nun als Erstling „unser" Asabellchen
Sonnenglanz ! Dem frankfurter ShetlandponnyKengst Chester zur Ehe gegeben, hat sie hier im
Zoo im August bereits selbst ein füllen geboren,
. Der allerliebste
braun und isabellfarben gescheckt
Bengel, den wir gerade eifrig am nährenden Luter
der Mutter sein Schöpplein genehmigen sahen,
A. H.-st.
heißt aus gut Deutsch— frih .

Eine Sammlung von besonders schön geformten
Geräten , die in den Lehrgängen der Goldschmiede»
schule hergestellt worden sind, wird in Hanau aui»
bewahrt. Das Material ist natürlich nicht reines Gold,
sondern ein weiches Ersatzmaterial , in dem sämtliche
Arbeiten der Schule ausgelührt werden

Das alte Handwerk der Goldschmiede ist in I Ianau
zu neuem Leben erwacht. In der Goldschmiedesdiule
der winkligen Stadt am Main wird die Kunst der
alten Meister gepflegt. — Altdeutsche Schmucklormen
sind das Vorbild für Ringe und Armspangen

Gold unter
Neue

Wege

einer

dem Hammer
edlen

Hanau am Main ist bekannt für feine Gold und
Silbeiwaien . die. handgearbeitet, ln der Melk ge¬
schäht werden, viele Künstler sind unter den Hand¬
werksmeistern zu finden, denn nicht umsonst hat
Hanau seinen guten Ruf als Stadt des Schmucks.
vange Zeit Kat man allerdings nur geringe
Achtung vor dem handwerklichenKönnen gehabt.
Die maschinelle Herstellung drang auch auf dem
Gebiet der Goldschmiede ein und verdrängte die
gediegene Handarbeit des Meisters.
Erst die richtige Linschähung der Handarbeit,
die wir ln den letzten Zähren wieder gelernt
haben, brachte eine Abkehr von der Durchschnitts¬
ware . damit brach auch in Hanau eine neue Zeit
an. An der Goldjchmiedeschule der Stadt kam mit
den neuen kehrkrästen eine Unterrichtsmethode
Aufn .AVeUrundsitiau

An einfachen,
klaren Formen
wird das Zeichnen
der ModellVorlagen geübt

Handwerkskunst
zur' Anwendung, die die Ausbildung der jungen
Goldschmiede im Sinne der heutigen Zeit fordert.
Der kehrling wird an den Werktisch gesetzt und
must sich mit dem Material befassen, aus dem er
feinen Gegenstand fchaffen will, freilich wird
ihm nicht reines Silber oder Gold in die Hand
gegeben, dann müßte das Anstitut lag und Nacht
unter schwerer Bewachung stehen, für die lehrkurje werden Lrjahmetalle verwandt, die ähnliche
, d. K.
Ligenjchaften wie die Ldelmetalle besitzen
verhältnismäßig weich find und sich daher zum
Gravieren und Ziselieren gut eignen.
Hanau hat den weg gewiesen der die Lrkaltung
eines alten Handwerks gewährleistet und den Ruf
der Stadt Hanau als der Stadt der deutschen
Soldjchrniedekunst auch in Zukunft erhalten wird.

Kiii der in od eil
für den Wintersport
K u. E 2466 .

3um Rodeln und zum Skilauien

braucht der Bub den Winterfportanzug
aus im¬
prägniertem
Gabardine , Linda >Schnitt
X für
2 —4 , E für 4— 6 und 6 —8 Zähre ist erhältlich.
E 8731 . Zum Schuh gegen wind
und Schnee¬
gestöber ist dem hübschen Winterjportanzug
eine
Rapuze angearbeltct . linda -Schnitt für das Alter
von *6 —8 * und 8 — 10 Zähren hierzu erhältlich.
E 8732 . Lin gestricktes
Bündchen
sorgt dafür,
das; die $ ofcn des Skianzugo
dem Fußgelenk
eng anliegcn . Hierzu ist iända - Schnitt
für das
Alter von *8 — 10 * und 10 — 12 Zähren erhältlich.

G

8733 .

gür

die jüngsten Sportler

ist der

Skianzug
mit angeknöpster
Hose besonders
prak¬
tisch . Tinda -Schnitt
für 2 —4. *4 —6 * Zahre . Kür
4 — 6 Zahre etwa 1,60 m Stoff , 140 cm breit.
E u. M
sich der
Schnitt
und M

8734 . Auch am Lislauskostüm
bewährt
Hosenrock mit tiefen Rellersaiten . tindaE für das Alter von 10 — 12 Zähren
für 12 — 14 Zahre
ist hierzu erhältlich.

E u .. M 8735 . Reizend für junge Mädchen ist der
Skianzug
mit
schmaler
feberpaffe
und
Reiß¬
verschluß . Hierzu ist kinda -Schnitt
E für 10 bis
12 Zahre
und M für 12 — 14 Zahre
erhältlich.

„Darf idh um den
nächsten Tango bitten ?"
Frankfurt er Tanzschulen

einst und jetzt . Was tanzt man in diesem Winter ?

Die Zeit der festlichen Veranstaltungen
oder , wie
man früher sagte , die „Ballsaison " hat begonnen
und überall , wo man sich zu fröhlicher Geselligkeit
vereint , locken die Geigen zum Tanze , der von
alters
her das natürlichste
Ausdrucksmittcl
des
ungebundenen
Krohfinns
ist . Ls gibt nur wenige
Menschen , die nicht von der Beschwingtheit
ein¬
schmeichelnder Tanzmusik mitgerisscn
werden.
Männer

müssen „ sühren " können

Gerade ln unseren Tagen , ln denen man sich um
eine sinnvolle Kreizeitgestaltung
müht , ist den fröh¬
lichen , geselligen Veranstaltungen
ein weites gelb
eingeräumt . Bei ihnen soll der Tanz Kreude und
Lntspannung
bringen , deshalb seht man sich be¬
sonders für die pflege des Gesellschaftstanzes
ein.
Die deutschen
Tanzlehrer
sind Mitglieder
der
Reichskulturkammcr
und lehren Tänze , die der
Ivescnsart
des deutschen Volkes entsprechen . Wie
in jedem Zahr , haben seht wieder die Tanzstunden
begonnen , in denen die Zugcnd
und auch viele
„reifere
Zahrgängc " die ersten Tanzschritte
üben,
um nicht abseits stehen zu müssen , wenn bei Kesten
und Keiern
sich die Paare
im Dreivierteltakt
wiegen . Db Diplomat
oder Dssizier , ob Beamter,
Rausmann
oder Arbeiter , nur der ist ein sicherer
Mann im vallsaal , wer die Dame im Tanzschritt
„führen " kann . Und für die Krauen
gilt das
gleiche , von jeher waren
die schüchternen , un¬
gewandten
und im ilanzcn ungeschickten „ Mauer¬
blümchen " in den Tanzsälen bedauernswerte
Ge¬
schöpfe. Sie fanden bei keinem Kest rechte Krcudc.
Auch unsere

Großeltern

tanzten

„ modern " !

Zn allen größeren
Städten
kann man Tanzunterricht
nehmen . Mehr als zwanzig ilanzschulen
gibt es allein in Kranksurt , in denen fleißig geübt
wird . Unter den kekrern gibt es manchen Grau¬
kops, der schon als „ Tanzmeister " den Litern und
manchmal auch den Großeltern
das erste Tänzchen
beibrachte . „ Auch damals
wurde schon „ modern"
getanzt " , erklärt
uns ein bekannter
Kranksurtcr
Tanzlehrer , „ und es ist ein Zrrtum
zu glauben,
daß die Tänze damals weniger lebhaft waren
als
heute !" Man
tanzte
ja nicht nur Walzer und
Rheinländer . Polka . Mazurka , Galopp , Schottisch
und die berühmte
„ Washington -Post " trieben den
Schweiß aus den Poren und bescherten nicht selten
blaue Kleckc, bis aus dem unbeholfenen
Schüler
ein gewandter
Tänzer wurde . . . .

wm.

i\yjß

{

7m

mm,

Wm

Schiebe - und

Wackeltänze

verboten!

Stets
ist der Gescllschaststanz
Ausdruck seiner
Zeit gewesen , immer war er einem Wandel untcrworsen . Welchen Umschwung ' brachte einmal der
Walzer in den Ballsälen . Zunächst wurde er als
„unzüchtig " verboten , aber er setzte sich trotzdem
durch . Was später gut war an neuen Tänzen , hat
sich bis heute
erhalten , während
andere
rasch
wieder in Vergessenheit
gerieten . Zn den letzten
li Zähren ist eine Külle neuer Tänze an uns vorübergezozen .
igio
kam der Boston
aus . ein
sigurenreicher
Tanz , der durch seine Ruhe und
Kiüssigkeit gefiel , den man nun neben den Marsch¬
tänzen Dne -Stcp und Two -ötcp tanzte , die schon
zwei Zahre früher Lingang in die Lalljäie gesunden
hatten . Das Zahr 1911 brachte den Musikalität
und tänzerisches Rönnen erfordernden
Tango , den
man heute , wenn auch in wesentlich veränderter
Korm , noch immer tanzt . Schon in jenen Tagen
mußte nran sich gegen undcutsche , srcmdiändische
Tänze wehren und es gab genug Balisäle , an denen
bas Schild hing : „ Schiebe - und Wackcltänze ver¬
boten l"

Zn der unruhigen Nachkriegszeit
folgte Modetanz
aus Modetanz . Man lernte den gesprungenen
Kox,
Hiawatha , Zazz , Shimmy
und Zava kennen , die
bald wieder aus den Ballsälen verschwanden . An
den Boston erinnernd , seht « sich jedoch igrz der
Lnglisch walh durch , der durch sein « angenehm«
Ruhe gefiel , von 1927 an sah man die Riggcrtänze , wie Tharleston und Black Bottom , bei dcne
das Tanzen oft zur Groteske wurde.
Auch der Rumba , den man igzo in den Ball¬
sälen beobachtete , fand bei der Masse der Tanz¬
freudigen
keinen Gefallen . Den wiederholten
ver¬
suchen , einen neuen deutschen Stil im Gesellschafts¬
tanz zu prägen , war
vor 1911 kein grfolg beschieden , und auch der aus der (ßuabrilic
entlehnte
„Vcutschiänder " konnte sich den Lallsaal
nicht er¬
obern.
Die Auswüchse , die sich früher

bei Bällen

machten , sind in den letzten
worden

Zähren

breit

beseitigt

Der altbekannte
Walzer
und der Rheinländer
kamen
wieder
zu vollen
Lhren , daneben
be¬
haupten moderne Tänze ihren Platz , bei denen sich
eine beherrschte Rörpcrhaltung
und eine rhythmischbeschwingte Korm paaren . Man tanzt in diescnr
Winter
wieder den flotten
Koptrott , den lang¬
samen Kox, den melodisch -langsamen Walzer und den
temperamentvollen
Marschtanz . Man wird aber
auch , wie
früher , bei den Kesten des
bevor¬
stehenden
Winters
hören : „ Vars
ich um den
nächsten Tango bitten !"
Aus der Zahrestagung
der Kachschast Tanz in der
Rcichsthcaterkammer
wurden auch einige neue Ge¬
sellschaftstänze
norgejübtt , die wir in den nächsten
Wochen
kennen lernen
werden . So
eine große
Polonäse für die repräsentativen
Ballseste , Rhein¬
länder mit partnerwechsel
und Walzer in Gruppensorm , eine neue Art des Gesellschaftstanzes , die
das paarweise
Tanzen einmal
in ein fröhliches
Miteinandertanzen
aller Tänzer und Tänzerinnen
auflockcrt . Kerner
weiden
der „ Sonderburger " ,
der „ Tambct " , der „ öiebenschritt " und die „ Regelquadrilie " , Tänze , die bisher in der HZ und beim
VVM gepflegt wurden , den Lallsesten
ein neues
Gepräge geben.
„Lins , zwei , drei — eins , zwei , drei

. . , l"

Ls ist ein Vergnügen zu beobachten , mit weicher
Hingabe in diesen Wochen in den Tanzkursen , die
übrigens
auch von der Rö -Gemeinschaft
„ Kraft
durch Kreude " veranstaltet
werden , geübt wird . Da
mühen sich die jungen Herren und Mädchen buch¬
stäblich im Schweiße ihres Angesichts . Aller An¬
fang ist schwer , auch heim Tanzen . Aber unermüdiuch ruft der Tanzlehrer sein „Lins , zwei , drei —
eins , zwei , drei . . ." ! Steif
und eckig stampfen und
hüpfen die paare herum . Wie schlürfen die Küße
bei den ersten Walzerdrehungen , wie werden da
noch die Glieder
verrenkt . . . Alles ist Schwerarbcit und keineswegs Kreude . Ls dauert Wochen,
bis die Mädchen , die viel leichter lernen als die
jungen
Herren , Anmut
und
Grazie
bei den
tänzerischen Bewegungen zeigen , und bis die Herren
„in den Rnicn lockerer und in den Hüften weicher"
werden . Aber alle halten durch und lernen immer
besser die Runst zu sühren
und sich sühren zu
lassen . Was man sich in den Tanzkursen aneignet,
wird später aus dem glänzenden Parkett der vaiisäle zur Lebensfreude . Die Zugend aber hat mehr
davon , als die älteren Zahrgänge , denn man darf
nicht vergessen , daß mehr als die Hälfte aller Lhen
beim Tanz angeknüpst
wird.

Das sollten Mutter nlctit ton!

m

,
annehmen

ihre Binder
hast Mütter
jolltc
zu dem Zweck spazicrenfahren , um ihnen
frische tust zu gönnen , dast
die Jo notwendige
benutzt und
manche Mutter dabei die Gelegenheit
zu
Besorgungen
benutzen must , um In der Stadt
machen , ist ja selbstverständlich,
an

mit
öjter , dast Mütter
aber
sieht man
Run
, an
an Drost - oder Rlcingaragcn
Rinderwagen
aus - und abjahrcn,
Tankstellen und an Parkplätzen
hin und her , her und hin , Hier ist vielleicht der
Mann beschäftigt , oder man ist mit der grau des
befreundet , vielleicht lästt auch
Tankstellenwärters
die Zügel schicsten
ihrer Reiselust
manche grau
angesichts der grostcn lvmnibussc von
und träumt
beim
einer Fahrt nach dem Süden , oder überlegt
der vielen kleinen und grosten wagen:
Betrachten
wann werden wir dran sein mit unserm Volks¬
wagen!
„ groste Zunge " , der
ist auch der
vielleicht
dabei und nicht „ sortzuschlagcn " von
L jährige
allem , was Motor heistt , wie dem immer auch
mit Rleinkindcrn
sei , liebe Mütter , ihr gekört
dorthin , wo Motoren
keinen Umständen
unter
doch einmal
ihr in den Taragen
lausen , wenn
auf das Schild achten wolltet , das besagt : „ Vorsicht
!" Und
Motoren , vcrgistungsgcfahr
bei lausenden
da ihr nun alle keine Techniker seid , so lastt cs
be¬
oder euren Söhnen
«kJ) von euren Männern
ent¬
stätigen , dast die Tafe , die den Motoren
strömen , schwerer sind als die luft und dicht über
und des Strastendem Boden der Wagenhallen
liegen bleiben , also gerade in der Nähe
pflasters
Rindcrwagen
niedrigen
wo in den neuzeitlichen
— die
Sportwagen
— vor allem den offenen
Rinder sitzen . Sie atmen nun diese giftigen Stoffe
ein ! Und ihr wart ja hoffentlich alle in den tustwird auch irgendeinen
schutzkursen , manche Mutter
haben , also
auszusllllcn
im Selbstschutz
Posten
weist sic , wie schädlich Gase wirken können , Varum:
vor den
nach Möglichkeit
Rinder
eure
Hütet
, die die Strasten
B . nzin - und Schweröldämpfen
im laufe der Zeit schwarz färbt und versucht , sie
möglichst in reine luft zu bringen , denn die Ge¬
sundheit ist das kostbarste Tut!
Und da wir einmal gerade bei der Gesundheit
sind , noch eines : Ls gibt Rinder , die eine Begeiste¬
Füste in die
haben , ihr « kleinen
dafür
rung
zu stecken , die die Schuhgeschäfte
Röntgenapparate
ausstellcn , um seststcllen zu können , ob ein Schuh
richtig sitzt oder nicht , Run kauft man ja nicht
in einer
Wochen neue Schuh « , aber
alle paar
ist ein solcher Linkaus doch kein
grostcn Familie
und kann nicht „ c-,, gros " getätigt
Pappenstiel
kommt
werden , sondern einer nach dem anderen
an die Reihe , Und dann bitten die Rinder , die
sich geradezu drängen , solchen Linkauf mitmachen
zu dürfen , „ ich auch " , und das Bitten und Vetteln
hört nicht auf , bis jedes seine kleinen Beine auch
gestellt und seine Füste
aus das Trittbtcttchen
Kat , wenn das Geschäft nicht gerade
durchleuchtet
die Verkäuferin,
drückt
sehr besucht ist , dann
wie sic nun einmal ist , die Augen zu
kinderlieb
und lästt Hänschen und lieschen und Frihchcn und
nach
den langen labammel , den Gustav , immer
und wenn sie auch weist , dast
einmal hcraufsteigen
ganz
der Schuh sitzt , jeder must sich mehrmals

r

genau davon überzeugen,
liebe Mütter , dürfen wir daran erinnern , dast
mit
jeder , der
und
Schwestern
und
Acrzte
zu tun hat , sich init BleihandRöntgenapparaten
schützen must , um nicht
schuken und Sleischllrzen
an seinem
zu nehmen
Schaden
aus die Vaucr
ist kein RinderRörper ! Röntgendurchleuchtung
vorgcnommen
Arzt
vom
spicl . Sie soll nur
kennt und zu ver¬
werden , der ihre Gefahren
auch die in den Schuh¬
wenn
meiden weist ,
schwach sind und
Apparate
geschäften ausgestellten
sicher nicht schaden
durchleuchten
bei einmaligem
können , so sollte man sich doch nicht zu oft durch¬
nicht
und vor allem auch die Rinder
leuchten
bringen,
in Berührung
unnötig mit den Strahlen
als
sind noch viel empfindlicher
denn Rinderkörper
Und die Rinder wollen wir
die der Lrwachsenenl
Macht steht!
schützen soweit es irgend in unserer
Ad . Mellet

Line gemütliche Sitzecke . Die gepolsterten Eichenmöbel sind
mit rot- weiüer Schleswig- holsteinischer Belderwand bezogen

»LYHLML

MÖBEL ■

WEICH GEPOLSTERT

Audi der Arbeitsplatz der
Hausfrau kann weich sein!
Am Nähtisch stellt ein breiter
Sessel mit gestreiftem Bezug
Aufn . i Toeile - Foto <2),
Hedda fteidr , GnÜka » Schröder
Mod . s Deutsches IJeimatwerk,
J Jeimgest .iJter

Elegantes Sitz » und Ruhe»
In weiche Kissen
sofa .
zurückgclehnt, plaudert es
sich doppelt gut

YYVt

wichtig

poistermöbel

für einen Haushalt sind,
merkt man am besten , wenn
man Gäste Kat , Sitzen sie aus
Karten , hochlehnlgen Stühlen,
wird niemals die richtige Ge¬
mütlichkeit auskommen , darum
lädt die kluge Hausfrau nie¬
mehr Gäste ein , als
mals
bequeme Sitzgelegenheiten
sind . Mit der
handen
schaffung

haben

wir

vor¬
An¬

es doch

so bequem : die Muster brau¬
chen nämlich keineswegs die
gleichen zu sein , sobald die
harmonieren,
Farbtönungen
pastt ein Sessel zu dem schon
vorhandenen.

Ein richtiger „ Faulenzer ",
in dem man auch ein Mittags»
Schläfchen machen kann

>')
\ -■

V.V. WPjllWkNö!
Weitere Kurzgeschichte von Hnna kerüe

6 iew^knten

im vierten
Stück
eines Großstadtmöbliert
-Mietshauses bei
der Witwe
Rrottmllller . er und Jit. 3t>r gehörte i >as schmale
Zimmer nach her Hofseite, und für sie gab' s mor¬
gens ein Semmelfrllhstück mit einer dünnen
Butterscheibe und Mischkassce. Vas stand in Stein¬
gutgeschirr auf abgestoßcnem emailliertem Tablett
in der Rüche, und sie holte es sich selber . Lr hatte
das dreisenstrige Lrkerzimmer mit Viplomatenjchrelbtisch und außerdem noch einen Schlasraum
mit fließendem Wasser. Zu seinem frühstück ge¬
körten geblümte Porzellangefäße , echter Bohnen¬
kaffee ohne Zusal>. brct dicke Scheiben Butter und
Marmelade . Vas alles trug ihm grau Rrottmüllcr
auf versilbertem Tablett jeden Morgen pünktlich
In sein Wohnzimmer . Lr war lhr Glanzmleter.
der Prokurist tangenholm . Sie . das Tippfräulein
Hubertine Schröder , hatte grau Xrottmüllcr gar
nicht haben wollen . Venn grundsätzlich vermietete
sle nur an solide Herren . Männliche und weib¬
liche Untermieter in der gleichen Wohnung , das
ging Ihr eigentlich gegen die Moral . Aber damals
waren die möblierten Herren rar gewesen, und
Hubertine mit dem offenen , säst kindlichen Blick
und der einfachen Kleidung hatte keinen gefähr¬
lichen Lindruck gemacht. So durfte sic ihren Linzug halten.

K

auspassen
.

atürlich mußte man
daß sich da
nichts anspann . „Lr ist «in Bärbeiß " ,
slllsterte grau Rrottmllller im vertrauen
ihrer
Mieterin zu. „Bel dem hat das Personal nichts

£j

id

'l/lil

mit Gymnastik zu beginnen

Gerade
im vierten
und fünften
Dezennium
pflegen
infolge der natürlichen
Umstellung
iles
Organismus
jene fatalen
Alterserscheinungen
cinzuseßen , die sich je nach der individuellen
Struktur
des Menschen
als starker
Leib , runder
Hucken , Fett ansag um die Hüfte , Erschlaffung
der Halsgewebe
oder ständig wachsende
Schwer¬
fälligkeit
bemerkbar
machen .
Hier
wird ein
regelmäßiges
gymnastisches
Training
zum einzig
wirksamen
Allheilmittel
. Beginnen
Sie schon
morgen
mit den ersten körperlichen
Uebungen.
Selbst
wenn
sie Ihnen
zunächst
schwerfallen
und ein wenig ungewohnte
Müdigkeit
verur¬
sachen sollten , brauchen
Sie weder besorgt
zu
sein noch die Hoffnung
auf Erfolg
sinken
zu
lassen .
Jede
Körperkultur
zeitigt
die
ge¬
wünschten
Resultate
erst nach
wochenlanger,
systematischer
Bemühung . Dann aber werden
Geduld , Energie
und Ausdauer
erreicht
haben,

ictis Sie

selbst

zunächst

elastisehen
durchblutete

kaum

WIR

für

möglich

Gang , eine schlanke
Haut , Straffheit
der

ARBEITEN

UNS:

Ein Cape aus
Angorawolle

tW,
Modell ' Regine

Sdiiitt , Heidin

Aufnahme

Georgi

zu lachen. Ver läßt nichts durchgehen . Zittern tut
jeder vor ihm. Rücksicht und Zartgefühl kennt
der nicht. Ra . mir tut schon die zukünftige grau
leid. Und hochsahrend ist er gegen einfache leutc.

ZU

.

d/pat

Büste , flachen

Di c* wichtigsten
Kampfmittel
gegen das Alter
heißen
Körperkultur
und Gymnastik . Immer
wieder
jedoch
hört man ton Frauen , die das
dritte
Jahrzehnt
überschritten
haben , die resi¬
gnierte
Feststellung
: „ Jetzt ist es zu spät , noch
mit gymnastischen
Uebungen
zu beginnen . Ja,
hätte
ich schon cor
zehn Jahren
nngejangen!
Heute bin ich Hingst zu alt dafür .' Diese Auf¬
fassung beruht auf einem ebenso grundlegenden
Irrtum
wie die Vorstellung , daß eine
Frau,
wenn die erste Jugend
hinter
ihr liegt , nicht
mehr verpflichtet
sei , sich um die Pflege ihres
Aeußeren
zu bemühen - Noch mit vierzig , ja
sogar
mit fünfzig
Jahren
kann jeder
Mensch
erfolgreich
und ohne Schaden für seine Gesund¬
heit
täglich
ein gewisses
Maß von Körper¬
training
treiben , selbst nenn
er bis zu diesem
Zeitpunkt
sich
niemals
mit
Gymnastik
be¬
schäftigt
hat.

hielten : einen
Taille , gesund

»,*

Leib

— jene wichtigsten
nt on isch e

und

durchtrainierte

Bestandteile

Hüften

für eine, har¬

Grsam tersch einu ng.

Wer nach dem vierzigsten
Lebensjahr
mit
gymnastischem
Training beginnt
, muß grtincfsäßlicli
folgende
Regeln
beachten . Man ver¬
meide
übermäßige
Kraftanstrengungen
und
Uebungen , die den Atem allzu stark
belasten.
Schnelligkeitsrekorde
sollen von 40 - bis50jährigen
prinzipiell
nicht mehr geschlagen
werden . Die
Trainingsstunde
wählen Frauen
von 40 Jahren
am besten vor der Morgentoilette
und bemessen
sie
je nach der ihnen
dafür
zur Verfügung
stehenden
Zeit auf 10 bis 30 Minuten . Danach
kann man ohne Bedenken
sofort seine tägliche
Beschäftigung
aufnehmen . Ist das fünfzigste
Lebensjahr
bereits
überschritten
, empfiehlt
es
sich , einigen
Einschränkungen
sorgfältig
Rech¬
nung zu tragen . Bei Uebungen , die eine flache
Rückenlage
bedingen , stiiße
man
den
Kopf
durch ein hartgestopftes
flaches Kissen und verweile niemals länger als 2 bis 3 Minuten
in der
Horizontale
. Alle Bewegungen , die einen starken
Blutandrang
zum Kopfe
verursachen
, sind zu
vermeiden , ebenso Positionen , die die Gelenke
übermäßig
belasten
oder anspannen , wie bei¬
spielsweise
die Hockstellung
auf den Absagen,
die leicht
auch eine Stauung
des Kreislaufs
liervorrufen
kann .
Bei beschleunigtem
Herz¬
klopfen
oder
Atemlosigkeit
ist das Training
sofort zu unterbrechen
, Pulssihlag
sowie Atmung

noch

jeder

Uebung

genau

zu

kontrollieren.

Fünfzigjährige
tun gut daran , die Gymnastik¬
zeit erst 3 bis 4 Stunden
nach dem Frühstück,
am besten
im Laufe
des Frühnachmittags
zu
wählen , sie auf 5 bis 15 Minuten
zu beschränken
und sich , wenn möglich , eine halbe Stunde Ruhe
danach zu gönnen.

Nächste
Die schlanke

Woche:
Hüftlinie

wird

erturntl

E 6266 . Mim gebraucht etwa 100 Gramm
Angorawolle . Sie stricken mit Nudeln Nr . 3
einfach rechts , den Randstreifen
hin und her
rechts , stets auf gleicher Mascheuzahl . Am Hals¬
rand beginnen und nach einer kleinen Probe*
berechnen , wieviel Maschen auf/,uschlagen sind.
Damit sieb die Form nach außen rundet , neh¬
men Sic an den in der Schnitliibersicht
ein¬
gezeichneten Linien zu — 1 Feld gilt 10 Zenti¬
meter , danach sind die Schuilteile zu vergrößern.
Die Kragenblemle wird nach innen gegengesett!
und schließt vorn mit einer Schleife . LinduSchnilt E 6266 . Größe I erhältlich.
die keinen großen Geldbeutel haben ." grau
Rrottmüller hatte zwar von allen diesen schlim¬
men Ligcnschasten ihres Mieters noch nichts er¬
lebt , und über fein Auftreten im Geschäft konnte
sie nichts wissen. Aber tangcnholms scharf herauogcmeißeste Gesichtsmuskeln ließen auf zielsichere
Tatkraft schließen. Hubcrtine war schüchtern und
malte sich sofort Schrcckensbilder aus . wie der
wohl im Geschäft herumwetterte
und saugrob
wurde — sicher viel fürchterlicher noch als ihr
Thef. wenn er einen Wutanfa » kriegte , vor
großschnäuzigen , zornkolierigen Menschen hatte sic
mächtige Angst : drum huschte sie kangcnholm wie
ein scheues Rätzlein aus dem Wege. „Vurchschnittsware " . flüsterte grau RrottmüIIer ihrem
Mieter hinter des jungen Mädchens Schatten her.
„Line Tippse, wie sie zu Tausenden in der Stadt
herumlaufen , arm . einfältig , langweilig , aber
hochnäsig und anspruchsvoll wie alle die gräuleins
aus den Büros ." tangenholm bekam in feinem
Geschäft Tippüamen genug zu sehn und hatte recht
oft feinen Aerger mit ihnen . Ls lag ihm nichts
daran , auch noch in feiner Wohnung einer zu be¬
gegnen . So ging es eine Zeitlang grau Rrottmüiler ganz nach Wunsch : beide bewährten sich
als pünktliche Zahler -und verursachten keinerlei
Unruhe oder Aufregung.
incs Abends begab sich tangenholm an seinen
Stammtisch . Vie greunde . die er treffen
wollte , blieben aus . Aergerlich las er alle
Spalten
einer großen Zeitung von oben bis
unten , sogar die Anzeigen . Va stand von einem
einsamen Junggesellen , der sich eine lebenegefährtin und ein Heim voll Schönheit , voll grohsinn und tlebe wünschte. Ves Prokuristen Augen
sogen sich plötzlich an diesen Druckzeilen fest. Sie
sagten ihm etwas , das ihn anglng . Zn sein Herz
strömte ein wunderliches , welches Gefühl . Line
unbekannte Sehnsucht begann in ihm zu träumen,
warum
nicht ! Lr hatte seinen gutbezahlten
Posten , und eigentlich war es vaterl r.dijchc
Pflicht . So zog er Notizblock nebst Bleistift aus
der Tasche und schilderte im Rahmen einer
Heirats -Anzeige mit einem ihm fremden Schwung
das Wunschbild einer grau : keine Vurchschnittsware , feinsinnig , für Ratursreude und Kunstgenuß
empfänglich . fähig , ein Heim voll Schönheit und
greude zu gestalten , mit liebevollem Verständnis
für die Tätigkeit eines jchaffenssrohen Geschäfts¬
mannes . Lr betonte sein stattliches Aussehen.

jdnc gute febensftellung . fein gemütvolles , ver¬
trägliches Wesen und erbat sich Antworten mit
lichlbild unter ® . IV 999 postlagernd.
Gerade diese Anzeige aber war es , die Hubcrtine
Schräder ln die Augen stach, als sie an einem der
nächsten Abende bei ihrer Freundin Cotte saß und
mit ihr zusammen in der Zeitung blätterte,
„£>cuk machen wir mal einen tüchtigen Ulk" ,
aus
hatte lotte vorgeschlagen , „wir antworten
so eine Anzeige, Hubertine wollte nicht recht , ließ
sich aber überreden , „da , diese vielleicht " , meinte
sie zögernd, „die Gegend ist weit weg !" Venn
langenholm hatte vorsichtshalber das Postamt
angegeben , wo
eines entsernten Vorstadtviertels
ganz sicher niemand ihn kannte und auch dort in
einer Zeitungssiliale die Anzeige abgeiiesert , lotte
holte Briespapier , und nun ging es ans Werk,
„Ach ja , die Bilder ! Zch habe eins von mir , das
mein Vetter als ersten versuch gemacht hat , dar¬
aus erkennt mich keiner " , entschied lotte , „Und
von dir habe ich das aus dem Zoologischen Garten
wo du dich mit dem jungen läwen aus dem Arm
sotograsieren ließest, Vas legst du bei, da sieht
man nur deine Augen und deine Stirn — das
kannst du ruhig wagen,"
Aus langenholms Anzeige gingen 7> Antworten
ein . Unter allen diesen aber gefiel ihm einzig und
allein der Brief , der das Bild einer jungen dame
mit löwenkind enthielt . Wie mütterlich lieb die
hübschen, seelenvollen Augen zu dem kleinen äier
hinabblickten ! welch ' schon geschwungene Brauen,
dazu die hohe, kluge Stirn unter anmutig ge¬
welltem Haar ! die Worte waren fein gewählt , zu¬
rückhaltend und doch voll Znnerlichkeit und
Wärme , Aus der Schrist schloß langenholm aus
ruhiges , freundliches Wesen ohne Ziererei Aei
Nervosität , aus Schönheitssinn und Drdnungsliebe,
Sr spürte schon in seinem Herzen eine Zuneigung
zu dieser Unbekannten erwachen und zweifelte
nicht daran , daß sie die Richtige für ihn sei.
So entspann sich ein heimlicher Briefwechsel
zwischen den beiden , durch den ihre Seelen ein¬
ander immer näher kamen , Aber eine wunderliche
Scheu hielt ihn und sie davon ab , eine persön¬
liche Zusammenkunft vorzuschlagen,
iS eines äages Witwe Rrottmüllcr den Lin¬
druck gewann , daß ihre Mieterin für das
wenige Geld , das sie zahlte , zuviel licht ver¬
brauchte , was hatte die jetzt abends solange auszusltzen! Als am Morgen Hubertine in die Rüche
huschte, um sich ihr frühstück zu holen , ging szrau
an ihrer halbossenen Zimmertür
Rrottmüller
vorbei , Lin rascher Späherblick , ein paar Schritte
in die Stube hinein , und schon hatten ihre Augen
den weißen Umschlag mit Ziffer und Zahl erfaßt,
sie, meine
schreibt
Briese
„Postlagernde
Mieterin , die schamlose Person " , flüsterte sie am
Abend langenholm im S lur u ) , als er aus dem
Geschäft kam, Lr blieb darauf wortlos stehen,
sie aus , „und sogar das
„Zawohl ". trumpfte
Zeichen weiß ich: D , 8 , 999 !"
Dhne ihr zu antworten , wanderte er mit noch
dröknenderem Schritt als sonst in sein Zimmer,
da war sie wohl doch zu weit gegangen ! Besser
erzählte sie solche Neuigkeiten der Nachbarin , die
hörte ihr lieber zu. Also rasch hinüber!
langenholm merkte am Rlappen der klür, daß
da
die Wohnung verließ ,
Srau Rrottmüller
lenkte er rasch entschlossen seinen krästigen äritt
zu Hubertines Zimmer und klopfte laut , Lr hörte
einen kleinen Schreckensschrei, und dann stand sie
vor ihm , bleich, zitternd , mit weit ausgenssenen
Augen , „Zch suche D . S . 999" , kam sein« froh be¬
wegte Stimme , da lachten sie beide, und ein paar
Minuten später saßen zwei glückliche Menschen
nebeneinander aus dem kleinen Sofa , Srou Rrott
müller aber siel säst in Dhnmacht , als sich ihr die
beiden an einem der nächsten ilage als Verlobte
vorstellten und von baldiger Rllndigung redeten.
Am allerunbegreiflichsten aber war und blieb es
ihr , wie es ihr bei ihrem Scharjsinn unbemerkt
bleiben konnte , daß sich zwischen den beiden etwas
angesponnen hatte.

Wußten
daß die japanischen Kinder
Schutzheiligen haben?

ihren

Sie schon

besonderen

Lr Hat den Hübschen Namen Hotei und
unseres
scheint ein weitläufiger verwandter
St , Nikolaus zu sein, Lr wird , genau wie
dieser , mit einem — Sack üargestellt , der voll
allerhand netter Sachen ist, die Rinder er¬
freuen , wie Spielzeug , leckereien usw, Hotei
ist ein dicker, gutmütig dreinschauender Gesell,
so recht einer , der Rindern Spaß machen
kann , Hotei hatte übrigens auch einen ver¬
wandten im alten Aegypten , der Gott Bes
der hier der Schuhgott der Rinder war,
wurde ebenfalls mit lächelndem Gesicht und
rundlichem Bäuchelchen , aber auch mit Sieber*
mausohren dargestellt Besfigllrchen trug alles,
was jung war , als üalisman . Auch die
Aelteren verschmähten sie übrigens nicht , dem
kleinen dicken, sreundlichen Bes rühmt man
nach, daß er alle trüben Gedanken ver¬
scheuchen kann , auch soll er das ganze Haus
mit Sreude und gröblicbfc -it füllen.
daß der Löffel im Leben und Glauben unseres
Holle
Volkes früher eine pan * eigenartige
gespielt bat?
Mit löffeln wurden im heidnischen Gottes¬
dienst die Dpfergaben , Speisen und Getränke

Aufnahmen

für die Götter verteilt . Mit heimlicher Scheu
sah man auf diese löfsel , Ls hieß, daß mit
ihnen auch Hast und liebe übertragen werden
könnten , von diesen alten weihelösseln ging
mystische deutunz über zum löfsel überhaupt.
Noch im achten ZaKrhundert wurde aus einem
sränkifchen Rirchenkonzil gegen den loffelaberglauben zu Seide gezogen. Zn Sllddeutschland , besonders in den Gebirgsländern , hat er
sich trotzdem hier und da erkalten , wenn ein
liegt , trägt man seinen
Rind im Sterben
löfsel zur Rirche , oder man opfert auch heim¬
lich einen lössei mit Salz als Hilfsmittel
gegen — Zahnschmerzen, Zn Pestzeiten oder auch
sonst, wenn Lpidemien wüteten , reichten die
Priester den Sterbenden die Hostie mit lang¬
stieligen Löffeln, um Ansteckung zu vermeiden,
wer geheilt wurde , pflegte solchen löfsel in
der Rirche als weihgejchenk niederzulegen.
Nach uraltem Volksglauben ist das Recht des
Besitzers auf den löfsel erloschen, wenn er
ihm beim Lssen aus der Hand fällt . Ls soll
solch galten auch Unheil ankünden , und es
gründet wohl darauf auch die heute noch
übliche äischfitte , nach der man Messer. Sabel
oder löfsel , die einem entgleiten , zum Lssen
nicht weiter benutzen dars , Srüdcr durfte
sogar der , der sie fallen ließ, bei der Mahlzeit
nicht weiter essen,

; Mauritius , Scherl , Balkin , Heimlich

Davon werden
Sonne ist gesund — aber nicht zum Schlafen ! ’jt
Wenn das Kind im Wagen eingeschlafen ist , / k
muß das Gesicht gegen Sonne geschützt werden ,'

die

Anden
schlecht!

Passen Sie auf , daß ihr Kiud sich nicht
häufig die Augen reibt . Kleine Staubteile
können dabei leicht unter das Lid kommen
und schmerzhafte Entzündungen hervorrufen

enn maniin Fahren liest , werde»
die Augen übermäßig angestrengt,
durch die Er -.<
da die Schrift
schütterung vor den Auge n tanzt.

Lesen im Bett gehört zu den beliebtesten und gleid
zeitig zu den schlechtesten Angewohnheiten . Besoudei
schädlich ist , wenn — wie in diesem Fall — die Laut|
weit entfernt steht und so tief abgesihirmt ist , daß dt
Huch nur schwach beleuchtet wird

i
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Aufnahme:
Eaad .Schröder

00 in kr
h

G 8143. Auch für einen kurzen Urlaub ist das kleine
Wollkleid unentbehrlich. Aus einfarbigem Stoff mit
kleidfamer Westenteilung und grofien aufgesetzten ilafchen
wirkt es unauffällig und wird vielen Zwecken gerecht.
kinda-Schnitt Gr. II. Ltwa 2.25 m Stoff . 130 cm bt.
M 8681. (Pb diese JUtte zweifarbige Zacke zur Skihofe
oder zum dunklen Wollkleid getragen wird, hängt von dem
Material ab. Würden Wintersport kommt selbstverständlich
nur ein wasserdichtes Gewebe in Hrage. Schnitt Gr. II,
III. Ltwa 1,40m Stoff. 0,35m abw. Stoff, je 130 cm bt.
G 8695. Per fefche winterfporlanzug besteht aus einer
herrenmähig verarbeiteten ficjc und einet knappen ka¬
rierten Zacke und ist zum Rodeln ebenso geeignet wie für
gute Skiläuferinnen, linda -öchnitt f. Sr . I, *111*. gür
Gr. III etwa 2.60 m eins., 1.60 m kar. St ., je 140 cm br.

Hut die mit
versehenen
Schnlttgröhen
liegen auf dem
Schnittbog. 8

G 8764. viel fireude wird man an dem anspruchslosen
Wollkleid mit den hübschen Steppereien haben, die neu¬
artige Miederteilung wird durch einen farbigen Dürtelteil
betont, der mit den Knöpfen harmoniert, kinda-Schnitt.
Gr. I. *111*. gür Gr. I etwa 1.90 m Stoff. 130cm br.'

G 8705. Vrei Halben vereinigt das reizende lkageskleid,
ohne jedoch auffällig oder gar extravagant zu erscheinen,
besonders wenn hierfür vlau in drei Schattierungen ver¬
wendet wird. kinda-Schnitt Gr. *0*, II. H. Gr. II etwa
2.15 m Stoff u. zweimal 0.70 m abw. Stoff , je 90 cm br.
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G 8703 . Schulterverbreiternd wirkt der kleine Aermel , den zierliche
Straft - oder Pailleitenstickerei schmückt, an dem stilvollen Abend¬
kleid aus dunklem Seidensamt . Linda-Schnitt für Gr . *11*, III erh.
G 8706 . Vie Verwendungsmöglichkeit des taillierten Tuchmantels be¬
schränkt sich nicht aus den Abend — er ist ebenso hübsch zum Nachmit¬
tagskleid . Schnitt Gr . *11*. III . Lrsorderl . etwa 2.40 m St .. 140 cm br.
G 8707 . Schmale perl - oder paillcttenborte
unterstützt die gute
Wirkung des dunklen Seidenkleides mit dem anmutig gezogenen Dberteil . kinda -Schnitt f. Gr . 0, *11*. g . Sr . 0 etwa 3,80 m St ., 90 cm br.
G 8708 . Vas jugendliche Nachmittagskleid bekommt durch schmale
Pelzröllchen am Aermclanjatz — eine Nerzimitation ist hiersür be¬
sonders hübsch — einen modischen Älicksang. tinda -öchnitt Sr . *1*.
G 8710 . Glänzende Seide und zarte Spitze — eine reizvolle Zusam¬
menstellung . die sich am Nachmittagskleid grofter Beliebtheit ersreut.
Schn . Gr . *11*. Ltw . 2.20 m Spitze , 70 cm br ., 1,80 m Seide . 90 cm br.
G 8590 . Lin Bolero , mit breiter geknllpster Bordüre geschmückt,
verwandelt das grofte Abendkleid in ein äagesendkieid , das sür alle
kleineren Gelegenheiten passend ist. linda -öchnitt sür Gr . *1*, II.

K , E u. M 1077 . Dem Zungen naht Mutti
einen Schlafanzug mit farbigen Ausschlägen.
linda -Schn . f. *4—6*—8 —10 —12 —14 Z.

K 7880 . Wer fleißig in der Küche hilft,
braucht eine niedliche Trägerschürze lindaSchn . f. *8 - 10* Z. 1,10 m Stofs , 80 am bl.

E u. M 1332. Linen lang gehegten Wunsch
erfüllen Sie Ihrem äächterchen mit diesem
Anzug. Schn . E f. *10 —12*, M f. 12— 14 3.

T u. K 7802 . Seim lustigen Spiel trägt der
Bub ein lkrägerhäschen mit großer Tasche.
linda -Schnitt T f. *1- 2* Z..' K f. 2 - 4 Z.

K 2400 . Vas Zllngste bekommt ein Nachtröckröckchen mit buntem Besah und passenden
Bettfchuhen . Schnitt für 2 - 4— *6 - 8* Z.

P 160. Auch das Püppchen braucht ein
Nachthemd. Schlafanzug und Schürze liegen
ebenfalls im linda -Schnitt . f. *30 * am h. p.

"P 7888 . Vie Schürz « schont das Kleidchen

P 180. Aus einem Restchen Waschstoff entsteht
der niedliche Puppenunterrock mit Spitzen«
besah. linda -Schnitt f. *30 * cm hohe Puppen.

und fleht reizend aus mit zillgelärmeln,
Volant und iläschchen Schnitt f. *2—4* Z.

. . .

Qia

UU

Vf \j

u
T 120. Vas Puppenkind
aus Stoffresten kann man¬
chen Puff vertragen und
ist so billig in der Her
stellung.
den *kinda
Schnitt * und die Arbeits¬
anleitung finden Sie auf
„Stau linda rät " vom
Schnittmusterbogen Kt . 8.

E 2408 . Nachthemd, lindaSchnitt f. *2 - 4*, 4 - 6 Z.
r 8774 . Unterrock. lindaSchnitt f. 2 - 4. *4 - 6* Z.
Zeichnungen : Chtcky Spartuhl

E 3027 . Sporthemd , llndaSchn . *8 - 10*— 12- 14 Z.

SCHENKEN!

PRAKTISCH

\
\
freut sich über
T 7121 . Zede junge Hausfrau
die reizende Schürze , die aus einem quadra
entsteht . *tinda -Schnitt.
tischen Stoffrest

1 ° 7173 . Lin kleiner Nest Wollstoff genügt für
die kleidsame Weste . tinda -Schnitt Sr . *1" , III.
Jür Gr . I etwa 0 .75 m Stoff , 130 cm breit.

Weste aus kariertem
Ergän¬
Wollstoff ist eine hübsche , wärmende
zung zur Hemdbluse . Schn . Gr . III , IV , *V

1VI 8022 . Die ärmellose

Zacke 2442
Nock 8032

57 027

Nur die mit * oer
(ebenen

Schnitt

grühen liegen aus
demSchnittmujier
bogen Nummer 8.

57 029

IN 8088 . Kür den Vorderteil der selchen Sportjacke verwendet man Wild¬
für Größe I und *111* erhältlich.
leder oder Vuvetine . tinda Schnitt

K u. E 2442 . Zu den neuen Schlittschuhen wünscht sich das Mädel eine
Flanellfacke . tinda -Schnitt

warme

K f. * 10 — 12 *, E für 12 — 14 Zähre.

K u . E 8832 . Dazu gehört der einfarbige
gibt . tinda -Schnitt
vewegungsfreiheit

Faltenrock , dessen weite genügend
I< f. * 10 — 12 * , E f. 12 — 14 Z.

57 028

K u. E 8830 . Die Sportjacke in westenform paßt auch zur Skihose , lindaK f. * 10— 12 *. E s. 12 - 14 Z . § • 10 - 123 . 1,35 mSt ., 140 cm bt.

öchnitt
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LINDA
PREISVERZEICHNIS
©tuppe
G
M
E
K

1

Deutsch¬
land
90 Pi.
72 Pi.
45 Pi.
27 Pi.
18 PL

Danzlg

infL Soh

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

- SCHNITTE

sind zu beziehe » durch de» Linda -Schuittniustcruertricb , Berlin SW 38, Nitterstr . öd.
Uebcrweisuna des Betrages entweder aus
Postscheckkonto Berlin 333 33 lNorddcutsche
A .-G .,
Buchdruckerei und Berlagsanstalt
Linda - Schnittmuster , Berlin
Abteilung
SW 33) oder durch Einsendung in Priesmarken . Bei Bestellung eines einzelnen
Schnittes kommen zu den nebenstehend auf.
geführten Preisen noch 8 Pfennig Porto,
bet mehreren Schnitten 15 Pfennig Porto
hinzu . Nachnahmesendung 30 Pfg . teurer.

T 57 027 . Schal und Mütze
aus Webpelz . tinda -Schnitt
für *52 * cm Kopfweite,

-r

57

028. pelzstoffmühe.

für *55*
tinda -Schnitt
erhältlich.
ist
Kopfweite
T 57 023 . Mütze >. Zungen.
für *53 * cm
tinda -Schnitt
Kopfweite hierzu erhältlich.

G
D
H
^
^

wenn er zum kleinen
^ amilientresfen elnlädt . Vie Motive
wirken in Vunkelbraun auf orangeM sarbenem leinen oder
Sp ähnlichem Gewebe
!|
gut . Ltwa 1,30 m

%groß . linda-Lllgel-

D muster 1,57 Mark.
W Zählmuster aus Vg. 6.

ß

P

Aufnahnicn:
Dr . Weller (4)
§lorence -Wchr (1)

WAS FLEISSIGE
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NOCH

FERTIG SCHAFFEN
P 6297 / P 6298 . Notizblock
und Briesständer sind uns
tagtäglich unentbehrlich ; in
laubsägearbeit so hübsch wie
diese, werden sie zur Zierde
aus dem Schreibtisch. Musterpause ? 6297 lNotizblock)
23 Pf ., ? 6298 (Sriesstander)
23 Pf . lauch aus Vogen 6).

M 6282 . Line sportliche Strickweste , wie diese mit
langen Aermeln . kann zu jedem Anzug als wärmende
Lrgänzung getragen werden . Vas kleine Muster strickt
sich aus bräunlicher Sportwolle leicht. l^l -Schnitt für
92 und 100 cm Dberweite erhältlich . Ltwa 150 g Wolle.

P 6296. Auf diesem großen Schreibzeug
, mit
doppelten stintensäßchen , sinden aus der breiten
Schale vorn gleich noch Federhalter und Llelstistc ihren Platze es ist mit der taubjäge sehr
leicht zu arbeiten . Ltwa 20 zu 30 cm groß.
Mustcrpauje 23 Pf . lauch auf Vogen Nr . 6).

8 6295 . Zn leichtem Rreuzstich stickt sich
dieses große Rissen, bei dem die strenge
Geradlinigkeit des Musters durch inter¬
essantes Harbenspicl ausgelockert wird ; aus
sandsarbenem Grund von Goldbraun bis
Resedagrün abgcstimmt ; am Rand eine
braune Samtbiende . Ltwa 50 zu 68 cm
groß . tinda -Zähimuster für 45 Pf . erhältlich.
Modell : L. Schoe» , Berlin

Eine
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blieben diesmal fern , besiegt von der Freude über das blühende.
4. Fortsetzung
Wunder , lind als sie etwas später die Blumen behutsam in
Dina lächelte wehmütig . Die gute Frau Köhler vergaß nie¬
eine » kühlen Nauin brachte und sich ins Bett legte, schlief sie
immer
ilm
stellte
Sie
.
Mieterin
ihre
für
Teller
mals diesen
wie beruhigt sofort ein.
hier draußen auf , damit die kleinen Kuchen im warmen Zimmer
Am nächsten Morgen erwachte sie frisch und ausgcruht wie
nicht zu trocken wurden . Und Dina dankte dnrch eine Konfekt¬
lange nicht mehr . Ihr erster Gedanke galt den Blumen . Sie
packung, die diesmal ziemlich groß ausgefallen lvar und be¬
hatte einen Augenblick lang das Gefühl , geträumt zu haben.
weiterEnkelkinder
die
an
,
früheren
die
wie
genau
,
stimmt
Darunl warf sie rasch ihren Badeiiiantcl über und lief in den
gegeben wurde.
kleinen Abstellraum . Nein , es lvar kein Traum gewesen ! Da
standen sie frisch und schön wie am Abend vorher . Sie trug sie
Sie ging gleich in die Küche, um Teewasser aufzusctzen und
zu
Platte
kleinen
einer
auf
sorgfältig in ihr Zimmer und legte sich noch einmal ins Bett.
die mitgebrachten Delikatessen
doch
Abend
den
sich
sic
wollte
erst begann sie sich mit dem Spender zu beschäftigen . Sie
festlich
Jetzt
wenig
Ein
.
ordnen
sie
ging
lächelte ein lvcnig , als sie daran dachte, wie Fräulein Jürgen
„lachen. Erst als der Kessel über der Flamme stand,
die
sie
Als
.
abzulegcn
Hut
trotz dem Hochbetrieb ihre Neugier nicht hatte bezwingen
in ihr Zimmer , um Mantel und
Nasch
.
entgegen
ihr
drang
Blumenduft
sie:
können, und auch Fräulein Wolfram hatte ihn sehr sympathisch
Tür öffnete , stutzte
gefunden . Sympathisch — das lvar das richtige Wort , um
schaltete sic das Licht ein und lief auf das unförmige Etwas
dann
und
—
fiel
diesen Mann zu kennzeichnen. Sympathisch seine Art , sich zu
zu, das auf dem Tisch stand. Die Papierhülle
Christsterne,
:
Entzücken
vor
auf
leise
geben , sympathisch auch das kantige Gesicht, das immer noch
schrie sie unwillkürlich
hatte , sympathisch
die Farbe des langen Tropenaufenthalts
Maiglöckchen, Tulpen und Hyazinthen prangten in einer mit
Seltenes — ein
etwas
ist
Schönheit
Schale.
war es — aber nicht schön.
Moos und Erde gefüllten großen
wirken.
zu
weibisch
,
Gefahr
läuft
sie
schöner Mann
Sie stand eine Weile ganz still vor Ueberraschung , ehe
Sie hatte einen Mann gekannt , der war schön, ohne . . . Sie
nach dem Umschlag griff , der zwischen dem Blattgrün steckte
zuckte wie unter einem Schmerz zusammen : das lvar es ja doch,
und den Firmenaufdruck eines bekannten Blumengeschäfts
woran sie nicht denken wollte ! Heute war der erste Weihnachts¬
zeigte . Eine Karte lvar darin . „Die Blumen sollen Ihnen
Peter
sind.
allein
so
tag , und heute spielte Joe Mikeny zum ersten Male wieder in
nicht
Gesellschaft leisten, damit Sie heute
Berlin!
Holk", stand darauf.
Anfangs hatte sie noch gehofft , Margit hätte sich mit ihr
der
Kühle
die
fühlte
,
Sie beugte sich tief über die Blumen
einen nicht sehr geschmackvollen Scherz erlaubt , aber dann
Blätter an ihrem Gesicht. Plötzlich kamen ihr die Tränen.
brachten die Tageszeitungen die Ankündigung seines Gast¬
Unaufhaltsam rollten sie über ihr Gesicht. Sic wußte nicht,
spiels . In den letzten Tagen allerdings hatte sic nichts mehr
weinte sie, weil sie übermüdet lvar , oder weinte sie, weil
darüber gelesen ; vielleicht war etlvas dazwischcngekommcn,
jemand da war , der ihre große innere Einsamkeit erkannt
und das Gastspiel fiel aus.
hatte . Daß jemand da war , der sich darum kümmerte , lvie sie
Sie sprang wieder aus dem Bett und lief eilig auf den Flur.
Wunder.
ein
wie
den Heiligen Abend verbrachte — es war
Sie hatte doch vorhin auf dem Tischchen — richtig , da liegt sie
Ein Pfeifton schreckte sie auf : der Wasserkessel in der Küche!
, die Morgenzeitung . Auf ihrem Bettrand sitzend, blätterte
ja
Daran hatte sie natürlich nicht mehr gedacht. Hastig lvarf sic
hastig um . Sie brauchte nicht lange zu suchen. Mikeny lvar
sic
den Mantel ab und lief hinaus . Dann kam sie wieder und
dem Palasthotel säst eine halbe Seite lvert . Dina blickte ans die
deckte sorgfältig den Tisch: in die Mitte kamen die Blumen
dicken schwarzen Balken , die den Namen Mikeny formten ; so
und rundherum gruppierte sie die Sachen , die sie gekauft hatte
hat sie auch einmal geheißen , ein ganzes Jahr lang . Ter Name
— eigentlich mehr aus Trotz und um sich selbst zu beweisen,
hatte nie zu ihr gepaßt , sie hatte ihn immer wie ei» Kleid , das
daß Weihnachten war . Borhin beim Auspacken hatte sie ge¬
nicht ordentlich sitzt, empfunden ; es lvar selbstverständlich ge¬
glaubt , nichts davon essen zu können, und jetzt schmeckte es
wesen, daß sie ihren Mädchennamen zurückgenommen hatte,
herrlich. Dann räumte sie wieder ab und setzte sich zu ihrem
sobald die Scheidung ausgesprochen lvar.
bunten Kissen in die Sofaecke. Sie dachte nicht einmal so sehr
Sie ließ die Zeitung zu Boden gleiten und legte sich in die
an Holk; es lvar ein friedvolles Borsichhintränmen , denn all
Kissen zurück. Er lvar also wieder in Berlin ! Ob er sich sehr
die trüben Gednnkcn , die sic sonst diesen Tag so fürchten ließen,
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verändert hat in diesen fünf Jahren ? Wohl kanm ! Tic könnte
nicht Vörstetten, das; ein Mensch wie Joe sich jemals ändern
würde . Er hezanbcrte alle Leute, die in seinen Ureis traten
oder fast alle. Männer wie ihr Pater lehnten ihn natürlich ab.
Und Holk würde ihn wohl auch ablehnen . Es gibt kaum größere
Gegensätze, dachte sie weiter , Holk ist die Zuverlässigkeit selbst.
Man hat ein lvarmcs Gefühl der Sicherheit , wenn man sich
seine Stimme , seine Erscheinung vergegenwärtigt . Wenn man
an Mikcnh denkt, hat man kein Gefühl der Sicherheit , wahr¬
haftig incht - aber ein ganz wunderliches Herzklopfen, wie
man es als Kind hatte , wenn man etwas Verbotenes tun
wollte und doch nicht recht den Mut dazu fand . Es ist besser,
nicht an Mikenv zu denken; auch Narben können schmerzen,
selbst wenn sie lange verheilt sind.
sich

y

I

1

<

J
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Sie sprang mit energischem Entschluß endgültig ans dem
Bett und kleidete sich an . Es gab allerhand zu kramen und zu
nähen , und als sic endlich aus dem Hause ging , war die
Mittagszeit fast vorüber . Sic wählte darum ein Restaurant,
das in -der Nähe lag ; sie wollte etwas essen und dann einen
großen Spaziergang machen. Es war ein klarer , kalter Tag.
Ordentlich dnrchfriercn wollte sie, das brachte am besten über
lästige Gedanken hinweg.
Es saßen nur wenig Leute in dem Lokal. Sic aß ohne Appetit
und sehr langsam , um die Zeit hinzubringcn , denn der Tag
lag endlos vor ihr . Aber auch die längste Mahlzeit nimmt
einmal ein Ende , und so fand sie sich schließlich wieder ans der
Straße und ging ziemlich planlos geradeaus , bis sie an einem
kleinen Tageskino vorbeikam . In einer plötzlichen Laune ging
sie hinein . Eine Zeitlang fesselte sie der englische Film , der in
Originalfassung gegeben wurde , lveil sic sich bemühte , dem
fremdsprachlichen Dialog zu folgen . Doch dann fand sie, daß
sie das Schicksal dieser hervorragend frisierten Heldin nicht
das geringste anging , stand daher ebenso plötzlich lviedcr auf
u»d verließ das Kino . Draußen ging sie in einer neuen Rich¬
tung weiter . Sie ging nun mit elastischen und bestimmten
Schritten wie jemand , der ein festes Ziel vor Augen hat.
Und doch war ihr dieses Ziel nicht belvußt gewesen, denn
als sie sich mit einem Male der hellerlcnchteten Front des
Palasthotels gegenüber fand , blieb sie wie erstarrt vor Schreck
stehen. Es machte einen sehr festlichen und fröhlichen Eindruck,
dieses hellerlcuchtete Hotel ; cs lvar nicht der geringste Grund,
es wie etwas Unheimliches , Gefährliches anzustarrcn . Und
ebensowenig hatte das Her ; einen Grund , wie ein Hammer
hoch im Halse zu schlagen. Die Lichter schienen in eine riesige,
funkelnde Wand verwandelt , die vor ihren Augen auf und ab
flimmerte , dann ließ das Schwindelgefühl nach. Sie schluckte
ein paarmal schlver und ging mit kleine», vorsichtigen Schritten
über die Straße , bis sie vor dem Hoteleingang stand. Eine
große Tafel schrie ihr entgegen : Joe Mikcnh — zum Tee —
heute - viereinhalb Uhr!
Wie spät war es jetzt ? Sie wandte den Kopf zn de; großen
Normaluhr auf der anderen Seite der Straße , vier Uhr
zlvanzig zeigte sie. Da war Joe vermutlich schon drin - oder
er kam jeden Augenblick — sehr pünktlich lvar er ja nie ge¬
wesen. Erschreckt machte sie ein paar heftige Schritte zur Seite,
als eine Münnergestalt im Vorbeigehen sie streifte Gott sei
Dank, es lvar ein Fremder , der dlirch die Drehtür verschwand,

/-

irgendein Gast, der den berühmten Mikcnh spielen hören
wollte . Warum sollte sic eigentlich nicht auch . . . Der Saal lvar
so groß , daß er sie bestimmt nicht erkennen würde . Wie er wohl
ansschen mag ? Ob er noch diese elegante Bewegung hat , mit
der er den Bogen ansctzte, und noch — noch dieses Lächeln?
Wie unter einem Zwange kam sie wieder näher und stand
dann dicht vor der Schwingtür , die neben der Drehtür ins
Innere führte . Sie sah durch die Scheibe ; der Page auf der
anderen Seite nahm an , daß sie hereinkommen wollte , und riß
zuvorkommend den Flügel auf . Dina schreckte zurück, starrte
den Jungen in der hellblauen Jacke fassungslos an , dann
machte sie kehrt und jagte wie gehetzt davon , kopfschüttelnd
sah ihr der Page nach. „Komische Nummer !" brummte er vor
sich hin , dann nahm ihn sein Dienst wieder in Anspruch.
Dina kam erst richtig zur Besinnung , als sie in den Stuhl
sank, der vor ihrem kleinen Schreibtisch stand. Sie keuchte wie
nach schwerer körperlicher Anstrengung ; dabei war sie fast den
ganzen Weg in einer Droschke gefahren , lveil ihre Beine glatt
versagt hatten . Das vertraute Zimmer , die Stille der leeren
Wohnung lösten endlich die Spannung , unter der sie gelitten,
seit Margit ihr als Abschiedsgruß zugerufcn hatte : „Mikcnh
kommt nach Berlin !" Sie legte die Arme auf den Tisch, ließ
ihren Kopf vorn überfallen und weinte hilflos und verzweifelt
vor sich hin.
Ob sie die ganze Zeit geweint hatte oder ob sic eingeschlafen
war — jedenfalls als sie den Kopf lviedcr hob, zeigte die kleine
Uhr auf dem Schreibtisch genau die sechste Stunde . Sic horchte
einen Augenblick, irgendein Geräusch hatte sie aufgeschreckt —
da war es wieder — das Telefon ! Sie schob sich schwerfällig
mit steifen Gliedern und ging auf die Diele hinaus , lvo das
Telefon schon wieder rief . Müde ergriff sic den Hörer und
meldete sich mit der Rümmer , aber ihre zusammengesunkene
Gestalt straffte sich, als eine Männerstimme nach Frau Wegner
fragte.
„Ich bin selbst am Apparat ."
„Hier ist Holk! Ich wollte . . ."
„Ich habe Sie sofort an der Stimme erkannt ", unterbrach
Dina , „und ich freue mich, daß ich Ihnen nun gleich sagen
kann, welche Freude Tie mir mit den Blumen gemacht haben.
Es ist ein richtiger kleiner Garten in meinem Zimmer . Vielen,
vielen Dank !"
„Wenn Sie Ihnen Freude machten, haben sie ihren Zweck
erfüllt . Sie sind also tatsächlich allein ?"
„Ja , aber Ihre Blumen sind eine wunderhübsche Gesell¬
schaft."
„Da scheine ich mir ja eine schwere Konkurrenz auf den Hals
geladen zu haben , denn ich hoffte, daß Ihr Alleinsein Tie
geneigt machen würde , mir den morgigen Nachmittag zu
schenken."
„Das ginge vielleicht trotz der Konkurrenz ", sagte Dina und
lvußte nicht, lvie froh ihre Stimme klang. „Aber müssen Sie
sich nicht Ihrer Frau Mutter widmen ?"
„Meine Mutter hat morgen nachmittag Bridgekränzchen;
dabei bin ich überflüssig . Run irre ich einsam umher , wenn
Sie sich meiner nicht erbarmen ."

Ja — so ein Geschäft für Glas , Porzellan und
Steingut ist eine wahre Fundgrube von Weih¬
nachtsgeschenken , wie Sie sie immer suchen !Für
jeden Geschmack und kür jeden Geldbeutel gibt
es da etwas ! Wie wäre es mit hübschem Kristall,
einer Sammeltasse , einer Figur oder einem der
zahlreichen Kunst - und Ziergegenatändc , Kera¬
miken , einer Obstschale , einer Dose oder einer
Vase , einem Aschenbecher , einerToiletteugarnitur oder etwas Nützlichem für die Küche ? Alles

Täglich

neue Freude

ist vertreten und läßt Ihnen die Auswahl leicht
werden . — Auch für das eigene Heim werden
Sie hei dieser Gelegenheit manch ' praktischen
und schönen Gegenstand entdecken . Lassen Sie
sich am besten schon vorher die kleine liroschüre
„Täglich neue Freude " kostenlos zuschicken , die
Ihnen viele sehöneWinke fiirden eigenen Wunsch¬
zettel und für die Guben an all ihre Lieben gibt.
Schreiben Sie au die Arbeitsgemeinschaft
Glas ,
Porzellan , Steingut , Berlin W 9, Bellevuestr . 5.

machen : Glas -, Porzellan
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- uud Steingutsachen!

„Und wann und wo soll ich mich erbarmen ? "
„Ich war heute mit meiner Mutter brausten im Wald . Sie
in der Stadt wissen nicht , wie schön dieser verschneite Wald ist.
Vor¬
Darum wollte ich eigentlich einen größeren Spaziergang
schlägen mit anschliestcndem Kaffee ."
„Herrlich !" Man hörte ihrer Stimme an , dast ihre Begeiste¬
rung echt lvar . „Ich laufe mich gern mal ordentlich ans . Soll
kommen ? "
ich nach Potsdam
„Wenn cs Ihnen nicht zu unbequem ist ? Wir sind von hier
ans am raschesten dranstcn ."
brauche ich ohnehin,
„Gar nicht unbequem . Die Stadtbahn
und ob ich nun zehn Minuten früher oder später ausstcige , das
ist schliestlich gleichgültig . Wann kommen die Bridgedamcn ? "
„Danach können wir uns nicht richten . Wir müssen mit der
frühen Dunkelheit rechnen ."
„Das stimmt . 'Also - - wann essen Sie zu Mittag ?"
„U »l ein Uhr ."
sei» . Jst 's
„Gut . Daun werde ich um zwei in Potsdam
recht ? "
„Grostartig . Ich bin an der Bahn ."
„Mutter ", sagte Peter Holk , als er wieder ins Wohnzimmer
trat , „kannst du es wohl einrichten , dast wir morgen spätestens
um eins essen ? Ich — ich habe für den Nachmittag etwas vor ."
Seine Mutter sah über die Brille zu ihm hin . Sie sah den
frohen Ausdruck ans seinem Gesicht und hatte immerhin einiges
von dem Gespräch gehört . Sie lächelte freundlich : „Natürlich
geht cs , mein Junge ! Ich werde pünktlich sein ."
Sie war pünktlich . Sie war sogar sehr pünktlich , denn als
Holk am Bahnhof anlangte , blieben noch sieben Minuten bis
zur Ankunft des Zuges . Diese sieben Minuten verwendete er
darauf , sich über sich selbst zu wundern . Er , Peter Holk , sechsJunggeselle , wie alle
unddreistig Jahre alt und hoffnungsloser
Bekannten behaupteten , stand hier und wartete auf eine Iran,
die er ganze dreimal gesehen hatte , und war aufgeregt wie ein
vor dem ersten Stelldichein . Dabei war er in bezug
Primaner
auf Frauen durchaus nicht unerfahren . Wenn jemand so viel
und leidlich anssieht , ergibt sich das ganz von
herumkommt

aus
selbst . Er sah täglich vom Fenster seines Dicnstzimmcrs
Frauen aus den Flugzeuge » steigen , schöne und hästliche , alte
und junge , und nie hatte er mehr als einen flüchtigen Blick
für sie gehabt . Und eines Tages kam eine Frau , weder be¬
sonders schön noch besonders elegant , und doch war an dieser
Frau etwas — er lvar richtiggehend nervös geworden bei dem
sei» .
Gedanken , sie könnte nicht mehr in der Buchhandlung
in allen Lagen bei der
Nervös - - er , dessen Bombenruhe
Scadta geradezu sprichwörtlich war . Und jetzt ist er wieder
nervös.
Weiter kam er nicht in seinen Betrachtungen , denn der Zug
lief ein . Er erkannte sie sofort , oblvohl sie sich äusterkich sehr
hatte er sie nur Schlvarz gesehen;
hatte . Bisher
verändert
ans grauem
Mantel
heute trug sic einen dreiviertellangen
Bneno -Breitschwanz , sportlich geschnitten , darunter ein grünes
Wollkleid und hohe , hellgraue Russenstiefel . Sic erschien in der
flotten 'Aufmachung sehr viel jünger , ihr Gesicht lvar heute
frisch , und ihre Angen strahlten ihm freundlich entgegen.
„Wen haben wir denn da ? " fragte sie, nach der Bcgrüstung
auf einen heftig wedelnden kleinen irischen Terrier deutend,
den Holk an der Leine hatte.
„Er gehört meiner Mutter lind möchte gern die Gelegenheit
junger Mann , der
benutzen , sich auszulaufen , ein verwöhnter
gelegentlich auf den Namen „ Schnnrzcl " hört . Hoffentlich stört
er Sie nicht ."
„Im Gegenteil , ich habe Hunde sehr gern ", sagte Ding er
freut und beugte sich zu dem Terrier nieder . Schunrzel be
schnüffelte sic eingehend , dann hob er sich ans die Hinterbeine
innig auf ihren
und drückte seine schnecnassen Borderpfotcn
Pelz . Das hicst in seiner Sprache : Angenommen!
„Aber lassen Sie doch !" wehrte sie ab , als Holk den Hund
zurücknehmcn lvollle . „ Ich freue mich, daß er so rasch Zutrauen
gefaßt hat . Wohin führen Sie mich nun ? " fragte sic, während,
gingen.
sie über den Bahnhofsplatz
„Wollen Sic sich erst ausrnhen , oder wolle » wir gleich
gehcil ?" fragte er zurück.
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— und worauf man kocht , so läßt sich
sparen . Auf einem Dauerbrandherd
ist das

Kochen nicht nur bequem,

sondern billig und sparsam
sonders

mit

— be¬
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KNOPF IM OHR

RUHRKOHIE
Der erste Freund Ihres Lieblings — ein schönes , dauer¬
haftes Plüschtier von Steift , mit dem man reden und spielen
kann nach Herzenslust . Steift - Tiere sind entzückende j
I Spielfreunde für sonnige Kinderighte . Der Knopf im Ohr
l bürgt tür langen freudigen Besitz. Zu haben in Spiel¬
warengeschäften . Farbiger Katalog FH kostenfrei von
Margarete Steift GmbH., Giengen a . Brenz 95 (Württ.)
J

Er sah sie von der Seite an . Da war wieder der bittere
Zug , der ihm bei der ersten Begegnung ausgefallen war . Sie
mußte eine schwere Enttäuschung
erlebt haben , und es war
ungeschickt von ihm , sie daran zu erinnern.
„Märchen sagen : Es war einmal . Die Wirklichkeit sagt : es
ist. Man soll dem „Es war einmal " nicht zu viele Rechte
einräumcn ."
Sic verstand ihn und lächelte trübe . „Das ist nicht so ein¬
fach. Männer können cs wohl eher , Männer sind Tatsachen¬
menschen , Frauen hängen mehr an Stimmungen
— und an
Erinnerungen ", fügte sic leise hinzu.
Also stimmte cs , sie trug eine Erinerung
mit sich herum,
unter der sie litt . Daher der bittere Zug . Natürlich hängt cs
mit ihrer Scheidung zusammen . Wenn ich nur eine Ahnung
Hütte , wer ihr Mann ivar , überlegte er . Aber vor allem muß
ich sie wieder auf andere Gedanken bringen.
„Wird cs Ihnen auch nicht zu anstrengend
in dem hohen
Schnee ? Dann kürzen wir hier nach rechts ab ."
„Nein , gar nicht !" beteuerte sie eifrig , dankbar für seine
Rücksichtnahme . Aber wo ist Schnnrzel ? " fragte sie besorgt.
Sic riefen und Pfiffen , und endlich kam ein weißer Ball
zwischen den Tannen
herausgeschossen , nur an der kleinen
roten Zunge , die hechelnd heraushing , erkannte man in dem
schneebedeckten Etwas einen äußerst vergnügten
kleinen Hund.
„Wo bleibst du denn , du Herumtreiber ?" sagte Holk vor¬
wurfsvoll . „Du mußt doch aufpassen , ivo ivir gehen ."
Schnnrzel ivedelte mit seinem Stummelschwänzchen.
„Das müßt ihr doch cinschen ", sagten seine blanken Augen,
„daß ich nicht immer auf euch achten kann — hier im Walde,
wo es so viel Herrliches zu riechen gibt ." Und als er merkte,
daß die Menschen ihn verstanden
— Hunde merken das
immer —, stieß er , übermütig pustend , seine schwarze Nase tief
in den Schnee , daß eine weiße Wolke um ihn aufstob.
Beide lachten über den drolligen kleinen Kerl . „Ich muß gut
ans ihn aufpassen ", sagte Holk . „ Meine Mutter hängt sehr
an ihm ."
„Das kann ich verstehen ", antwortete
Dina lebhaft . „Ich
will später unbedingt auch einen Hund haben ."
Sie waren um eine Ecke gebogen und standen nun ziemlich
unvermittelt
am Fuße eines kleinen Abhanges . Jemand
ries
laut „Bahn frei !", und Holk konnte Dina gerade noch zur
Seite reißen , da sauste auch schon ein Rodelschlitten
an ihnen
vorbei und kam nach einigen Metern zum Stehen . Das Woll-

„Gehen natürlich ! Ich habe lange genug in der Bahn ge¬
sessen."
„Was darf ich Ihnen zumuten — eine Stunde — anderthalb
— zwei ? "
„Zwei ohne weiteres . Ich laufe gern ."
„Dann schlage ich vor , wir nehmen die Straßenbahn
bis
Nchbrücke und gehen von dort durch den Wald über die
Ravcnsbcrge
zurück . Kaffee trinken wir nachher in der Stadt ."
„Ein wundervoller
Gedanke von Ihnen , mich hier hcrciuszubringcn ", sagte Dina entzückt , als sie durch den Winterwald
gingen . „Man hat in der Stadt wirklich keine Ahnung davon,
lute schön es draußen ist."
„Besonders
heute im Ranhreif . Aber auch sonst — wenn
ich mich in Biringen frei machen kann , fahre ich immer in die
Berge . Der Schnee hat mir drüben am meisten gefehlt ."
„Das kann ich mir denken . Sommer
ist wunderbar , aber
immer Sommer . . . ! "
„Immer
Sommer
ist genau so unerträglich , tvie es ein
Winter ohne Ende sein würde . Am schlimmsten ist drüben die
Feuchtigkeit bei der Hitze , die alles verdirbt , was nicht in
tropensicheren Behältnissen
aufbclvahrt
ivird . Man wird trotz
aller Gegenmaßnahmen
entsetzlich schlaff dadurch . Was hätte
ich manchmal für eine frische , scharfe Kälte wie heute gegeben
— und für einen Anblick wie diesen !"
Sie waren in einen schmalen Pfad eingebogen , über den
sich die bereiften Bäume wie silberne Bogen spannten ; wo die
schräg einfallcndc Sonne die Zweige traf , funkelte und blitzte
cs , daß man geblendet die Angen schließen mußte.
„Wie im Märchcnwald !" sagte Dina hingerissen . „Gleich
wird die Schneekönigin erscheinen , um unter diesem silbernen
Baldachin in ihr Reich einzuzichen ."
„Fm goldenen Schlitten , gezogen von Weißen Nennticrcn mit
goldenen Geweihen ", sprach er lächelnd weiter . „Sie sehen,
ich habe meinen Andersen auch noch nicht vergessen ", lachte er
ans ihr erstauntes Gesicht . „Das von der Schneekönigin war
sogar mein Lieblingsmärchcn , als ich noch an Märchen
glaubte ."
„Ich glaube an Märchen . Jetzt wieder . Ich habe es doch
selbst erlebt , das Märchen vom Aschenbrödel ."
„Zu jedem richtigen Märchen gehört aber auch ein Prinz ",
sagte er halb scherzhaft.
„Dann allerdings . An den Märchcnprinzen
glaube ich auch
nicht mehr ." Ihre Stimme war plötzlich hart geworden.

Ule ganze Familie
freut slflil

! Bel großer
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Dauerleislung

Erwachsene trinken kurz vvr dein Zubettgehen möglichst Heist zweimal je
einen Estiössel Klosterfrau -Melissengeist und Zucker mit etwa der doppelten
Menge kochenden Wassers gut verrührt . Kindern gebe man die Häiste.
Daraus schiäst man gut und suhlt sich am andern Morgen meist merk¬
lich wohier . Zur Nachkur nehme man noch einige Tage die halbe Menge.
Sie erhalten Klostersrau -Melissengeist in der blauen Original -Packung
mit den drei Nonnen in Apotheken und Drogerien in Flaschen zu NM
2.80, 1.65 und —.1)0.
Dieses Rezept bitte ausschneidcnl

| fast geräuschlos!
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orhindern. wird
nur in Dosen verkauft. Darin bleibt es
frisch und leicht auftragbar vom ersten
bis rum leisten Gromm, und darum ist
es wohlauch so beliebt. Millionenfrauen
bohnernständigmit dem Oosenwathl

Dame , die sich
Paket darauf erwies sich als eine wohlgcrnndctc
wieder
ihren Schlitten
anschicktc, schnaufend und vergnügt
wohlwollend,
sie
sagte
!"
heute
es
fleht
bcrgaufznziehen . „Fein
als sie an den beiden borbeistampfte . Ihre Rückseite war durch
Schnee weih bereift.
den beim Abfahren aufgelvirbelten
„Die Schnecköniflin !" sagte Holk ernsthaft.
Dina muhte lachen , achtete nicht auf den Weg und glitt aus
einer vereisten Stelle aus . Noch ehe sic fallen konnte , hatte
.Holk sic im Arm . „Das ist die Rache der Schncckönigin ", sagte
sic vorwurfsvoll , als sie ihr Glcichgelvicht wiedcrhatte.
von der Dame , Sie für meine Sünden
„Wie unfreundlich
büßen zu lassen !" Er schob wie selbstverständlich seinen Arm
unter den ihren , als sie wcitergingcn , und sie lies; cs ebenso
selbstverständlich geschehen.
So wanderte » sie zusammen durch den verschneiten Wald,
vertraut , als
waren auf eine seltsame Weise miteinander
hätten sie sich von jeher gekannt . Sie sprachen nicht mehr viel.
Sic ließen sich cinspinnen vom Zauber der Wintcrlandschaft,
horchten auf den knirschenden Laut des Schnees unter ihren
Schritten , auf das leise knistern in den Bäumen , wenn ein
Zweig sich seiner Last entledigte und der Schnee als weiße
Wolke hernicderkam , auf die fröhlichen Rufe der Sportler , die
durch die Stille hallten , halb aufgesogcn von
von irgendwoher
Wintcrteppich . Sic achteten auf keine Zeit,
weißen
dicken
dem
fühlten keine Müdigkeit , sie hätten immer so wciterwandern
können . . . .
tauchten auf , Dina stieß
Die Gebäude des Observatoriums
schon da , schade ", sagte
ja
sind
„Wir
.
aus
einen liefen Seufzer
sie unwillkürlich.
Er drückte ganz leicht ihren Arm , ehe er sic loslicß . „ Hoffent¬
lich hat cs Sie nicht zu sehr angestrengt ?"
wciter„Angestrengt ? Mich ! Ich könnte noch stundenlang
laufen ", sagte sic lebhaft . „Es war herrlich !"
„Das war es ", stimmte er ebenso lebhaft zu . „Aber für
heute ist es doch genug . Außerdem wird cs dunkel . Ich denke,
zurück in die Stadt ."
wir nehmen jetzt die Straßenbahn

sind die Lokale besser besucht als
Am ztvciten Feiertage
am ersten . Aber sie fanden doch noch eine behagliche Ecke in
unterhalten
Eafö , wo sie sich ungestört
kleineren
einem
konnten . „Wie mein Gesicht glüht ", Dina puderte sich ver¬
stohlen die Nasenspitze . „Ich glaube , ich bin rot — wie ein
Schlußlicht ."
die
steht Ihnen
er . „Außerdem
„Nicht ganz ", beruhigte
frische Farbe sehr gut ."
auch wieder Dienst am Kunden ? "
„Ist dies Kompliment
neckte sie.
„Ich bewundere Ihr Gedächtnis . Nein , heute nicht , heute
bin ich ganz privat ."
„Daun besten Dank . Nehmen Sie Zucker ? "
„Ein Stück bitte ."
„Milch ? "
„Auch etwas , danke schön."
fest, „ ich habe einen
„Der Kuchen ist gut ", stellte Dina
Mordshunger ."
noch etwas bestellen ? "
„Darf ich Ihnen
„Schnurzcl , wie denkst du darüber ? Wollen wir Herrchen
ruinieren ?" Schnnrzel legte seinen feuchten kleinen Bart auf
zu ihr auf . Angcnscheinihr Knie und sah hingebungsvoll
lich hatte er keine Hemmungen in dieser Hinsicht , vorausgesetzt,
daß weiterhin so ehrlich mit ihm geteilt wurde.
Holk bestellte . „ Haben Sic schon weitere Pläne ? "
„Nur für die nächste Zeit . Ich muß nochmal nach Luzern
und will im Anschluß daran nach Arosa . Es soll sehr gutes
Skigelände haben ."
„Das hat cs ", bestätigte er.
„Sie kennen es ?"
„Seit meiner frühesten Jugend . Mein Pater war Konsul
in Bern " , fügte er hinzu.
„Ach. Dann natürlich . Eigentlich weiß ich gar nichts von
Ihnen ", meinte sie nach einer Pause.
(Fortsetzung

folgt)

V &Äjp;
Wie oft begegnet man in der Geschichte der menschlichen Schmerzen und Leiden
dem Satz : „ Daran Ist nichts zu ändern , damit muH man sich eben abflnden .“
Aber auch heute findet dieser Satz noch oft genug Anwendung , wenn von den
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Stlmumens , ein In langer Laboratoriumsarbeit entwickeltes , nach einem besonderen
aus pflanzlichen und mineralischen Stollen hergestelltes
Herstellungsverfahren
Wirkung . Es Ist auf biologischer Grundlage aufge¬
Überraschender
von
Ist
,
Präparat
baut und enthält keinerlei Toxica , Ist also unschädlich . Machen Sie einen Versuch.
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Heute beim Spiel, morgen im Lebenskampf. Darum
haltet ihn gesund und macht ihn widerstandsfähig.
Gebt ihm

Stimumens
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das Kalk - Nähr » und Aufbaumittel.
Kalzan festigt die Gesundheit und gibt körperliche
Ausdauer . Kalzan beugt Kalkmangelkrankheiten
(Rachitis, Knochenerweichung etc .) vor.
In allen Apotheken und Drogerien.
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MEINUNGSAUSTAUSCH
irgendwo einmal der Schuh , und ea gibt in jedem Leben einmal
Uns alle
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 der, . Hausfrau "4wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!
nämlich wirklich liebt und genau weiß aus innerstem
Gefühl Heraus? Vas ist der Rechte!, kommt sie nicht
zu andern und fragt ? Soli ich ihn nehmen oder
nicht! Zch würde an Ihrer Stelle weder zu- noch
abreden. sondern ihr weiterhin erklären? Lntscheide
du freundlichst selbst! Was nützt dem Freunde

Weihnachten im Gebirge — oder bei den
Schwiegereltern ?
)

»
\

.1
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Mein Mann hat noch eine Woche Urlaub gut,
und wir hatten ausgemacht , diese Zeit , die ja
etwas verlängert
noch durch die Feiertage
würde . Weihnachten zu nehmen und ins Ge¬
birge zu fahren , du wir beide gern Sport
•treiben . Nun haben uns aber die Eltern meines
Mannes eingeladen , die Zeit von Weihnachten
bis Neujahr bei ihnen zu verbringen , und mein
Mann sagt , wir konnten diese Einladung nicht
abschlagen . Ich hin anher mir — nicht um
meinetwillen , aber ich weiß , daß es für die Ge¬
sundheit meines Mannes sehr gut wäre , wenn er
erholen
Gebirgsluft
sich in der winterlichen
könnte . Wir leben in der Großstadt , meine
Schwiegereltern wohnen in einer Mittelstadt , die
in reizloser Landschaft liegt und sehr viel Indu¬
strie hat . Ich hin fest überzeugt , daß meine
wären , wenn
nicht gekränkt
Schwiegereltern
ihnen mein Mann schriebe , daß wir ins Gebirge
fahren wollen — sie würden es um so eher ein*
sehen , wenn sie wüßten , daß wir ja im nächsten
Jahr um diese Zeit ein kleines Kindchen haben
werden und dann nicht mehr zum Wintersport
fahren können . Aber er will davon nichts
wissen und bleibt dabei , daß wir zu seinen
Ei ern fahren werden . Ich finde , daß er sehr
unrichtig handelt und möchte wissen , wie die
Leserinnen und die Leser darüber denken.
Junge Ehefrau

WINK

DER

IM

BILD

Audi eleklrische Hirnen müssen ah und zu ge¬
reinigt werden . Man reiht sie vorsichtig mit
Spiritus ah und achtet darauf , dali kein Spiritus
unter den Gcwindesockel gelangt , da sich die
Aufnahme: Bnlkiu
Hirne dadurch lockern könnte .

Soll man Zureden ?
Nach meiner Meinung liebt ZHre Freundin den
ficrtn nicht. Wenn ein Mädchen einen Mann

ZHres Bruders denn auch eine Frau , der man erst
Zureden muß? So nimm ihn doch nur . bitte ! Auf
solcher Grundlage kann doch keine glückliche Lhe
ausgebaut werden. Ver Mann muß doch aus das
junge Mädchen irgendwie wenig anziehend wirken,
denn sonst könnte sie so unentschlossen nicht sein.

Lveiine .

j
j
?
I
!

Ist das «•ine Leleidistnnx ?

j

Vas kann man nun eigentlich nicht gerade sagen.
aber etwas sonderbar ist der Vorschlag schon, wenn
er aus dem Munde der Tochter kommt. Ls wäre
besser gewesen, die ältere verwandte hätte der
Mutter selbst gelegentlich davon gesprochen und sie
daraus hingewiesen, daß es für sie ganz angenehm
sein mäße, noch einmal für spätere Tage ein ruhiges
Altersglllck zu finden. Findet sich denn das aber
so leicht! Wo ist denn gleich ein Heiratskandidat!
Haben Sie etwa auch schon einen Witwer vor¬
rätig. der zur 4°d))dt bereit wäre, oder soll
Mutter sich selbst danach umsehen! liebe leni , nicht
wahr. Sie sehen selbst ein. daß Sie ein wenig un¬
geschickt vorgegangen sind. Machen Sie sich doch
überhaupt um diese Sache keine unnötigen Kops. Fede Mutter will mal gern —
schmerzen
Schwiegermutter werden, die Ihre bestimmt auch.
Wenn es erst soweit ist. daß Sie selber heiraten
können, wird sich auch die Frage? Wo bleibt
Annemarie
Mutter !, ganz von selbst erledigen.
*

,
j

Glauben Sie doch nicht, daß Ihre Frau Mutter
3br in erster kindlicher Liebe gegebenes versprechen?
Zch verlasse dich nicht, jo wörtlich ernst genommen
hat. Sie ist doch eine vernünftige Frau , wird also
ganz allein wissen, daß sie die Tochter eines Tages
an einen Schwiegersohn wird hergeben müssen.
Kommt Zeit, kommt Rat ! Wenn Zhr eigener Zu¬
künftiger erst aus der Bildsläche erscheint — vor¬
läufig scheint er ja noch nicht vorhanden zu sein
wird auch Mutter schon ihr Schicksal zu gestalten
wissen, wirtschaftliche Fragen scheinen dabei nicht
, also ist es ihr vielleicht möglich, sich
mitzusprechen

Dieweliberühmle Hohne*

Gratiskatalog
64 Seilen . 160Abb ,alle In¬
strumente in denOriginallarben , 10 Monatsraten.

LINDBERG
GrölMesHohner -Versandhaus Deutschlands
München, Kauflngerstr. 10

Bei Grippe. Husten, Heiserkeit und Er¬
kaltungen nur den echte»

i

Wegscheider - Brusttee

(Wegsdielderol)

mit der roten SchutzmarkeS . H. im Kreta

Unfall- u. Sterbegeldversicherung für die ganze Familie
X

i

All© regelmäßigen

Bezieher

der

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

Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau"
und Ehegatter .
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und deren Ehegatten , die
gilt nur für Abonnenten
Die Sterbegeld -Versicherung
und das 55 . Lebens¬
das 16 . Lebensjahr vollendet
bei Beginn des Abonnements
inner¬
haben . Jeder Unfall ist unverzüglich , spätestens
jahr nicht überschritten
A .- G . in
Lebensversicherung
halb einer Woche nach Eintritt, der Nürnberger
am
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens
begeben . Tödliche Unfälle
vierten läge nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden

I

mit einem Stist gemein. Ich selbst habe
in ein nettes privates Altersheim zu begeben, wo nichtsnach der Heirat meines Sohnes auch in ein
mich
>ie sich mit ihren eigenen Möbeln ein behagliches
solches Heim begeben, bin schon drei Zahrc darin
Heim einrichten kann, in jeher Hinsicht gut verund fühle mich sich sehr wohl dabei, kann also nur
ihres
Damen
an
iorgt wird und auch Anschluß
8 " u Berla
raten , dasselbe zu tun.
Alters und ihrer Kreise findet. Selche Pension hat

rät

Ursula

Frau

Fran Ursula , Berlin SW 68 , Ritterstraße 51.
Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse an

Soll ich die Kinder weiter bei uns

spielen lassen?

Wir wohnen in einer Stadtrandsiedlung.
Bisher war alles in gutem Einvernehmen mit
den Nnehburn gegenüber , wir standen sogar in
freumlsd ältlichem Verkehr und haben uns
gegenseitig in Hans und Garten inaiieherlei Ge¬
fälligkeiten erwiesen . Unsere Kinder halten
miteinander gespielt , bald waren die unseren
drüben , bald die von drüben hei uns. Sie
haben uiieli gemeinsamen Schulweg und fahren
zusammen mit der Bahn zur Stadt . Jelfl ist es
zwischen mir und der Nachbarin zu einem
Streit gekommen , und wir sind ganz ausein¬
ander . Wie soll es nun mit den Kindern
werden ? Ich halte meinen Kindern gesagt : ..Zu
Tante Erna geht ihr mir nieht mehr und bringt
utieh die Kinder nicht mehr mit. das geht
nicht !" Trotjdem sind sie neulich einfach hiniiliergelaufen und halten mit den Kindern
drüben int Garten gespielt . ..Tante Erna wäre
sehr freundlich gewesen “, erzählten mir meine
Mädel. Sie hätte ihnen Kaffee und Kuchen
gegeben wie sonst . Sie wollen nun mich die
Freundin von drüben wieder mithringen . Auch
meine Jungen wollen mit den andern bei uns
Schularbeiten mailten . Mein Mann sagt, ich soll

sie ruhig kommen lassen und nicht dnzwischenreden . Er grüßt sich mit dem Mann ja auch
und spricht mit iltrn. Ich finde auch das nicht
richtig, kann cs alter leider nicht ändern . Mull
ich mir alter denn nun auch noch den Verkehr
Frau Irma
der Kinder gefallen lassen ?

Antwort:
8 i a u Ursulas
An Ihrer Stelle würde ich nicht fragen : „Nuß"
,
ich mir den Verkehr der Kinder gefallen lassen!"
sondern mich herzlich freuen, daß der Verkehr
weitergeht. Ihr Gatte und der Gatte der Nach¬
barin grüßen sich und reden miteinander . Allzu
schwer scheint doch also der Streitsall nicht ge¬
wesen zu sein. Ueberiegen Sie mal, ob es sich
nicht vielleicht nur um ein Mißverständnis oder
eine Kleinigkeit gedreht hat. die über kurz oder
lang wieder geklärt und friedlich beigelegt werden
könnte, ilante Lrna , die Nachbarin, scheint doch
auch so etwas zu fühlen und wohl auch zu hoffen,
das zeigt die freundliche Ausnahme, die sie Ihren
Nindern seht noch wie immer zuteil werden läßt.
8olgen Sie diesem Beispiel. liebe 8 ™" ^rma.
Ninder soll man nicht in die Streitigkeiten der
Litern hineinziehen. Wenn Sie Ihren Nindern
den Verkehr mit den alten Spielgefährten ver¬
bieten. wird die Gegnerschaft wachsen und viel¬
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Vor zwei Jahren kaufte ich hei einem
Kürschner einen Tiuhmantel . der innen mit
I'elz gefüttert war. Der Pelz haarte jedoch so,
daß ich den Mantel nicht tragen konnte . Ich
brachte ihn dem Kürschner zurück und er sagte,
er wolle ein neues Futter einarheiten . Nun
tritt er mit dein Vorschlag an mich heran , iih
solle dir Hälfte des Materials bezahlen , die
andere Hälfte sowie die Arbeitskosten wolle
er übernehme ». Bin ich nun dazu verpflichtet,
Frau Hora
etwas zu bezahlen ?
8 rau

Antwort

drsuias

:

Hier kommt es in der Hauptsache daraus an,
welche Vereinbarungen Sie mit dem Kürschner
getroffen Kaden, wenn er sich auch bereit erklärte,
ein neues 8uHer einzuarbeiten. so mußte dabei
doch deutlich die Absicht kundgetan werden, daß er
dies ganz kostenlos machen wolle. Das ist aller¬
dings stillschweigend anzunehmen, wenn Sie den
Mantel sofort zurückgebracht Kaden, war er jedoch
eine Ieitlang getragen, jo könnten hierüber
immerhin Zweifel entstehen. An und für sich ver¬
jähren Mängeianspiüche aus dem Kaus in sechs
Monaten, der Zeitablaus spielt aber keine Rolle,
wenn der Kürschner sich freiwillig bereit erklärt
hat . das gultcr kostenlos zu erneuern.
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Das Pelzfutter haart

hßür~die.

Erfolgreiche Behandlung du ich eine
einfache und billige Qauskur . Ver¬
langen Sie kostenlosen ausführlichen
Prospekt II vom IMstyun » Büro,
61.
W 15 , Fasaiienstralle
Berlin

SkM

leicht zur bösen 8«indschast werden. Durch die
Ninder wird sicher die drücke zum gtichcn gebaut.
Ivas gilt es ! Ueber kur; oder lang schickt die
eine von Ihnen der andern durch die Ninder
einen Gruß — und bekommt ihn ebenso zurück.
Ich würde sogar damit ansangen an Ihrer Stelle.
Damit ist dann das Lis gebrochen und die alte
8reundschast kann von neuem ausbiiihen. Ls ist
immer besser dem grichcn nachzugehen, als Streit
zu verschärfen.

-Uhren
titäts

direkt an Private
vom Herstellort.

Stand-, Wand- u. Tischuhren
zu günstigen Preisen und
Teilzahlung . Katalog frei,
auch Uber lose Werke von

Jauch u . Grlesser

!“
mich

für
sagen viele vor den neuen Modellen«
weil die Figur zu rund und behäbig
wurde. — Auch Sie können schlank
und jugendlich- elastisch werden durch
Dr. ERNST RICHTERS Frühilüdukräulertee
auch als Drix-Tabl. und Drix-Dragee*

Inh. : Fritz Jauch
Schwenningen (Neckar)

4

Schnittbogen

zumSelberabrabelnder
Frau Kluge
-Teile
. Sanitaiswartnhdlg. einzelnen Schnitt
Artikel
Gummi -Arnold.
«Wasch»
lernt gerne zu . . . eine erfahren
, Fa* 32/23
Wiutuden
gibt es zu den Moden
frau wie die alte Krause — die tulrb’d wohl wissen.
Leitungs» und Brunnenwasser ist für dl« Wäsche viel
Umsonst dieses Heftes für 10 ps.
harte« Wasser Ist bei der Wäsche sehr
Gratis
wa,,a

h»Pr,ilK
gieolafiei

so

uria Kiesels“
mit
1.- in ApomeKen und 0fO4et'e "

unseren Hauptkatalog
mit Korsetts naoh Mal
Willy Bür A Ce.
. 3916
Berlin, BrUderstr
Rein ar. Unternehmen

Bezug durch Boten , Agen¬
turen und die Stellen , durch
die diese Zeitschrift bezogen
wird. Direkte Zusendung vom

Lesen Ihre
Freundinnen
schon die
„Hausfrau "?

Verlag gegen Voreinsendung
von 10 Ps . zuzüglich 5 Ps.
Porto in Briefmarken.

zu hart. Und
störend, well es Waschwirkung und Schaumbildung
hemmt. Richtig sd-aumfähig und damit zum Waschen
brauchbar wird Wasser durch einige Handvoll HenkoBlelchsoda . . . Aber schon eine Viertelstunde vor
Bereitung der Waschlauge tm
Wasser verrühren1 So erst nutzt
man die weichmachende Wirkung
von Henk» voll aus uud hat dann
immer eine besonders waschkrästige und stark schäumende Laugel

Rreuzworträifel

[787

Ansehrätsel

[828

a n
n k
e 1

der Rätsel

1 er

An die angegebenen Stammbuchstaben
ist je ein
Buchstabe vorn und hinten anzusetzen , so daß be¬
kannte Begrisse gebildet werden . Vie neuen Wort¬
kopse und -enden nennen dann je ein asrikanijches
Säugetier , beide von oben nach unten gelesen.

Senkrecht:
1 . Schmuckstein , 2. vogelart,
3. kleine Münze , 4 . deutsche Universitätsstadt,
9, nordischer Schriftsteller , 7. weiblicher Vorname,
10, windstost , 12. russisches Gouvernement , 13 , Wasser¬
vogel , 14 . Festessen , 19. Baumaterial
, 16 . Zeit¬
messer.
[927

Notgeld
Schuld

Ballett
Lied
Brigade
J >fa« idaSäaBE ?>?¥

Moos
Ostsee
vorstehende
Wörter sind so zu verschieben , dast
zwei benachbarte
senkrechte Buchstabenrcihcn , beide
von oben nach unten gelesen , se eine Blume nennen.

An sehrätsel
park
:
, Reno , Amen , tauf,
Zlse , Reck , Ltat , — Praline , Konfekt.
Silbenrätsel:
1 . Lngland , 2 . Riga , 3. Satan,
4 . üurban , 9. Georg , 6. Lpisode , 7. Sakrament,
8. Lherusker , 9 . Amerika , 10. Usnau , 11 . üurandot.
— List geschaut , dann getraut.

Reisgerstes
wollen verreisen,
„Hast du auch alles eingepackt , was du brauchst,
8rihchen !" fragt 8rau Reifgerste
ihren Spröstling.
„Zawohl " , nickt der,
„Auch deine Zahnbürste !"
„Wieso Zahnbürste !" meint da gcitjdjcn , „ wir
fahren doch in 8erien ."

Waagerecht
: 1. griechischer Historiker , 9. Ge¬
liebte
des Zeus , 6. öcbältcr
, 8. lierrvohnung,
9 . Nadelbaum , 11. Blasinstrument
, 13 . Hauch,
19. Bootsart , 17 . Papagcienart
, 18 . berühmter
deutscher Arzt , 19 , Stadt in tzricsland , ro . Stoichvogel.

Islam

Bummer:

Rätseldiamant
: 1. 8 . 2. ilee . 3. Mauer,
4 . Spiegel , 9. ^ " erzeug , 6. Heizung , 7. Beere,
8. Mut , 9. G . — 8euerzeug.
punkträtsel:
Maurer
, Mutter , Stapel,
Rosm -os ,
Lmilie ,
Bolzen ,
Dbdach ,
Himmel,
Glaube . — Automobil.

a 1
e 1
r b

Verschieberätsel

Auslösungen
aus der vorigen

„Sie können (las Zimmer haben , aber ich mache
Sie darauf aufmerksam , daß ich keine Damenbesuche dulde .“
„ . . . und Herrenbesuche ?“
„Dagegen habe ich nichts einzuwenden !“
„Schön , dann miete ich das Zimmer für meine
Braut !“
Zeiiiinuus: Abeking, Lioden-Verlag

„Rein " , empört sich der Herr im Autobus , „ für
den Hund bezahle ich nicht ."
„Za , mein Herr " , meint begütigend der Schaffner,
„wir
haben
unsere
Bestimmungen
und danach
müssen Sie für den Hund genau so zahlen , wie
sür sich selbst ."
„Hm — dann hat er also auch dieselben Rechte,
wie jeder andere Zahrgast !"
„doch — natürlich " , meint der Schaffner,
daraus
zahlte der Herr anstandslos
für den
Hund und setzte ihn aus den freien Platz neben sich.
„entschuldigen
Sie " , spricht ihn nochmals der
Schaffner
an , „ er hat natürlich
auch dieselben
Pflichten
wie jeder andere 8ahrgast
lassen Sie
ihn bitte die 8üste vom Sitz nehmen . "
*
„Roch eins , bevor
auch anhänglich !"

ich den

Hund

kaufe :

Zst er

„Dh , sehr — lch habe ihn bereits dreimal verkaujt . Zmmer kam er wieder zu mir zurück ."

Als Chauffeur Rheuma
und Gelenkschmerzen
„Kann

wieder

vollständig

zugezogen.

meinem Berns

nachgehen .“

Herr Willi ) Reichel , Chauffeur , Berlin SW . 61 , Am Johannistisch
11 ,
berichtet
uns am 14 . April 1938 : „ Ich leide seit 1936 au
Rheuma
und Gelcukschmcrzen
. Tagelang
mußte
ich oft das Bett hüten , da
es mir nicht möglich ivar , meiner
Arbeit
nachzugehen . Ich habe
mir das Leiden
in meinem
Beruf
als
Chauffeur
geholt , da ich dauernd
der
Witterung
ausgeseht
bin . Da versuchte
ich schließlich Togal
und bin ganz ver¬
blüfft
über
die Wirkung . Ich
hatte
tüchtige
Schmerzen
und
bekam
keine
Linderung
. Seit
7 Tagen
nehme
ich
jeden Tag 3 mal 2 Tabletten
und habe
schon am zweiten
Tag Linderung
ver¬
spürt . Heute
sind
meine
Schmerzen
ziemlich
weg , so daß
ich vollständig
meinem
Beruf
nachgehen
kann . Ich bin
so zufrieden
mit Togal , daß ich es auch
weiterempfehlen
werde , wo ich nur kann ."
Die Erfahrungen
anderer
sind wertvollI
Der Bericht von Herrn
Reichel ist einer
von vielen , der uns unaufgefordert
aus Dankbarkeit
zugegangen
ist.
In der Tat hat Togal
Unzähligen
bei Rheuma , Gicht , Ischias,
Hexenschuß , Nerven - und Kopfschmerzen
sowie
Erkältungskrank,
heiten , Grippe
und Influenza
rasche Hilfe gebracht . ES hat keine
schädlichen Nebenerscheinungen
und die hervorragende
Wirkung
des
Togal wurde von Aerzten
und Kliniken
seit Jahreit
bestätigt . Haben
auch Sie Vertrauen
und machen Sie noch heute einen Versuch —
aber nehmeil Sie nur Togall
In allen Apotheken erhältlich . Mk . 1.24 .
Lesen Sie das Buch „ Der Kampf gegen den Schmerz ". Es ist für
Kranke
lind Gesunde
von größtem
Interesse . Die erhalteil
es auf
Wunsch kostenlos u . unverbindlich
vom Togalwerk
München
27 d/ 76 d
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»®ii ist was eingefallen", schreit er,
blc Kovastraße jetzt auch »am
■
„wenn
elfe schleichen die Kinder am Sann entlang,
Bauplatz vertrieben wurde und sich
der
von
Kinder
die
Da,
,
Löcher
die
durch
gucken
Mapens verrat an uns nicht gelohnt
Novastraße sind schon da. Na, die kriegen es
gutgemacht ist er darum noch lange
hat,
aber heute! Und Hans mit den tapfersten Fungcns nicht, denn Verrat bleibt verrat , Se-zu
Saun
den
an der Spitze beginnt schon aus
meinheit bleibt Gemeinheit, sie müssen
klettern.
gerächt werden!"
Aber plötzlich hören sie Radau hinter sich,
„Hurra !" schreit der Heimuth, „ja¬
„Wo ist der Hans, wo ist der Hans !" schreit wohl, gerächt werden,, ." und „Hans,
eine Frauenstimme, sie drehen sich um und sehen, Hans,der Schuhmacher!" rustdie Mutter,
wie eine kleine, rundliche Frau die ganze seine und es gibt ein großes Durcheinander
Schlachtordnungzerstört, wie sie die Kinder durch¬ unter den Kindern,
„Sch muß jetzt gehen", ruft noch ein¬
einanderbringt und einen Fungen nach dem andern
Roller aus dem Nebcnhaus holen, „Diesmal",
mal der Hans, „aber wartet im Garten unterm
vom Saun herunterzuziehen beginnt.
er und droht zur Novastraße herüber, „ent¬
schreit
paßt
aber
,
plan
prima
einen
Lrhabe
ich
voller
,
Hans
der
Birnbaum
Meine Mutter ", denkt
kommt ihr uns nicht!", und er steigt aus den
, und schon wird er vom Saun herunter¬ aus ! — der Kamps geht weiter !"
schrecken
Roller, drückt aus die Hupe und jagt den andern
Und sie rennen alle in den Garten,
gezogen,
nach.
seinen
noch
erst
muh
aber
Zechen
kleine
Ver
„Hier also bist du", ruft sie, „hier am Bau¬
habe,
verboten
platz, wo ich dir doch ausdrücklich
hierher zu gehen. Gestern kommst du mit einem
Loch in der Hose nach Hause und üder und über
mit Kalk bespritzt, und heute kletterst du schon
wieder hinüber . . . na warte !"
Ihr beginnt Euch , daß Karin uns vor vierzehn Tagen erzählte , wie sie ihre
veranstaltet bat . Heute antwortet ihr eine Tante und schildert
Kindergesellschaft
Und dem Hans fallt plötzlich ein, daß er ja heute
Jahren eine Mädelgesellschaft verlief.
dreißig
vor
wic
,
um
sollen,
gehen
hatte
Schuhmacher
zum
nachmittag
etwas hinbringen, und das hatte er natürlich ver¬
Liebe kleine Karin!
von Vir zu hören, daß dies verpönte Gericht in¬
gessen bei all den Kriegsvorbereitungen ! Seine
zwischen salonfähig geworden ist,
hat
Geburtstagsseier
die
über
Bericht
Dein
dann
war
und
haben
Mutter mußte ihn gesucht
er
erweckte
Nebenher
.
gemacht
mir viel Spaß
Kaffee oder Schokolade, am liebsten beides,
hierher gekommen. . . so -war das,
Kinder¬
eigene
meine
an
Lrinnerungen
frohe
mir
es zu meiner Seit auch schon, natürlich mög¬
gab
Lrschrocken stehen alle andern Kinder um
daß bei Luch im Grunde lichst mit viel Schlagsahne. Fa, und dann der
Hansens Mutter herum, die Mädels sind weggc- zeit, und es fiel mir aus,
alles sehr ähnlich ist, wie ich es selbst vor Kuchen, Wie seid Shr inzwischen vernünftig ge¬
lausen, und wütend denkt der Heimuth, daß nun
habe, nur gibt es allerlei kleine worden! Lei uns mußten es „Bunte Schüsseln"
durch dieses unerwartete Llngreisen alle Kriegs¬ zo Fahren erlebt
nach der praktischen Seite hin. Mir
Abweichungen
alle
und
sind
gestoßen
" sein, wobei die „Bunten"
Hausen
den
oder „Kasseeschüsseln
pläne über
scheint, man schenkt zweckmäßiger und legt beim mit tuccaaugen, Mohrenköpscn und Liebesknochen
Vorbereitungen umsonst waren.
Feiern mehr Wert auf Dualität als aus äußeren
" mit
Und noch ist die Gemeinheit der Novastraße Anstrich. Wie ich das meine! Nun, zum Beispiel noch beliebter waren als die „Kasseeschüsseln
und Spritzkuchen,
Streuselkuchen
,
Schweineohren
nicht gerächt, und noch gehört ihnen nicht der
fanden wir törichten kleinen Mädchen meiner Seit
, was Luch heute
Vas viel Bessere, Selbstgebackene
Bauplatz!
nur belegte Brötchen vornehm, möglichst viel
geschäht.
nicht
gar
uns
von
wurde
,
begeistert
Lier,
Braten ,
Sn dem Augenblick beginnt es innen am Bau¬ Sorten Belag mußten es sein,
Rach dem Kaffee wurde gespielt, genau wie bei
waren
dazwischen
Schnitten
und
—
Sardellen
zaun zu poltern und zu schreien: Der Wächter, der
Luch. Kur waren die Spiele etwas anders : Rate¬
Wächter! Kinder erscheinen, klammern sich am schon unbeliebt. Kartosselsalat und Würstchen aber
, Schreibspiele, Pfänderspiele. Und das von
spiele
mich,
amüsierte
es
und
beliebt,
nicht
gar
waren
Saun fest, klettern herüber aus die Auenstraße.
Luch so verachtete „Drei Fragen hinter
Der Wächter ist hinter den Nova¬
der stür" - - war damals ganz große
für die Allerkleinsten
straßenkindern her!
Zum Vorlesen
Sehr gern führten wic
Mode,
Die ilür am Saun öffnet sich, heraus
Scharaden aus, und meine netteste Lrkommt der Hund unddannder Wächter,
lnnerung ist die an die alljährlichen
und vor ihnen läuft der Map, der große
üheateraussührungen, bei denen wir die
Map! Fetzt aber schreit er und keucht
dümmsten Rollen mit größter Begeiste¬
weiter!
und kann kaum noch
rung spielten, Swischen Kaffee und
Linen Augenblick lang freuen sich die
Abendbrot gab's eine süße Speise, und
von der Auenstraße und wollen am
in dieser Hinsicht war es bei uns
liebsten hinterher , um nun ihre ge¬
genau wie bei euch, Grießslammeri
sammelte Munition an Steinen , Ka¬
wurde verachtet. Dagegen war Baiser¬
stanien und Papierschniheln loszutorte besonders begehrt, und auch
werden, aber Hansens Mutter steht
Sitronenkrem oder Apsclspeise wurden
immer noch da und hält den Hans ganz
bis aus den letzten Rest vertilgt , so
fest, und der Heimuth schreit, daß solch
daß man meinte, nun würde das
ein Kamps feige wäre und keine
Abendbrot wohl überflüssig sein. Aber
würdige Rache.
das war ein Srrtum , und was für
Fa, er hat recht, und plötzlich erkennen
einer. Venn nun ging s erst richtig los,
sie, daß alles aus ist. Aus, verloren
Lei uns nämlich wurde nicht mit
ist der Krieg, noch ehe er begonnen hat,
, wie bei euch,
Kuchen Wette gegessen
verloren ist der Bauplatz, denn der
mit belegten Brötchen, und
sondern
Wächter wird nie mehr Ruhe geben, der
wer nicht mindestens zehn halbe ver¬
Wächter ist zu mächtig, was nun!
schlingen konnte, war nicht konkurrenz¬
welch ein Pech, o welch ein Pech!
fähig, Der Höhepunkt war bei uns
Sie lassen die Köpfe hängen, und der
wie bei euch die Verlosung. Blocks,
Hans sängt vor Wut über den gestörten
Bleistifte, Bleistiftspitzer — solche
Kamps und die mißlungene Rache bei¬
zeitlosen Dinge gab es schon damals
nahe an zu weinen, Vas kann seine
und wird es wohl noch in zo Fahren
verstehen,
nicht
Mutter nun überhaupt
geben. Auch hübsche Kotizverlosungsgewinne
als
geschneit,
’s
hat
Stunden
Zwanzig
„Geh jetzt zum Schuhmacher" , sagt sie, „und wehe,
, Taschenspiegel und
staschenkalender
und
bllcher
alles trägt ein weißes Kleid,
wenn du noch einmal aus den Bauplatz gehst!",
unsere Herzen. Aber
entzückten
Vrehsederhalter
wunderschön,
backt
Schnee
der
und
ihn
zieht
und
und sie nimmt ihn an der Hand
dann gab es noch etwas ganz Furchtbares : den
laßt uns schnell ins Freie gehn,
mit sich fort.
Federhalter aus Knochen, ganz dünn, mit einer
bauen,
Schneemann
großen
einen
—
,
nach
traurig
Die andern starren ihnen
für die Feder am einen Lnde und am
Slechhüise
schauen,
werden
alle
,
alle
plötzlich at>ei sehen sie, wie sich der Hans von
ein winziges rundes Stück Glas mit
—
andern
rein
und
fest
und
wie er stolz
seiner Mutter losreißt, kehrtmacht und aus sie
einem Bild zum Vurchgucken dahinter. Und Sieibellen Sonnenschein!
im
stellt
zustürzt.
kSchluß aus der vorigen Nummer)
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stifte , schwarz-aveiß-rot , mit einem goto des
Raiferpaares , Der Gipfel der Scheußlichkeit ober
waren kleine Perlmuttportemonnaies
mit knall¬
rotem Mutter , Wohl Luch, daß Ihr die nicht mehr
kennt!
Line sehr hübfche Sitte scheinen mir die selbstgemaiten Tischkarten , die wir nicht hatten , d. h.
wir kauften sie fertig im Laden, Aber einmal
hatten wir etwas besonders seines , was ich zur
Nachahmung empfehle . Auf jedem Platz lag eine
Rarte mit einem Derschen ohne Namen , und
jeder Gast muhte nach dem Inhalt des Gedichtchens finden , welches auf ihn paßte , Diese Art
ilifchkartcn erfordert von der Gastgeberin viel
Lleberlegung und Verständnis , aber ich kann mir
keine originellere denken , Ls geschah auch manch¬
mal , daß die sogenannte Verlosung gar keine Ver¬
losung wurde , sondern ein festlicher Aufbau kleiner
Gastgeschenke, wobei jeder das erhielt und wählen
muhte , was man besonders liebevoll und seiner
Ligenart cnsprechend für ihn ausgesucht hatte.
Wenn in solchem Falle jede Freundin mit ihrem
kleinen Geschenk restlos zufrieden ist, so zeugt
dies von einem grohen Verständnis der Gast¬
geberin , und sie kann mit ihrem Lrfoig zufrieden
sein. In bezug aus das Schenken seid Ihr im ver¬
gleich zu uns einen Schritt weitcrgekommcn , Line
Mark war auch bei uns der übliche Sah , Aber ge¬

Nr. S

meinsame grähere Geschenke, die bei so beschei¬
denen Mitteln das einzig vernünstige
wären,
kannten wir noch nicht , Briefpapier , Bücher,
Blumen — so war es auch damals schon.
Was jedoch keine Zeit und keine Mode jemals
ausmerzen wird , das ist der glühende Wunsch
jeder neuen Rindergeneration , es mit ihrer Geselljchast ganz genau so zu halten , wie „man es
eben macht" . So haben wir cs getan , so tust Du
cs heute , und so werden es auch Deine Rinder
wieder halten . Und ich hoffe, kleine Rarin , dah
Du dann jenes Mah von Verständnis für Giibberspeije oder Baisertortc , für Rnochcnsedcrhaiter
oder Taschenlampen ihnen ebenso cntgegcnbringcn
wirst , wie Du es heute von Deiner Mutti er¬
wartest.
In diesem Sinne grllht Dich Kerzlichst
Deine üante L, S.

Drau , da , der , den , Dauer , dauern , , . vielleicht
wird mancher ginbigc auher diesen Worten auch
noch andere aus dem Wort herausholen,
Bilderrätsel:
Munterkeit,
S u chst a b e n b i l d : Lin
üopf Spende.
— Lintopffpende.
Ropfwechselrätsel:
Prise , DIga , Saat,
lerz , Iris , Loge, Lotto , Dber , Dacht , — Postillon.
Buchstabenbild

<P-

Auflösung der Rätsel aus der vorigen Dummer:
Gefüllter
Schinken:
Grund
Gral Sreui
Grad , Grude , Geld, Gnu , gern , Gerda , Gerd , grau,
Grane , gruen , Run «, Rewal , Ren , Rade , Rudel,
Ruder , Rad , Urne , Ur , und , Urwald , Dabei , Dcwa,
Rudel , neu , nur , Lwald , Lrna , Wald , Wal , Wand.
Wunde . Wade , wund , war , wurde , warne , wen,
Aue, Auge, Ader , Arne , Adel, Ar , Leu, Lude,
Leder, Lade, lur , lau , Lena, Lunge, Lug, lugen,

4r
&
Lin Rind soll niemals sie bekommen,
zum Ce« wird sie sehr gern genommen.

KLEINE
MODENSCHAU

schlieht es mit einer Schleife, die auch
den Rockschiih deckt. Ganz einfach könnt
ihr kr) das Kelle Rleidchen in der Mitte
arbeiten . Ls besteht nur aus zwei
Rechteckteilcn, dem Leibchenteil und dem
fürs Röckchen, Vas Leibchen verseht
ihr wieder mit einem Rrciscinschnitt
fürs Halsloch und legt den Schiiheinschnitt in die Hintere Mitte , S «im Zu¬
sammennähen des Röckchens Iaht ihr
7 Zentimeter für den Schlih offen, den
ihr säumt : es ist cingereiht an vorderund Rückenteil des Leibchens zu nähen.
Seitlich sind die Aermelschlitze etwas
einzuhalten . Hinten macht ihr kleine
Schlingen und Rnöpfchen ais Schluß , Zu
{?> dem einfachen , praktischen Bauern¬
kleidchen verwendet ihr am besten bunt¬
gemusterten Samt und hellen Flanell,
Ls besteht aus Röckchen mit Leibchen

fürs PÜPPCHEN
Ö amit
Winter

cs auch unseren Püppchen zum
an nichts fehlt, sorgt ihr
kleinen Puppenmütter am besten recht¬
zeitig für neue, warme Rlcidchcn, Die
einfachste Art , die ihr als kleine Mädchen
selbst Herstellen könnt , sind die aus einem
länglichen Rechteckteil geschnittenen.
Wenn ihr weichen Stoff , Satin z, B,,
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nicht in der Fadenrichtung , sondern schräg nehmt
und das Halsloch rund einschneidet, braucht ihr
euch gar nicht mit einem richtig passend zu
machenden Schnitt zu mühen . Zu diesen Rleidchen
seht ihr die Ueberjicht für die öchnittmasie , die für
ein Püppchen von etwa h Zentimeter Größe gelten.
Für andere Puppengrößen könnt ihr die Maße leicht
selbst ermitteln : ihr meßt dazu für das Blüschen
über die Schulter von Lllbogcn bis Liibogen oder
für ein langärmeliges Rleid von Handgelenk bis
Handgelenk, dann die Brustweite und die länge
des Röckchens: die Weite des Röckchens kann etwa
das Dreieinhalb - bis vierjache der länge betragen,
Ihr näht am praktischsten mit der Hand in ein¬
facher Daht und sichert sie durch Umstechen,

PLÜSCHEN

um
Fllr li ) das karierte Rlcidchcn links braucht ihr
4 Rechtcckteile, eins fürs Röckchen, je eins für
Leibchen, Aermelbündchcn und Rragen : diesen
schneidet ihr doppelt , den Dberteil mit Revers.
In die Mitte des Leibchens zeichnet ihr , z, B , mit
einer Garnrolle , einen Rreis , der als Halsausschnitt
um das Puppenhälscben passen muß . An der
schmalen Seite schneidet ihr den vorderen Schlitz
ein und näht den Rragenteil mit den beiden Lnden
gegen den vorderen Schlitz, Die Aermel reiht ihr
ein und saßt sie in das Bündchen , Dann wird das
Röckchen zusammengenäht , gesäumt und aus Brust¬
umfang eingereiht , Ihr laßt am besten einen
ziemlich langen Schlitz vorn ossen, damit das
Rleidchen sich leicht an - und ausziehen läßt , vorn

"mmmm
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und Achselträgern und dem Unterziehblüschen , Vas
Röckchen säumt ihr und seht es cingereiht zwischen

den doppelt gelegten Leibchenteil: die üräger legt ihr
doppelt und näht sie sauber gegen das Leibchen,
Bei dem Blüschen näht ihr an beiden Seiten die
Aermel 4 Zentimeter weit zusammen und schneidet
den Halsschlitz ir bis 14 Zentimeter weit , nach der
Größe des Puppenkopses , Dann umhäkelt ihr Hals¬
ausschnitt und Aermel mit rotem Garn , zuerst
eine Reihe fester Maschen, dann immer eine seste
Nasche, zwei Lustmaschen und zieht eine Schnur
ein, die den Halsausschnitt zusammenhält . Am
unteren Rand säumt ihr die kleine Bluse mit starkem
Faden , der gleichzeitig zum Zusammenziehen dient.
Das Röckchen schließt mit Rnöpschen und Wesen.
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erteilt diatonisäsen „Kura ",
Strümpfe
pen . Brennerstr . 28, stratze 37.
und
Kostüme
See- stratze 3.
hofersteatze 11. vt.
Unterricht ,
binden -Matzgeschäkt
Teleson 27186.
Spezialgeschäft
Mäntel
Bürsten , Pinsel
slratze 124, Telefon
Huber , GummiBanDaunendecken
Grcitzinger ,
29273.
Ernst.
slrittnpfe .
Kanarienvogel
AutOWilhelm Üae »,
Karl Langbein ld
Sagen . Leibbinden,
-Sir . 28,
Weinstein
—
Ilmurbeiten
WeinsteinGregor.
.
vermletung
Eo..
Ernst
Futzstiitzeinlagcn,
Liese,
,
Haushaltungshöchstprämiierte,
Laden
kein
2.
Neuanfertigung
Scksinid-Stratze
116 u . KUchenartlk.
Silberburgsir .
Mercedeswaaen,
ständig abzugeben, Stratze 34,. T .feinste
raut sämllicher
Aussteuerbetten,
Teleson 23487.
63372,
Matzarbeit
beim Dreieck, Ruf
MUller.
Selbstfahrer.
Gustav
auch
Krankenkassen.
Barth , TUbinger
Spezialgeschäft,
63 992, Kranken.
Kräuternaus
Breithaupt . Schlotz—
Leibbinden
El . Dirlewanger,
Stratze 5. Telefon Alexanderstr . 63.
Cafö und
kastcn-Lieferant.
Straf,e UM. Teleson
23834.
—
Eberhardsbau.
Mntzanfertigung
Konditorei
Paulincn .Drogerie,
64388. _
—
Kinderwagen
Fntzeinlagett
Werner Edelmann.
Funpflege
Detektei
Haus - und
Äauaa,
Fiir Celbstsahrer
Sb, Gttministrlitnpfe , gePaulinenstrafte
Kinderwagen,
Frau Gietz,
und Auskunftei
nur neueste Modelle,
Küchengeräte
wissenhafle Anser05915.
.
ft
gulgefiihrlcs
K. Bollermann,
TUbinger Stratze 8.
Schwärzer,
Kranket :,
tinnng .
Fannlienkasscc,
Detektivin
Hirsch- Kunstgewerbl.
Telefon 22288,
Paul Daimler,
Stuttgart ,
Lconhardstratze 2,
kaffen . Lieferant,
Ecke Tiibinger und Griesinger , StuttArbeiten
31,
b.
23
Kaferuenstratze
stratze
Vogler,
F . 22898.
Otto
78143.
.
F
,
»olbstratze
gart , Gutbrodstratze
GardlnenSckiorudorfer
Bandagislnteisler,
in Holz, sowie Be.
Telefon
Nr . 23.
Badeöfen
spannerel
Lase lSerolsruhe,
Eifenmöbel.
Spezialgeschäft
besserer Calwerstratze 46.
62428.
Handlung
Neuer Inhaber:
Friedrich Raifch,
Alexander,
Mater
Möbel.
antiker
und
Lauser , Hospital,
Leihbücherei
Hauswlrtsch.
Fr . Sommer , frliher
Kinderwagen.
stratze 69. Telefon
Drogerien
fachUmarbeitung
stratze 33. „Union "föchterhelrn
Mohrenköpfle.
Korbwagen . Korb.
26381.
Haper. LeiHblläierei „Dienst
gemätz.
Apparate , Teleson
Wider,
-KirchWilli
Drogerie
Möbel,
Markt.
Lase am
Klopsiockslratze 12. am Buch" , vlgaslr.
Koch, und Back,
Gasherde
hoff -Stratze 13
TUbinger Str . 87,
2315,3/56._
Nr . 33 Tel . 28737.
L . Hagdorn , Marktvormittags
kurse,
Kunstoewerbl,
lSteinftratze .)
Platz 20. Ruk 28633, Telefon 70300.
Bausparkasse
und abends , Telefon
Flafchnerci —
Limonaden
Höbet
Drogerie,
•
Prag
61878, Frau
Gustav
Installation,
Eigen¬
.Baden !»"
Kinderwagen,
Walter
Karl Kempf,
Schwerbtuer,
Wilhelm Zimmer.
EtzJob , Jäger ,
heim • Modellschau, Schwcickhardt . Bad Photohaus
Puppenwagen,
Reinsburgstr . 31 c. Augustenstratze 6 A.
Wirtschaftslehrerin,
Kaffee Sambale,Stuttgart,
Cannstatt ,
lingerstratze 88.
Stuttgart .W..
Spielwaren,
Seilbronnerstr . 88, F . 28863,
Ruf 61991.
Kondl
Telefon 64 857.
und
Reinsburgstr . 171. LisbelhRensinghoff,
Vogellangstr . b.
Telefon 98249.
Marklstr , 24.
Ruk 81684.
vormals Reinhard,
Kunst¬
Malerarbeiten
Drogen - Fachge.
17
Lase — Konditorei
Hermannstratze
handlungen
BeleuchtungsFleiner.
Malermeister
Feuersee.
erst, schäfte
am
,
Koftenbadcr
Körper
Aus • inem
186
Echwabstratze
Chr . Bllhler,
Bailänder,
klasstge KonditoreiErnst - Weinstein.
41,
und
Rotzbergftrafte
Klavier
Elektro .Holzer,
Erzeugnisse , gemUt, und 193.
.
.
Glas
schönen
Fern,
41 3 38.
33,
Stratze
Fernsprecher
15.
aeldschrankFaniilicn.
lichea
Ctzlingerstrotze
Silberburgdrogerie
62726.
fprecher
Teleson 22983.
Gerber,
Kaffee,
transporte
Reinsburgslratze 23,
Julius
I
,
billig
W«ln
d*r
83ut,
schmeckt
Telefon 68913.
stratze 11, F . 73614.
Fischer, Adlerstr . 43,
ferel
Bestecke
Kunststop
Kurt Stamm,
b«ss«r ( WShfwi Sio i
Telefon 7186.3.
Lase MUller
älnrahmungs»
Stuttgart , Neckar, lauber , billig , gut,
«In«
*r
BestcckHauo
od
Inh . Wilhelm Kirch,
GIBtsr
und
Preiswert
geschärte
stratze 48 B, Telefon Seemann ,
fetzt
Bad Cannstatt,
3 - Levpolot . EH.
gut durck, August
91086.
13.
Leonhardsplatz
BaHnHos.
TrinkglasWeber,
«
singen ,
ganz
Wilhelm
Bahnhofstratze,
Feen , Malermeister,
stratze 26». Teleson Nähe Wilhelmplatz.
Calwer Straße L2,
Kunftflopferei L. Forflstratze 139. TeKleideraus unGarnitur
Telefon 22344.
7688. alle BesteckBarth , Stuttgart,
lefon 64.328.
handlungen
Schwarz,
Lase
kabrikote.
s«r«m Glas38. Tele.
35.
Leustcigsiratze
und
An - und Verkauf Roteslratze
Elektro
Massage
_
27321.
Ion
Erstklassige Kondi.
Betten
40tund
Katalog
von Herren
Installation
Frau Triick.
Leanhardt,
Elsbeth
Erzeugnisse,
.
torei
Damenkleidern,
Metallbetten,
33.
Lidanonstratzk
Radio und
Kaffee — Kondi.
Wäsche, Calwerstratze 18. II. Telefon
Schuhen ,
MaPatentröste ,
48382.
Telefon 26I9I.
torei — Bäckerei. Beleuchtungskörper,
Rosa Binder , Silbertragen . Steppdecken.
RotcbühlW. Grob ,
burgstr . 34, II, links.
Kafsee-Restaurant
Wolldecken.
„Steinhalde " beim stratze 48.
Mineralwasser - Bier - Wein
W. Rchsuß,
An - und Berkauf,
be.
,
Hauptfriedhof
91.
Sepfferstratzc
lfab
Korb,
Karl
Apsel- u. Traubensasi - Limonade
empfohlen.
slens
Hauptstätterstr . 39.
Karl Kazenwadel,
u.
Tilln Greiner.
Bettfedern
2
,tstratze
BettfedernKonditorei — Kaffee Marie
An - und Verlauf
relnlgung
Telefon 64193, _
MUller , UntcrtürkHeinrich Walz,
, BUchse» Theurer
34,
&
,
Ullrich Schiller
heim, Langestr
. 58B,
Hauptstätterstr
.Marktplatj
Seit 1723 Stuttgart
Herstellung erstklaf. stratze 26 B. FernLohn , Bad CannSTUTTGART 13 - RUF 41409
Telefon 24884.
22498.
sprechcr
Backwaren.
statt . Badstr . 12714. stger

PELZE

Müller &Schneider

Kaffee Strohmaicr,
das Lokal der Haus,
frau , Stutigart -S -,
Böblin gerstr. 1 11.
Kaffee — Konditorei
— Bäckerei , Karl
Zeltwangcr , Telefon
2368,3, Katharinenstratze 33, Erstklassige
Konditorei . ErzeugGemütlicher
niste.
Ausenihalt,
Cafö Mignon
renoviert,
Schnabel,
Bruno
Sonncnstratze 4,
F , 23663.
Kaffee Mann , jetzt
Eharlotienslratzc 13,
früher Ecke Olga -,
Charlotten - Stratze,
F . 2626,3.

Selbslanierligen
Handsdiuhen

Vritschlcr

(telcättUc- Bucftc

Süddeutsche

VIII

Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
FeHworte
16 Pfennig

Jos . Bleicr,
Nömerstrafte
55.
Aböls Blicker.
Postslrafte
9. Telekon 28998.

SicigmUlltc
STUTTGART ^ » H OrUCSTRAS

Maßscnuhe

Messer¬
schmiede
Schere » , ßnnr.
schnelbmaschincn,
Plasterartikel,
schöne
-Auswahl,
Taschenmesser,
Tisäibesiecke , eigene
Schleiscrei PI . Poll » ,
Hirschslrafte
LI.
Mineralwasser
Pelerotaler
Alinerolwasser .
Aus.
lieserung : Schwarz.
Möhriugerstrafte
88.
Nul 70.V) i.

Optik

Muslklnstr.
spei . Hand¬
harmonikas

StvHgart
.Torstr
.lfl,
gsgr . 1847.

Sämtliche
Marke » .
Instrumente
in alle » Preislagen,
günstige
Note » ,ahlnuge » , Musik¬
geschäft Storker,
Lanbhansstrafte
2,
Fernsprecher
91421.

Musik¬
unterricht,
Klavier - und
Musiklehre

nur tut Möbelhaus
Jlaubcrrr ,
Haupt,
stälterstrafte
2,
Rahlungserseichte.
rnnge»
Möbelhaus
Fehrle
u . Natter,
Obere Bachstrafte
9.
Geschüstsgriinbung
1881.
Möbel . Geiselhart,
Kauptstätter
-Straftc
Nr . 23 . F . 90829.

Schreineret
Ncparaluren.
Tlieobor
Schmib,
Piöblingerstrafte
29.
Möbelhaus
Seift,
Herzogstrafte
1,
57. 91828.
Wohn -Echlaszim.
mct . Studien . Stltin.
liiiibfl ,
all nstige
Preise .
Oltbbd.
Jtellrnnonn
. Launestrafte 8.
Neue
unb
»ebrauchic
Möbel.
-Wilhelm Molt,
Lubwigslrafte
15,
Fernspreäier
99718.
Preiswerte
Möbel,
Möbelhaus
Claft,
Guleubergslrafte
88.
-ah » ,
komplette
Ausstattungen
, Ecke
Tillnuger . u . Christophstraftc , F . 79988.

Möbel¬
ausstattung
Friedrich
Moser,
Degerloch ,
Obere
Wetustcafte
25. Teleso » 79188.
Möbelhaus
Emil Prost . Katha.
rtneustrafte
2 A . b.
Wilhelmsplatz
. Te.
Ii' fon 25297.

MöbelTransporte

Umzüge
Lagerung
& Co,

Stuttgart . Gerber¬
straße 1. Tel . 281 22
IS. Soft . Markt,
strafte
8.
Teleso»
21887 .
_

MolkereiProdukte
Molkerei Kuhn,
Sonuensirafte
5.
Fernsprecher
21873,
Bab Cannstatt:
Bahuhofstraße
13.
Epezialgeschäst
Butler , liäse , Nahm,
Eier ,
Thomau » ,
Brcitestr . il , Fernsprecher 25978.

Mollenko| 3f
Rubols Schmibt,
Kronprinzstrafte
11.
_F
. 22977 ._
Optik,
Will, . Walter,
Stuttgart
,
Eber,
harbstrafte
58.

Orthopädische
Schüttwaren

Marie
Snack,
Stuttgart
. Abler.
strafte
19, II . rllavierunterrichl
für
-Anfänger
unb Fort.
Neschriltene ,
Ecmeinlchastoklastc » .

Frist Förstnrr,
orthopäbische
Maft.
nnfertigung
, Rosenstrafte 4.

ParapackInstitut

Hane
Rausch,
Böblingerstr .
114,
Fernspreäier
79888.
alle
Holzsuftböben.
Neparature
» — Abliehen.

KronprinzStraße aa

Karl Eitel , Statt.
gart
- Dablenberg,
Vergstr . 25 a . Te.
Icfon 49128._
Kürschnerei
Frist llnsromm.
<8. Sästrals
Nach,
solger ,
Pelzwareu.
Lager .
Charlotte » ,
strafte 21 C.
Berblichene
Pelze
werben
ausgeblenbet , gesärbt.
gereinigt . Annähme :
Denzau,
Dangiger
Frei.
heit 5. I.
Enste » Fuchs,
Kürschnermeister,
Seibenstr . 3. Teleson
99958.
Heinrich
Wing.
KUrschnermeister,
Pelgwaren , Rosenstrafte 99 . Rns 90587.

Frieba
Haerlln,
Perlen
- Spegialgeschäst , Muster
unb
Anleitungen
koste » ,
los , Eberharbstrafte
Nr . 17.

Pferde¬
schlächterei
Wilhelm
von Dirke,
Prima
Fleisch -,
Wurstwaren.
Brennerstraße
17.
Teleson
29517.

Pianos

ParkettbodenGeschUlte

Parteikieldung

- Anzeigen

Schiebmayer
&
Söhne , Neckarstr . 19.
Telefon
28099 ._
Boos u . Roller,
Tausch , Miete,
Stimmen , Reparie.
ren , Mobernisieren.
Schwabstrafte
78,
Fernsprecher
92215.

Padio
F . 9111b, Nenan.
lagen , Reparaturen,
Anguslenstrafte
4l,
F . l!2521.
Varlh . Störsuch,
abteil . ,
Postplast.
Telefon
91019.
Wilhelm
Döring.
Militärstrafte
82.
Teleson 92895.

Reformhäuser
Reformhaus
am
Feuersee , Biesinger,
Rotebiihlstrafte
97.
F . 99789.
Gustav Herrmaun,
Tilbingerstrafte
79
bei Nömerstrafte.

Pellgiöse
Hauskunst
Religiöse
Kunst
unb Literatur,
Kepplerhaus
(S . m .b.
H . , Buch - unb
Knnsthanblung
, TUbinger Strafte
45.

Leibbinden
—
Fnfteinlagen
—
Banbagen,
Julius Hankh , Nachf.
K . I . Stihler , Eber,
harbstr . 23 , F . 24718.

Tuch - n . Futterflösse , Alfreb Berger,
Calwerstr , 87.

Schreibtische—
tadenrnöhel
neu uno gebraucht,
vorteilhaft
im Spegialgeschäst
Grllnemay , Färberstrafte 4.

StccgmiUUr

5 TUTTCAHT ^ rH OniCBTRASSE

Uniformen
aller

neuzeitliche
Gesichtspflege

Gliederungen
der NSDAP

Frau Elise Bäumler,
Laben : Lannestr . 9,
zwei
Häuser
Uber
Kassee
„Mohrentüpfle " , Tel . 24503,
inbividuelle
Ciestchtsbehanbiuug.
Spezialpräparate.
Parfllmerien.

Ochsenmaul¬
salat und
Kopssklelscn

fuhrt

Breite

Str . 4

BAD CANNSTATT

Bahnhofatr
Fernspr

. 11

. 25716

Jeden Tag irisches
Kopsfleisd ,
Psnnb
Foto -Herlner,
99 Pfst . , Muttclii nt. Könsgstraße
54 unb
kocht Psunb 99 Psst . , TIlbinger
Strafte 95.
Ochsenmauisastit
Psunb
89
Psst .,
Patent¬
19 Psunb
- Eimer
matratzen
Mk .
9.—
scauko,
•71.
Kiuppenberg.
Hermann
» rauft,
Hauvtstätterstr
. 115.
Prennerstr . 22 .
Telefon
71990 — *u
haben
in
allen
besteVelen , Herde
ren
Fachgeschäsle » .

Huf 66297

Hans Pfender
am Boliwerh
Oelen — Herda
Waschelnilchtungen

Gartanstr
Fernruf

. 48

: 23181

—

Kleiberstickerei,
Wäschestickerei.
Plissee -Hasner,
Gartenstraße
82.

16.

Kürschnerei
Wilhelm
MUller,
Tilbingerstrafte
103.
Kilrschnermeister
Frist
Bilhler,
Neckarstrafte
84 8.
Nus
21271

Ulmer , Christoph,
strafte 89. Couches,
Sessel , Prlma -Ans.
flihrung
preiswert,
auch
Umarbeitung.
Bettstellen , —
Patentröste
—
Matratzen
—
Steppbecke » ,
zahlbar
in
sechs
Nlouatsrateu.
Seifert , Katharinen¬
strafte 21.
Telefon
91305.

Otto Seiger , Bab
Cannstatt ,
König,
strafte 29. Ruf:
52714.

Spa II« ' em

Emma
Wiftmanu,
Gregor
. SchmibStrafte
4
(Reue
Brilcke ) ,
Teleson
21028.

Putzfrauen
Wohnunngsreinlgen

z.

Pust - unb Wasch,
fronen ,
Wengler,
Silberburgste
.
141
Teleso » 92028.

'im epe

Schönheltsp liege
Enliernung
vo»
GestchtsHaaren,
Warze » , Leber,
flecke» , SchönheitsInstitut
Maria
Metzger,
Neckarstraße
24,
Teleson
24478.

Ichuhgeichöfie

Albert
Bumm,
Couches , Sessel,
Tapegierarbeiten,
Borhänge
usw.
Jieuankertigung,
9! eparature » .
Prima Aussilhrnng.
Olgastrafte
91,
Fernsprecher
29928.

Puppenklinik

Pelzwaren
Hau»- u. Küchengeräts

Plissee

PolstermöPel

a .cVo .lz
OTG33337

Paßbilder
, Ver¬
größerungen

Schloßstr . 63 B

Schuhwaren
Eugen tzätinger,
Mercedes
- Schuhe
Aba — Aba . eigene
Reparatnrwerkstätte
Guteubergstrafte
44,
F . 992lO.

Schürzen
Spezialgeschäft
t»
Herren - unb Damen.
bernfsmänteln.
Damen - ,
Kinderschiirzen .
Kleiber
und
Strllmpfe,
Schiirgenbagar
LH. u . M . Rauscher,
Schulstr . 9.

seldenosnder
SeibenbanbJeremias .
ErnstWeinstein -Slr . 28A.
Teieion 71744-

Emst Häcker,
Setsensteberei .
Ilgenstrafte
0. Teleton 25994.

Spitzen

Stickereien
Monogramme,
Knopflöcher,
I . Hauser . Breite
Strafte
5. Teleson
25712.
Stossknöpse
—
Kantenstich
—
Maschinen.
Knopflöcher
—
Monogramme
—
Weißnäherei
Stumpp,
Silberburgstrafte
44.
Maschinenknopf.
löcher . Weiftstickerei,
Weiftnäherei , Stois.
knöpfe - Kantenstich.
Kalmbadier , Silber,
burgstrafte
185, F.
98929.

Strümpfe
I . Krumm,
Kleinpianoo,
Stuttgart
, Lubwigstrafte 47a.

Nöhschule
Kleider -Nähschule
Rnthardt , erstklassige
Schnitte , auch
an
Passanten , Römerstrafte 19.

Inh. : EppliS Marquanfl
Sluiiaorl .Hnt)ldmvea7
Telefon11308

Otto Müller,
Stuttgart
. Hospitalstrafte 21a.

Schneiderei¬
lt rtlkel

Birkel ' s
Schuh.
Maft - Anserttgung,
Lubwigstr . 27.

SchubInstandsetzung

Billig I
4 Paar
ab 75 Ps.
walchen und stopfe » ,
kaum
sichtbar , gut
verstärkt .
Diest
Gerberslrafte
24.

Strumpf¬
reparaturen
Ernst vom Bruck,
Gartenstrafte
12.
Maschinelle
Strümps . Etopserei.
schnell , billig , sarbtreu , hailbar , Bab
Cannstatt ,
Eisen,
bahnstrafte
22.

Strumpfwaren

Hermann
Wahl,
Ernst -Weinstein.
Strafte
28 8.
Nicharb Wellhänser,
Maftanfertignng,
Sauplstätterstr
. 185.
Maftausertigung,
Reparaturen,
Will » Wiftmanu,
Leonharbsplatz
19
beim Bab.
Moderne
Schuh.
Reparatur.
Kugler ,
Eftlingerstrafte 27.
Martin
Ulmer,
Maftanfertigung,
Kornbergstraße
59.
Schuhreparatur
Ulrich , Gnmnastumstrafte 17.

Schuhmaßgeschäfta
R . Eitel,
Hospitalstrafte
29 a,
orthopäbische Schuhwaren , Maßarbeit,
Gummiilberschnhe,
Reparaturen.
Kranlenkassen.
Lieferant.

imwig

über
15 Buch¬
16 Pfennig

Neuwascherei
Phönix ,
Herzogstr.
P! r . 9/11 . Haushaltwäscht
.
Vorhänge,
iftau
Wurst . TUSpezialität
: Stärkbtnqetftrnfie
3. Te.
wäscht ,
Teleson
Ipfoti 24969.
92108.
TeppichDampiwaschhaus
Reparaturen
u.
Komfort,
-Reinigung
Wilhelm
Döckeler.
Lebelsingen
, PiohrKarl
Theurer,
ackerstrafte 99 . Rui
Calwerstrafte
88 A.
89999.
Teleson
28599 . ver¬
ständnisvolle . kochA . Margnarbt,
mä » nischeB : bienu » g
Schwarzwalb.
Wäscherei ,
Bad
Entmottung
Liebengell . Hirsau,
Reparaturen- Reinigung Bilro
Baihingen,
Telefon 78048.
20jährigeErfahrung
KClk, Böheimstr
.8. Tel.72520
Otto Umqelter,
kvamilienwcische.
Tonwaren
Botnonu . Eommer»
Haus - ,
Küchen,
linldenstrastk 1v. Te.
Jpfon G0n8ft.
geräte ,
Porzellan,
Gustav Kohl » ,
Dampswäscheret
Obere Bachstrafte
1,
Köder .
TraubenF . 21989.
strafte l . -Annahme¬
stelle
:
Garlenstr
. 41,
Transporte,
Rui 28287.
Umzüge

filn- anfl Parkett■Rilplgpng
Teppich„BLITZBtANK“
kunststopferel

Seife
Waschmittel

Sanltätsgeschäfte

Haid
u.Neu
genieftt Weltruf
seit 1899. —
Auch Laster in
gebrauchten
Nähmaschinen.
Eistene
Neparatnr.
Werkstätte
für alle Marken.
Karl Mayer,
Weberstr . 190.
Fernruf
21185.

Worte
staben

Stuttgart

Perlen

Parapack - Iustitnl
(Schwitzpackungen ),
Stuttgart,
Tilbingerstrafte
99.
Haltestelle : Fangels.
bachstratze , T . 70257.

HShrnaschlnen

Möbel

Bullinger

^C

Leben

tägliche

Geschäfts

Optik

Siubrotfl Rind,
Spezialist
für - wie» . brlcflcnätjtc SöetflII. SKftlcftl , Alter
Poslwiast 9.

das
aus

Teppiche

Hausfrau

Johanna
Baumann,
Ernst -WeinsteinStrafte
82 . bei der
Marieustrafte
._
Maschinenstrickerei,
strumpsreparalur,
-Augnstenstrafte
29.
Oehrlich.

Tanzschulen
Eingclstunbeii
iebergeit .
GesellIchostskurse
— Aus.
sllhrungstänge
lehrt:
Tanzschule
MUller,
Gutenbergstrafte
10,
Ruf 95775.

Tanzunterricht
Fortwährend
neue
Kurse , auch Einzelunterricht,
Tanzschule
Bolle,
Herzogslrafte
«.
Nus 91932.

Tapeten
und Mnolaum
siongerl
& Li «.,
bas
gute
Spezial,
geschält .
Laugestrafte
9,
Ecke
Calwerstr.

u

Müpa

Paulv

. Maur »Aotl

Rollfjhrunternehm
.. Slultgart,
Friedrichstr
. 1c Tel. 24941/45

Dampswaschanstall
Karl
Schreiber,
Piömerstrafte
55,
F . 71129.

Gebr
. Gerlach GmbH. Wasch¬
maschinen
Stuttgart

Wolframstr
. 32 Tel. 26708
Die Waschmaschlne
l,iiuerunn — Verpachunc nur vom Fachgeschäst
WM MUheltransnorieHi Heinrich Fehrle,
Stuttgart
. S . , WilRoland
- öiabler
Helmsplast
13a,
D . ni . b . H „
Blich,
F . 25298.
senstrafte 88. Tele— Pleparaturen
. —
!on 28380.
Emil Gramm,
ROTE RADIER
Waschmaschinen
—
i. Siuilonricr HlDoienReparaturen
—
o. Transport - Inslllul
Vermietungen,
besorgtUmzüge
undTransporte
Ernst - Weinsteln.
Rolebühlstr
. 91 Tel. 90297
Strafte
23 A,
F . 71037.

Uhrmacher

FentNa - Uhren.
läget . Bestecke . Trauringe .
Dolsinge «,
Eberharbstrafte
85,
Plevaraturwerkstall
Zunghans - Uhren.
Karl
Heilemann.
Büchsenstrafte
84
Teleson 28587.
Uhren
».
waren ,
H.
Sauplstätterstr

GolbTresz,
. 4.

Ernst Kegel . Ber.
mietung von Elektro,
und
Wasser -MotorMaschinen .
Bad
Cannstatt ,
Dllsseldorserstrafte
17. Ruf
51841.

Wein¬
handlungen
htemrich
Stahl
Rot-, Weil-, SOdwtini
, UlcSre,
Spirituosen
. HuujIlStBllsr-

Vegetarisches
Speisehaus
Pieiorm - Speisehans
David , Charlotten,
strafte 8.

Vernlcklungs
VerchromungsAnstalt

Wasch¬
maschinen¬
vermietung

siradeg . «ul 28707
Wellensittiche

-,

Friz » Ieutte «,
Inhaber
Hermann
Ieutter ,
Berchromung
jeder
Art,
Ludwigstrofte
47c.
Telefon 99592.

VlollnUnterricht
Bioline
unb Rusammenfpiel , Waiier
Schulz ,
Kammer,
mustker .
Hohe » ,
heimerstr . 89 I.

VorhangOalerlen
G . Kirchner,
Krouprinzstrafte
86,
Fernsprecher
28918.

Wachs und
Wachswaren
Fried «. Leyrer,
Enge Str . 2, Tele,
io » 22104.

Waichamtalten
Eichhorn , Familie » .
Wäsche ,
Vorhangs,
spannerei ,
Seneselderstrafte
l9.
Waschanstalt
Wieberserner . Not «,
bllhlstr . 52 . F . 99818.

Plestjnng , slnger.
zahm , eigene Ruch ! .
Frist Hottmann,
Möhringerstrafte
99.

WohirnuthHellapparate
Berkans , Pleparalnr,
Fachberalung,
Schreibe «,
Bad
Cannstatt ,
Eisen.
bahnstrafte
49,
Fernsprecher
51272.

Wohnungs¬
und zimmernachw - ls
Wohnungen und Zimmtr
Puchen und finden Sie
durch das

WobnungsDilro
Schoch.

Siuwjari
, enernardslr. 51
Zwieback
MeHuer 'a
Fwieback ,
Seiden,
strafte
40,
Fern,
sprecher 22117.

Zuschneide¬
schulen
Rufdjntibtfdnile
.Archimedes "
Pluf.
träge — Schnitte —
Plbenbkurfe , ErnstWeinstein . Strafte
Nr . 24 g.

Tapeten
StccgmUllcc

STUTTBART ^ rMOntCSTRASfE

1«

IX

Hausfrau

Süddeutsche

in einem Stückchen Butter mit einer feingefchnittenen Zwiebel angcdiinstct . Dann kommen
ein paar eingeweichte und wieder ausgcdrückte
Brötchen dazu , zwei Licr , Salz und gehackte
Petersilie , bis es eine Maffc wird ähnlich der
Fleifchküchlcsmaffe. Man formt nicht zu große
küchle , wendet fie in Wcckmehl und backt fie
knusprig in heißem Fett.

Die Hausfrau kocht:
Sonntag : Suppe mit Schwemmklößchen . — Ge¬
lullte Kalbsbrust . — Spahl «. — ©rünjnlnt . —
(Duargfüßfpelfe.
Montag : Schwarzbrotfuppe . — Buttermilchpfann¬
kuchen mit gekochtem Dbst.
Dienstag : Gelbe-Rübcn -Suppe . — Schweins¬
rippchen . — Bayrisches Kraut . — Kiedernauer
Kartoffeln.
Mittwoch : Linlauffuppc . — Piizkllchle. — Ge¬
milchter Salat.
Donnerstag : Rahmfuppe . — Gebackener Blumen¬
kohl. — Kartoffelklöße . — ilomatenfoße.
Freitag : kauchfuppe. — Rauchfifch in Senftunke.
— würfcikartoffcln.
Samstag : Gebranntc -Gricß -Suppc . — Rahm¬
braten mit Spätzle . — Griinlalat.

Rauchfifch in Senstunke : Der Rauchfifch wird
etwa zehn Minuten ln kochend heißes Waffer gelegt
und auf die heiße Herdseite zum Ziehen gestellt.
Zn einem Stück guter Margarine oder Kochbutter
läßt man zwei lössel Mehl gelb andämpfen , rührt
mit Brühe glatt , salzt und gibt einen köffel Senf
und etwas Zitronenfaft dazu und läßt in dieser
ilunke den Fisch eine Viertelstunde köcheln.

„Zom dritte ond letzschte mol"
fiahe Hausfrau «!

machet. Drfür hen mer dees Fohr fcho ällerhand
andere guete Aernte g'bctt , oder net!
Als Hausfrau han e me aber fcho omg'jchtellt,
vo weage deam fühlende Dbfcht en Kälter , ond due
halt geale Rüabe drfür ei. Deefch grad so g'sond,
cm Gcgadoil, vielleicht no g'fender. Meine Kendcr
äffet fcho emmer gern geale Rüabe ond ! au . Mer
mergt dees au glei, wenn mer ons kenne tarnt.
De geale Rüabe lieferet nemlich de befchte Uffbaujchtoff fürs Hirn . Dnd nex beffer's , wenn d' hongerfcht als was z' äffet, gci!
Heilig's Blächle, wia mer blos emmer so ens
Schwätze nei kommt, i will uich doch heit zom
dritte ond lchfchtemol voom Brogramm für b’
Kaffeefchtond berichte.
Du! Sach ifch fetz also folgcndermaßa g'rcgJct :
Ö' Musik fchdclld a Abdcilong vo dr SchdandardeKabäil iig onder loitong voo Kabällmoifchter
Baßler.
's goht los mit cm Aerreffnongsmarfch , wia
icblich.
Ko würdet mer gegrießt vom AFager, vo fällem
Guido Schaeffer . dcar wo net blos dees ka, sondern
au no zaubere , wia ’t sähet, ifch oiner aus cm FF,

Kälter!

'r
6cnt

’fchtcmhall ncp mache, Gufch. Do fafcho
no etAcbiere
Z auuire
net fälber baue kaFcht,
Kohl
dein
de
Solang
däfle .
bischt halt uff andere a'gwicfa. Dnd mei Kardoffel-

chuargfüßfpeife : Lin halbes Pfund Speilcquarg
wirb mit brci viertel fiter Milch, zwei bis drei
£öffcln Zucker und etwas Zitronenschale glatt
gerührt . Inzwischen hat man fünf Blatt Gelatine
in etwas warmer Milch gelbst und rührt sie an
den Duarg . Sobald die Masse stockt, füllt man fic
in kalt ausgcspülte ikaffenköpfe, stürzt fie vor
Gebrauch und garniert mit eingelegten Früchten.
Buttermilchpfannkuchen : Zn einen gewöhnlichen
Pfannkuchenteig , zu dem man aber statt der ge¬
wöhnlichen Milch Buttermilch verwendet , gibt
man noch ein halbes Päckchen Backpulver und
einen köffel Zucker. Zn heißem Fett werden kleine
buchen hcrausgebacken und zu gekochtem Dbst
gereicht.
pitzkücht «: Beliebige Speifepilze , auch gcmifcht,
werden nach der Säuberung kieingefchnitten und

QeZen
Katarrhs

des
Rachens!

iSprude»
Da» berühmte Mineralwasser

Prospekto kostenlos von dar Mlneralbrunnan AQ Bad Oberklngen

bauet Hot sage lasse, fowia das Reagewetter
no dät er a Fuhre en b' Schdadt mache,
net.
V' Aepfcl send jo dees Fohr fcho gäffe,
Moofcht ifch au fcho dronkc, do ifch amol

kämt,
vorhär
ond dr
nep z'

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Wie

fojedss,

Zarte

- Etk
kYk vom Waffen

W Fatirgasse

\ 102

! in tnaJL }j bezwing
cjw dernen Rasisrgcrät

Ciaixe WaldoU

« Stuck

die
volkstümliche
rein deutsche
Nähmaschine

« "JAM»«

l iegen

(fr

PFAFF

Ab 16 . November

50

Pf.
Krt«®a«n.

Kinderwagen,
Schaukelpferd,
vieles andere
BequemeZeiilungsweise ist von Wen.
Bares Geld er¬
Martin
hält man dam, —
G. ro. b. H.
». M.
Zeigt man's inoe»
Frankfurt
" anl
tra8« fricdbirgerSfraÜt18/20 „Jöauäfrau

Pmnktüft -M . . » m

■

-5«linni <3ot )'ud9 1

l Ätttaioa Jsöialst 1
'
Boba.l

Decker

MM

Olympia

Capitol
Frankfurt

Frankfurt

am Main

A.d .Konstabler Wache

am Main

Wei&frauenslrehe

Auch

14

volkstüm¬
Die unübertroffene
- KUnstlerln
liche Vertrags
-Bühnc
Varietd
deutschen
der
oft kopiert — stets unerreicht!
Einmalig I Beispiellos!
Immer besser!
und ein große : , neues

BEIPROGRAMM
Karten
Vorverkauf

Sich regen
Deshalb

Im Vorverkauf
hat begonnen!

bringtSegen!

eine Anzeige

Linda

Heinz

Rimann

in seinem

neuesten

Kindersachen

- Schnitte

Lustspiel

Jetzt im Mittelpunkt
der Stadt!

In der „ Hausfrau"

- PHOENIX - N&hmescliincn mit Zickzack .cinricMuag werden Jdugo Hausfrauen ein Leben
Sie eiet # eine
lang ecbüfxenI Wiblea

für

13 Stühle

ZEIL

gegenüber der Hauptpost
Das

Reuter d Co., Zeil 59

/

für

große

Fachgeschäft

Lederwaren I

X

Süddeutsche

aljo net vielleicht jo a g' miietlicher alter Schäser,
was a $ lrt ’ isch, sondern eher a Schasser, No,
mer wället jähe. Nochdeam kommt „d' Schtuergerter Haussrau".
Dnd no ka dr Hermann Ungar loslege and ans
äbbes senge vo der« alte, ewig nuie G' schlcht mit
dr Habe. Also i woiß jo net. was er en Wirklich¬
keit brengt, aber: die Gröjchte onder ihnen >jcht
die Habe! Dnd do kommet mer halt oijach net
drom noml Sajchtal — Aergol! wenn mer no
drondernel wieder a Musikschdickgcheert hen. no
kommt dr große Zauberer dra, dr Magier, dr
ficjfcr, ujj bcan mer alle jo nuiglerig send.

Sausfrau

Dnd no, ns kommet zom Abschluß voom erschde
Voll onsere Schtammkenschtler vom Schtaatstheater. snjere dänzer, d' Ruth Griininger snd
dr Lrwin Schreiber. Ujj dia Zwo! jrelet mer ans
ganz besonders.
Rach dr pauje janget je glei wieder a. and
laidet dui ganz endräjjant tinda -Msdejchau ei.
Z will biss jähe, ab je äbbes lilaichs drbei hent,
dees ^ohr be e ujj lila jcharj.
V' Lva Lhrijchda, aljo bitte, wenn mer vo era
Modeschau jchwäht and jecht Lva Ihrijchda. na
woiß jo a klais Rend Bescheid
, net wahr! Also,
dui isch au mlt vo dr Bardie, jawohl!

^

Lm dridde Voll heeret mer na amal ansern
Hermann lingar , sähet na amal onser Vanzbärle,
and vor em Schlußmaisch gucket mer ans dees
Li'akterle a voom laijl, där wo en Beruj juecht,
wodrjür dr Lrich Serrmann and dr Sermann
Ruojjer verandwordlich zalchnet.
Dnd jetzt hajj' i, daß 'r alle au de richdig
Schtemmong mitbrenget. Vaß dr Rantakt glei
härg'schleiit isch. Vo braucht mer nemlich zwoi
Pool drzue, de Renschtler ond 's Bubliksm, gelk
Z setz' me! ganze Sojjneng ujj ulch!
Lasset je net zu Schande wärde!
Uier Schtuergerter
Hausfrau,

das ßrobe äpezislhsus für

6. DamenhUte
Frankfurt

a . M . / Roßmarkl

Ratgeber

für
Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

Ankauf v . Alt»
sllberu .Altgold
Juwelier

IljCobnlD,

Eteinweg 111
. Er » .
B. 11/211
(11133,

Apotheke

Heinrich Schüler,
3 . d. Römerstadt 0a.
Telefon 01876.

Bestecke

SUUlbelos reichliche
Darmentleernna
durch Stihl 's Hofralaz -Tadletten,
Schachtel 1,20.
Hohenzollern.
Apotheke.
Sollenzollernstrafte 13.

Auskunfteien

Detektei
Auikunftel

Bäckerei
und Konditorei
Bäckerei Wagner,
Inh . Heule , Oeder.
weg »2, Fernrul
r.oöüii.
Feinbäckerei
Schmieg, irither
Bergmann .
Avalbertstrafte 0 t>, Te.
leiem 78(140.

Badesalz
Bad Bauhetmer
Badesaig.
Samen -Andreas.
Lasengaste IS/17.

Bambm
Blumenstiide,
Peddigrohr ,
Bast.
matte »,
Tonkin.
städe ;
Reparatur
a » Rohrmödelu und
Hötben .
Flechte»
von Binseustilhle ».
Telefon 23304. Aug.
Wegbecher,
Liebfrauenderg
20,
Bleidenstr . 7.

Beratung
tSrapholog

.»

Wissenschaftlich,
gewissenhaft,
»aempf ,
Feil S4,
Telefon 23410.

Berufs¬
kleidung
Sehr . Schweiger,
Taunusstrahe
30
und Lahnstrotze 12.

Buchverleih
Dr . M . Danter,
Tauimsstrasie
22:
Täglich
Eingang
»euer Bllcher.

Bürsten , Besen

Betten und
Bett federnrelnlgung

Bellen -Brehler,
Domplatz B. Telefon 28300.

BettUmrandungen

Teppiche, Läufer.
Borlage », Diwan¬
decken und Hissen
webe ich aus Ihre»
alte » Harrslumpen
und
getragener
Kleidung ,Verlange»
Sie
Autllärungs.
schrtft oder besuchen
Sie mich.
Land,
weveret
L .-P . Preilschat.
VadKombnrg n.d.H.,
Luisenstratze 78.
Rus 2083.

BilderElnrahmuna
3 . F . W- Sah » .
Inh .
W.
Faul,
Dr .
Bockenheimer
Strafte 44, Telefon
25,004.

Chem . Wasche¬
rei u . Färberei
B . Fuchs , Bor » ,
heimer Laudstr . 16.
Telefon 43512, Alte
Dasse 71. Telefon
28281, Elisabethen,
strafte 16.

DamenbartEntfernung
Adele Wagner.
Sckenhelmer Land,
strafte 141. Telefon
54308.

Barnenfrlseur
u , Parfümerie
Heinrich Lllft,
Bockenhetinerldstr . S.
Telefon 77321.

Benkmäler
Karl Becker,
Dtnnbeimerldftr . 06.
Telefon 72727.
Sch. Stiegemann,
Darmstädterldstrafte
Nr . 176.
Telefon
51892.

Leben

Frankfurt

- Anzeigen
Anton

Worte Ober 15 Buch¬
staben
16 Pfennig
Renschling,
202.

J elegante Domeniasmen
Fahrschulen

Georg Flettner,
Hochstraße 17. Teleton 27033._
Thonet -Mäbel,
Karl Merk, KosetKaiserstrafte
53. strafte 41. Teleson
Telefon 31630.
38810._
Elektrohaus
— Johann Werner,
Badlo
Kranichfteinerstr . 2.
Telefon 66183.
Bernhard
Ealow,
Kettenhofweg 1. Te.
Famlllenlefon 78923.
Gaststatte

Bekaturanstalt

Elnselmöbel

Auf Dekatieren
kann gewartet werden
bei
Südd.
Knnflwerkstätten,
M . Blank . Bränner
Strafte 18.

Biat - und
Aeformhaus

Elektr . geleuch
tungskSrpor

Reformhaus
—
Neuzeit , Friedens,
strafte 7. Telefon
28600.

»stnm flulmbodiec “ ,
Dr .
Friedberger,
strafte 39. Teleson
27080.

Hinkel & Sohn,
Rene Mainzer Slr.
Rr
. 14—16. Telefon
Farben
Diätwurst
27455.
und lacke
Schwetnemetzgeret
Franz Link.
Al . Harth . Hohe» , Steinweg 7. Tele,
Farbe ».Achenbach,
zollernstr . 20. Spe- kon 27273.
Taunusstraße
20,
Telefon
31803.
jialität :
KochsalzEarl Hewig.
trete Diätwurst , deWilhelm
Dell.
Taunusstrafte
24.
gutachtel von Prof.
Mainzer Landstrafte
Teleson 34893.
Volhard.
Rr . 178.
Telefon
Eulanlslorung,
77019.
_
Progeria , Toto
Kunststopfen
Farben -Äesselborg,
Dermanta -Drogerie
5, Te¬
Käthe Drosch Wwe. Wallstrafte
Erich
Flärchinger,
leson
63693.
und Martin Kothe,
EschersheimerldDrucklust
Teppich¬
strafte 5. Ruf 33809.
Fische
reinigung
früher
Herm . Bader,
Alexander TUrsch- „Medruva " Berger¬
mann , Burg -Dro- strafte 149, Telefon Leipziger Strafte 33.
Telefon 72498.
aerie . Burgstrafte 43. 43922.
Teleson 47613.

Fahrräder
und
Zubehör

Düngemittel

Karl Berge «.
Adalbertstrafte
l2.
Telefon 74807.

Samen -Anblea »,
Hasengasse 13/17.

Blumen

1) i o „ Frank

Heinrich Kreutz,
steil 81,
Telefon
27028.

furtor

Stefan Rosenbauer.
Schillerplatz 4. Telefon 29278 Atelier
für moderne Bildgestaltung.

Füllfederhaltet
u . Beparaturen

Graphologie
stuverläsllae,
wistenschastliche
Eharakterdeutung,
Brosche, Lohenzollernstrafte
18.
Telefon 32710.

Karl Haizmann.
Eschersheimer Land,
strafte 7. Telefon
30685.

FuOpflege

Graue

Hans Maurer.
Saalburgstratze
20.
Telefon 43314.

Gartengerate
Samen -Andreas,
Halengaste 13/17.

Gesichts¬
korrekturen
Frau Lerch.
Bockenheimer
An.
läge
34. Telefon
25233.

Gartenanlagen
Wirtz Si (Eide.
Eschborner
Landstrafte 174, Telefon
76068, Baumschulen,
Rosenschulen . Katalog frei.

Grabblldhauerel

Hausfrau

GummimäntelBelnlgung
und
-Beparaturen
Denken Sie bei.
zelte » daranl
An¬
erkannt
preiswert
und gut arbeitet:
L. Poschl, Orderweg 43.

Hammelfleisch
Jean Wolf , I » .
Haber Will » Dörllä ),
Er . Kornmarkt 21,
Telefon 23025.

von etnfachwürdtger

tllhrung . Bildhauer
Ludäscher,
Eckenheimerlandstr . 201,
Telefon 54203.

“ ladet

Haare

verschwinden
un.
auffällig
durch
.Rlsto ". Flasche 1,80,
extra
stark 2,50.
Salon Rich. Stock,
Kaiserstr . 32. Te.
lefon 31462.

bis zu künstlerisch
* vollendetster
Aus-

Fotografische
Ateliers

WE1IINACHTN

ein

Leit 50 Jahren

Haus
-Sdmhe
,Filze

A. M. BaumhauirNadif.
Katharinenpforte7
Telefon 28867

zu

ihrer

. KAFFEE8TFKDE

Mittwoch , den 7. Dezember , nachm . il Uhr und abends 8 Uhr , im Tiergartun (gr . Saal)
Klu Wettbewerb
«1er FrUliltehkelt
, an «lein
«Ich beteiligen
llanny Schanz , bekannt vom Hundfunk
Knill Franz v. d Stüdt . liilhnen:
Heiteres a. d. Xylophon
Oskar Wlltazsdie «k v. Opernh . Frankfurt
bringen Heiteres aus Opern und Operetten
Whatoldy ’* : Hine tolle Angelegenk.
Mliinl Milan ! und Ihr kluderbullelt
2 Nowuek : Kin Begriff am inter¬
mit schönen Tänzen
nationalen Variete
Ansage : Anny llamiewald
vom Schauspielhaus , Frankfurt am Main

Briefmarken
Ankauf besserer
Marke»
K. W. ff. Schäler.
Kaiserstrafte 2.
Horst Rowek.
Bethmannstrafte 13.

Brillen
Auf Wunsch Besuch:
Fehle . Teleso »78710.

Lusbeii

Buchbinderei

i\ j a r h

Willi Brau ».
Landgraseustr . 20.
Telefon 70036.

Wilhelm Henrich.
Reue
Mainzer
Straße 33, Teleio»
23722,

Hauplwache

r- ah, a Reise-Koffer Bergerstrafte
Telefon 47637.

Bock- Logei,
Dschersheimeriand.
straf,e L Teteso»
32334.

Bücher - Ankauf

der

tägliche

Geschäfts

versilbert und rastDuftao Topp,
frei . Begueme Ra- Kronprinzenstr . 32.
Telefon 31288.
ie ». Drohe Aus.
wähl in Porzellanen.
Bürstenwaren
D. Ritz. Franliurt
a , M .. Riedenau SS,
Blinden -Anstall.
Tel . : 78324.
Adlerflnchtstrafte 8.
Telefon 53126.

Hindenberfl

stuverläfsiae , ersolgreiche Beobach,
tunaen .
Ermittetunge » sBeweis.
material ) . Privatauskiiuste aNerorta.
Teilzahlunae » gestattet . Bestempfohle». Preiswert.
Berlin W .1» d,
Nürnberger Strafte
Al—AI. Fernruf:
24 34 34.

das
aus

Bestattungswesen

IO , an

FRITZ

F E G UE UT E L

der unverwüstliche Komiker
wirdLachsalven hcrvorrufenl

hie
in

I IIu

sieb
f* niebt

dienen

« ebb

neu

30 Jahre

entgehen!

Oie Nachfrage nach Kurten ist wiedei um sehr
regu . Im Vorverkauf die besten Plätze —
sichern Sie sich bei Ihrer Botenfrau Ihre Kurten

der
»Frankfurter Hausfrau"
1008- 1938

Kleine

Geschäfts

Knöpfe , Oesen
Sübdenlfche
stiinftwerkstätteu,
M . Blank , Vrönner
Strotze 18.

Kunststickerei
und Pllsseebrennerei
Süddeutsche
Plisteebrennerei,
Zielenstratze 23,
Telefon 78530.

Wort 8 Pfennig
Jedes
© 16 Pfennig
Fettwort

und
morgens
natflrlidi

Handarbeiten
Anszetchncn
nntcfisr Stlcfmnflet
Selbststtcken.
jum
Prcscher.
Stickerei
Seilcrstratze t.
Telefon Mbit.

Kohlenbedarf,
Hausbrand
Ed . Lefeune . gegr.
1825. stöhlen , Hofe,
Briketts , Brennholl
Schätergaste 15.

Deschw. Dlehl.
Darmstädt . LandTrlelon
ffraßp B.
_
62823.
Slarl Dürr,
Berger Strotze 239.
Telelon 13687.

SCHEPELER
Konditorei
und Kaffee
KAFFEE
.Amcndl ".

Hand
harmonlkaUnterrlcht
P . Ernst , Taunusstrotze 43. Telelon
57016._
Handharmonlkas
„Höhnet"
B . Hummel , Tau.
nusstratze 13. Tele,
ton 32271.
Nuboll Pries.
Dr . Friedberger
Strotze 31. Telefon
_
21129. _
Ein Blick
stlrlnen
.
den
ln
WelchälTsanzeiger " .
Ihnen
gibt
guten
manchen
Sie
wo
Wink ,
kauten
preiswert
können.

Elegante
man

Bleidenstraße
1 Minutevon

bei

Hallkräuter
stömpel » Diehl,
Dr . stornmarkt 15.
Telelon 22629.
Bornheimer
Wllll
Kräuterhaus
Lild . Berger Stratze
12165.
.
Tel
266.
.
Nr
Post -Drogerie,
Ferdinand Nödiger.
Ii,
Ludwigstratz »
Teleso » 77772.
Heilquellen
Heilquelle KartsIprudel . BtstircheuLahn bewährt bei
Dicht, öfteren , und
Blasenleiden (Stei¬
nen ). stuckre. Mugenleide ». Erhall,
sich l» Apolhele»
und Drogerien ln
unter
Frantlurl
Aus 72612.
Heinmangel
Hettzmanoel -BUgelbetrieb,
(Elfe Oswald , BIumenstratze 18. Telefo» 56132.
, Oefen

Heinrich Weber,
Raditoltratze i Te.
lekon 71667.
ssiiists,
Konstabler
Wache

iBwAUE

INH . GEORG GEIER

Hundekuchen
stabt.
Samenbaus
Hasengaste 8.
5.
Schweblerllratze
Dvralt 's
Damen .-)!ndreas.
Hasenaassk 15/17.
und
Kaffee
Konditorei
,3 ! ach dem Einlaul

gönne Dir eln Tätzbei
stafsee
chen
O. Echierl ". Dr.
ffrlcdbergerstrotze
Nr . 16/12.
Kakaostube
stakaostubr
stalba.
Schausten .
rincnpforle 6. Telekon 22973. Quoll-kakoo.
lälslailee .
-geböck. Räume illr
stränzchen.
Kakteen
Nakleengörlnerel
FachfeldWinter .
strotze 51. Telelon
81196.

Alles StflDne und Gule

ftndon Sie bei

SCNIOR
Holzgraben5a - 7
..Easö Witte ", „ Easö
Schwelzcrhäus 'chcn"
die beliebten Auf.
enthaltsorte . Rein,
cckstr. 15 u. Taunus,
anlage.

Uhren
Tapeten,
und Schmuck
Teppiche,
Linoleum
Uhren -Lneg.
22.
Dolzer . diUNgers. Schillerstratze
Monogramme,
der
Dergerslr . 154. Te. Berka uissteile
Wäsche-Stickerei
Acnlstsbekannten
Lbe.
.
45667
lekon
PrlvatStoslknöple , HohlModerne
Ilbrc » .
slandsvarlelienl
Drucksacnen
lanin . stänter » .
Reparalurwerkställe
stnopllöcher.
Tapeten
Friedrich Bilchaii.
Laufe.
im
, 2llte
Lorlebein
D.
und Linoleum
75.
Soohlenstratze
Rothosstr . 1. Ecke
Telefon 75663.
Balle . Schweizer, Waichanitalten
Iungholstrotze.
stratze 23. Telefon
„WilHelmina " .
Sauerkraut
65969.
StrumpfSchleusenstratze 15,
reparaturen
Würz,
Ludwig
» 31891 —
Teleso
Teppichreinig.
Woldstratze 26, Te.
wäscht „sorgfältig"
Entmottung
Scrriffcne Strümple
„wie
lelon 61523.
liefert
und
und Socken werden
Atios & Dchnnvel. neu ".
'Annahme,
.» für Spangen - und Mörkelder
Land,
Schrelbmasch
allen
in
stellen
Arbelten
Halbschuhe wie neu strafte 212. Telefon Sladttetlen . Plund.
a »gesetzt, Paar 35 63597 (28936). spe. Wäsche schranlferlla
Beroielfältigungen
und 55 Hs. Schorpp.
ziollftert alle Net. —.21,
3!atzwälche
Druckiachen.
Vrückenstratze 56.
nigundsarten , Tev- - .16.
Heineck. stell U5.
Taunusslratze 23.
vichrevaraturen.
Iordanstratze 56,
Unilbertr . Leistung.
Wild , Geflügel,
Seifenhaus,
Kühne . Dr . 'BockenDelikatessen
Parfümerien
Tiermarkt
heimerstratze 58.
letzt zum
Uno
üttelva -Tepol.
Kotzen
und
Hunde
lanzschulen
Frühstück das bestttllerheillgcnflrotze
Erster
:
abzugeben
von
Gänsefett
tale
3)i . 63. Tel 29423.
Tanzschule
Tierschutzvereln
Bachmann,
Peter
a . M. dir .
Frnickfnrt
Marosznk . FrankStaatl . lotterleEschenheimer
lurt . Horst-Wessel. von 1811 E. B .. Stratze 13a.
l6.
Platz 1. Oiienbach. Iungbofstratze
Serruian »,
Telelon 29862.
ffrankfurlerstr . 168.
Färberei
TrierilcheEaste 31 l..
Tlerheim : Schwan,
Luise Humbert.
Telelon 25892.
Stratze 165.
beimer
reinigt ^
27.
Schuberlstrage
61379
Telelon
M
färbt
Ludwig , BleidcnTelelon 78161
unübertroffen»
stratze 26. Telefon
MUller.
Lotte
Verchromung,
27519
Kaiscrslr . 34
Schleiferei
Stiftstratze 39. Telelon 22262.
und
Telefon 34018,
Stickerei
•Jtuo. stoch. Stahl,
Plissee
waren , stronvrinVerbillige » Sie
zenslratz, 5t . SpeIhre 3ilerb» »g
Prcscher.
sttctccct
Besteck
zlalttät :
durch mehrmalige
Seilerstratze 1.
oerchronien.
Verossentlichung.
Telelon 29709.

Korsetts
Büstenhalter
Margarete dämm,
Schsttcrstr . 26. Te.
Icfoil 23769.

Medizin . Bäder
Schillerbad : SchillerStrotze 28. Telcson
29676.
Möbeltransp.
und Spedition

2t 661

Damen ■ ffristerTagsolo» Barth
lichtsalon , Spezialilät : Dauerweüea.
Drotze Eschenheimer
Stratze 71. Telefon
26967.

Elektro .Leiber,
Walt strotze 2, Telefon 81873. Befeuch.
tungstörper . riefte.
Licht-, strait . Anlagen.

Jahre

Friseur

BraunOchsen..

Leipziger sir. 49
Tel . 72 739. Spezial . :
Dauerwellen.

stalb -.
Schweine .Metzgerei.
Hans Eggerlh.
Tr :erilche Gaste 16.
Telelon 21697.

- llardptlege.
tOheisonne

Dainen .Frlsiersolon.
Spezialität ! Dauer,
wellen.
DcorgDümler . BauOfensetzer
grabe » l6 . Telefon
26889._
Heinrich Kraus,
Drollimunb , Ihr
Land -Ariedberger
itrafte 118a, Tele« Friseur . Holzgraoen
42734.
Nr . lt b. Telelon
kon
27018.
Parfümerien,
Kämme,
Bürsten
BocKeriheim

Wilhelm Schnell.
Danenstratze 29. Te.
lekon 61988.
Uebcr 36 Jahre
In
Qualitätsware
Wurst - und
allen
Flellchlorlenl
I . A. Woll Order,
ffernrul
weg 31.
56391.

Anlcnnenbau,
Reparaturen,
Nadlo - Apparate,
stiundiankhaus stentrum Horst. -WestetPlatz Ii -Nut 21151.

tu
Badeöfen , stestcl.
komb. Herde, Badewannen , sämtliche
3>eparaturen ..,OlenHanauer
staus " ,
Landltr . 11. Telekon 11517.

»oi,

-

Moderne Hille und
Mützen : Hut -Lang «,
Fahrgasse 119, Fil>a !e nur : Taunusstratze Sie. 52, Teleloa 24731,

ölollädcn.
Inloustc » repariert
A. Gewinner.
Qnerstratze tl . Te¬
lefon 51739.
3koll-Läden . Ialou.
sten. üteparatnren,
öteuankerttgung.
Schreinermeister
Thomas.
Mörlelderlandstr .56,
Telefon 62170.

Islaub . Soplucnstr . 27. Tele,
Lief.
fon 71165.
Irische Licht-, straft.
Anlage » . Motore.
3kadio.

Josef MUNrr.
Stratze
Flarstädter
31r . 15. Tel >6612.

Friseur
der

Dame:

Rack
der Name

B. O. Dillrich.
a . M„
Frankfurl
Horst .Westcl-Platz.
Telefon 27665.
Preiswerte Lampe ».
Elektrische Anloge ».
Reparaturen.

Llcht-Han»
Otlomar Holmann,
Eschenheiiuc«
Am
ffernrul
Tor 1,
29867.

Amalie Bleuel Ww..
Gr . Hirschgrabe » 7.
3icparat » ren.
ilcbcrzichen.

81
I i' i| ./jgerSlr
Tel . 74810

Damen -,
Frisiersalon
ziglltät !
,Kantero
wellen .
I Hahlsaum
Stofikoipfe. Haarlärbung
I BilligstePrilu. C. Zep- Weidner .
, (Tankiima.M. gusse 16 a,
1DBiiiBid
16r. Kornmarkl18, K29SZ0 25617.

ilirrL

-SoiRÖT«Tel.
SC4HRM

Kramer

S. Neuner,
strleglstratze 87, Telefo» 76775.

Kosmetik
Gesichtspflege.
August Hastclhorst,
KlavierRestlose Beseitigung Goethe . Platz
22,
Reparaturen
oo» Warzen . Leber, Telefon 23131,
klcckcn. Muttermale.
Ptanoftaus
Photo - Artikel
Berta Hackseld,
L0. öio1b & Sohn.
Got»1l)t'strake 27, Te . ' Taunus .-Anlage 21. roto . nuclenhaulen.
Telelon 75582
lekon 20708.
I^rankenaUee 136.
Telefon 77404.
Kunstgewerbl.
KlavlerWerkstatt
Foto -Firlc,
stirnrnen
Leipziger Stratze 61,
. Achtcrbenbolch,
■21
Blindcn -Anstalt.
Telefon 71713.
5—7,
'Adlerflnchtstratze 8. Solmsstratze
Teleso » 74404. Seit
Plissee
Telelon 53126.
1846 Metalloergol.
Alle Plissee .Arten,
— Metallbetet
Kleppermäntel
auch Sonnen .Plissee.
— Zelte
Boote
färbcrci.
Süddeutsche
Fabrllnicdernur
Nunstwcrtslätten,
lage . Feabo ", Otto
M . Blank , Bränner
Drescher, Stratze 18.
Seile . Wettzlrauc » . Stickerei
Seilrrstrotze i,
stratze 11. Telefon
Telelon 29769.
27215.

TrlertOW soassu cl gasse

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Polstermöbel
Ewald stugcl.
Hansenweg 86. Te.
lekon 62866.

Heil . Boltz,
Markt 7, am Dom.
Schürzen.
Wäsche,
Weitzwaren .Hemde»
nach Matz.
MarklsenUberwinterunn
Jacob Holler.
Oftenbftrnfie 7U, Te.
lekon 45872.
und
Massage
FuOpflege
Glühlichtbäder in
und autzec Haus.
Dg. Schmtttroth,
Staat !, gepritst . st»
allen Kassen zugelasscn.Bockenhcimer,
Telandstr . J11.
lefo» 78991.

Konfitüren
Fclschc Niederlage,
stassce, Tee, Epirituosen : Neue Main»er Stratze 22. Telekon 25282.
Korbstuhlflechten
Bllnden .Anslalt.
)lflrofif 8.
'71Dlecffnd
Telefon 53126.

15 Buch¬
Wort © über
16 Pfennig
staben

Frankfurt

Kunststopferei
u .Handweberel
Maria Jakob,
Horst,Westet -Platz
Nr . 10. Telel . 28179.

Handschuhe
dJSaJSTAV

3 -5
der Hauptwache

und
Hausputz
Fleckenrelnio.
Blaneo -Universal -Relniaungsmittel . BlaneoBohnerwachs,
Blanco -Berlrieb
Olts Dcnael,
Schwanthalcrstr . 2.
Telelon 61968.

Herde

- Anzeigen

lampenschirme
i» Seide -Pergament
fertigt an „Schaler " ,
Das gute Nondito- Borkenheimer
Land,
rei -Eafe Dr . Eschen- str. II , Telef , 79116.
72,
Str .
heimcr
Telefon 27867. ff. hebende
Vögel
Bcstcllungsgelchölt.
Aquarien
Bräutigam,
Bogcl -strnh,
Hohlsaum,
21,
Liehsrauenderg
t3 . Telelon
Kantern,
Telefon 25464, dun- Seil
Endeln
29789.
und
litätskaffce
u.
lederwaren
_
Süddeutsche
ckuchenl
Reparaturen
Kiinslwerlslätten,
Nikolaus Serstcr,
M . Blank . Vrönner
26.
Schlllerstratzc
stoffcrreparatur,
Strotze 18.
Telefon 22878. BeNeuanfertigung,
kaiinl gute Spezia- Lager tu staffrrn,
litöten.
Hohlsaum,
Jos.
Lederwaren .
Plissee,
Mütter . Weitzadter.
A. ff. HiNlger,
Monogramme
stronprinzenstr . 57. gaste Ut, Tel . 21510.
Telefon 31281.
Lehrmittel
Iodr »,
Stickerei
Georg Iamln,
Rotzinarkt 9. TeleFroedelhaus
Schweizer Str . 51.
ton 21578_
Alle,
fforstmener .
65676._
Prcscher. TelefonMösle,
Telelon
Stickerei
gaste 11.
28663.
Seilcrstratze 1.
das bekannte , geTelefon 29769.
miltllchc Familien,
Leibbinden
. Töngesgaffc
- u. »affcc
Hundebade
Basel & Co.,
Nr . 32, Telcf . 25673.
Scheranstalt
Ilnlerlindau 31. Te.
Cafe Hauptbahn.
71227
lefo»
Hof. staiferstr . 79.
Eoil Wegreler,
gemütliche
Manufaktur«
Altegaste 15. Tele- Das
waren
ffainillcncalöl
ton 23524.

Handelsschulen
C. & Dr.
W. Stetnbölel,
stalserstratze 61,
Telefon 31824.
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HerrenSpeDauerHenne.
G.
.
SchälerTelefon

.

Brillenkaul —
Verlraucnssachel
BeDewissenbaile
durch Op.
ralung
Lambcck Si
liker
Sohn , Oederwcg 36,
stattenUelecant.

neu und gebraucht.
Billige Prelle.
Hemel . Schnurguste
Nr . 36.

Albert Sebald,
2.
Braubachslratze
Tcleio » 28821: Tel !.
Zahlung . Ehestands,

darlehcn.
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Süddeutsche

W Jubiläum

oon

hsn-MWelß

3n diesem Herbst feiert eine granffurter girma
ihr sünsundsiebzigjähriges
Bestehen , deren Ruf weit
über grankfurts
Grenzen hinausgedrungen
ist. Ls
ist Grund genug , dieses Jubiläums
zu gedenken.
Venn die girma Christ verkörpert in ihrer geschicht¬
lichen Lntwicklung
und nach darüber
hinaus
in
ihrer jetzigen gönn die Cradition
des Handwerk¬
lichen im besten Sinn des Wortes.
drei
Generationen
hindurch
festigte sich das
Ansehen des Handwerk - und Handelsbetriebes , des
am 29 . (Oktober des Zahres 1863 von dem Uhr¬
machermeister
Wilhelm
Alexander
Christ gegrün¬
deten kleinen Geschäftes . Nach alter Handwerksart
hatte sich der Gründer
als Geselle in der Welt
draußen umgesehen . Vas wanderbuch
des Wilhelm
Alexander Christ erzählt allerlei Interessantes
aus
Deutschlands
Sauen , aus
(Oesterreich
und den
nordischen ländern . Im Zähre 192L starb
der
Gründer der girma im patriarchalischen
Alter von
po Zähren , säst bis in seine letzten ilage sich um
sein Geschäft mühend , und bekannt auch heute noch
beim Stamm
der treuen , jahrelangen
Runden , wie
auch noch geachtet und geschäht bei seinen Berusskameraden , die sich gern des fleißigen , geraden und
ausrichtigen
Mannes
erinnern . Schon im Zahre

Hausfrau
Uhren -Christ nicht nur unverrückbar
fest, sondern
die Lntwicklung ging unaufhaltsam
voran und das,
obwohl das Geschäft am Rande der Altstadt liegt,
fernab
van der Hauptgeschäftsstraße
der Zeit.
Ursache für diese stetige Aufwärtsentwicklung
war
In erster linie die grundsolide handwerkliche Note,
die vom lag der Gründung ab bis aus unsere Tage
beibehalten
wurde , was um so bemerkenswerter
ist . als Uhren -Christ heute zum großen Handels¬
geschäft geworden
ist . Die erstklassig eingerichtete
Werkstatt unter lcitung des Saufachschaftswalters
in der VAg , des Uhrmachermeisters
A. Sölter,
führt diese Handwerkstradition
in der girma , die
dem Namen
grankfurts
als der „ Stadt
des
Veutschen Handwerks " Lhre einlegt , fort.

hsniwerkskunst

uni

1903 hatte der jetzige Seniorches W . A. Christ von
seinem Vater die girma
übernommen . Auch er
weilte drausien
in der Welt
und erhielt
seine
gründliche Ausbildung im Uhrmacher -Handwerk im
„tand der Uhren " , der Schweiz , van wo aus seine
Gesellensahrien
ine In - und Ausland führten . Nach
heute ist der 87jährige im Geschäft tätig , unter¬
stützt von seinen beiden Söhnen , die in der dritten
Generation
dieser Handwerks -gamiiie berufen sind,
die große Cradition
sortzuschen.
Im lause der Zahrzehnte , die schon so manchen
Betrieb
kommen und gehen haben
sehen , stand

Das Entzücken
sind zu Weihnachten

der Kleinsten
Piippchen und Tiere

aus buntem Wachstuch » der Samt . Wenn noch
dazu — wie aus dem Titelbild des vorigen Heftes
(Nr . 7) — ein strohgedecktes Haus dabei ist , fehlt
zum Spiel „ wie aus einem richtigen Bauernhof"
säst nichts . Venn im Hof , den ein lattcnzaun
mit
Sonnenblumen
umjchliesrt , gibt 's
noch einen
Brunnen , davor ein Trog , der das Wasser sammelt
— Bienenstöcke spenden Honig , und von der Dbsternte
steht noch ein Nord mit Aepseln .
gllr

Püppchen ist die Musterpause
? 6289 — 23 ps.
erhältlich , für Haue und Has R 6288 = 32 Pf .,
fürs Schwein
P 8290 — 23 Pf ., fürs Rälbchen
P 8028 — 23 Pf.
Modelle :
Steinbauer , Berlin

Um unseren Boten
die pünktliche lieserung
und Abrechnung
zu er¬
leichtern , bitten wir wiederholt
unsere geehrten
leserinnen , die Sezugsgebühr
bereit
zu halten
und bei Abwesenheit
die Nachbarin
zu ersuchen,
das Heft gegen Bezahlung in Lmpsang zu nehmen.
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, c - läu¬
Holz eim grad ' in d ' Säg neing ' salle is "
Lbic , der nun schon seit über
tert (Vbcrmcistcr
zo ZaKren das stetige wachsen des Unternehmens
also
des tandcs
Holzreichtum
vom
mrtcrlcbt ,
vier
vor nunmehr
damals
sind seine Gründer
— drunr steht es am
ausgegangen
Zahrzchntcn
einstiger Resi¬
Ufer der Murg in des lürkcnlouis
seine Rauch¬
schickt
Schornstein
denz , und der hohe
dem
fahne nicht bloh zum „ Goldenen Mann " aus
gern
Garockschloh , sondern
köstlichen Rastatter
hinüber , deren
auch bis zu den Schwarzwaidbergcn
dunkler Saum hier nicht mehr fern ist,

Man lernt nie aus . . .
— jei vor
— jo heiht es immer
Möbelkaus
hat gewih
Sah
dieser
Und
,
Vertrauenssache
allem
Kaufet und
jeine Gültigkeit , jojern sich überhaupt
im Fachgeschäft nach den Grundsätzen
Verkäufer
begegnen . Aber wie die
Glauben
und
äreu
von
über den
Ziele der heutigen deutschen Wohnkultur
auf
insgesamt
hinaus
sachlichen (Dualitätsbegriff
Heimbestimmte
her
Persönlichkeit
der
von
eine
gerichtet find , jo mühte Hand in Hand
gestaltung
in die Gediegenheit
damit neben das vertrauen
Ware und
gewählten
der
Marktgerechtigkeit
und
Lin¬
an ihren äuhercn
neben das Wohlgefallen
treten : Die Achtung des
druck noch ein Drittes
vor dem geschaffenen Werk,
Publikums
wir
Ls ist nun einmal jo : Der Hausrat , in dem
geringen
wohnen , wird heute mit verschwindend
in der Fabrik gemacht , die hier wie
Ausnahmen
unseres kebensbei tausend andern Gegenständen

gesteigerten
schon um der ungeheuer
bedarjcs
hand¬
Nachfrage willen längst an die Stelle rein
aber,
Lbcnso
,
ist
getreten
Erzeugung
werklicher
nicht mehr
wie selbst der bescheidenste Kleinbetrieb
kann , ist
auskommen
ohne technische Hilfsmittel
von
entfernt
weit
Drohbetrieb
moderne
der
Un¬
jener seelenlosen Mechanisierung , die nur ganz
ver¬
nachzusagen
wieder
ihm immer
kundige
suchen , Das ist mit die bedeutsamste Lrkcnntnis,
ganz
wie wir bei einem Gesuch in Gadens , ja
gewonnen
Möbelfabrik
gröhter
Süddeutschlands
der Sägen , im
haben , weil dort im Summen
und Pochen der seltsamsten Maschinen¬
Stampfen
ganz
wesen doch auch der Mensch immer wieder
eigener
mit
,
kam
Rechte
seinem
zu
entscheidend
zu ver¬
üagewerk
Hand ein wohldurchdachtes
richten,
nur dort , wo ' s
gab ' s früher
„Möbelfabrike

Elektrische
Kaltmangel
8. 4. 11.
KilowaschcAnnahme,
Gardinenspan nerei.
Elektro - Radio

Bau » u . Möbelschrelnerel
He,<6, » flfibnet,

ö9
Räfrttalerfttafif
512111 (StiPIflefon

rtan&sT ’orlrhen
BerufsKleidung
Lenkt flrllpe,
L -i 1 lsernfpreche,
20073.

Bilder
Kunti
religiöse
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Farben
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GummlstrUmpfe
Leibbinden
Dilftelm Lchnrider
D 3 5. Telrion
27840
Haarfarben
ttarl ,Tatst | r.,
L- 15 S. Telefon
25871

Hermann SHÜttiiißrr,
0 . 7. 16. Telefon Handerbelten
27004.
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reinigung
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Telefon 70433
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Flaschen¬
ankauf
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und Krttnse
ilütl adrnhrtmrr
It. C 2 9 5rlr-an 22821

Heilkräuter
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SdluicRtiijirrftrafir
21c. 164 Irl ,218t,
Füllhalter
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3ufob flrämer,
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Telefon 27303.
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.Ideal ". Lorfttnfl
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Telefon
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22 6 26
Fuopraktlker
iliibreas Schlöffe,
U 1 21, lelrfon
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Herrenertlkel
Walchc-Sveck, Pa
Telefon
eabeplah
26881
Herrenhüte
Dippel Slachf..
D- 2. 6 Karmoote.
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Kaffee , Tee,
Kakao
Lina Jäger . P . 7
!6 Telefon 23074
und
Koffer
Lederwaren
Hanüldtustlkdel
4iim selbstorbeiten
5b
Irlsn . Bl
Konditoreien
u .Bestellgesch.
Bad Öaftlet
P . 6. Plankenstot.
Telelon 28t>t0
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•Ui 62/0*1 T«leion
26826
Korbwaren
Kinderwagen

u.
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Smi
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2
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Baruoeplast
Lampen¬
schirm«
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6>ofo
S 1 14
Beachten Sie Ute
ÄNi(eigen d Bl
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UribblnDrn Bruch
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Leibbinden
SUchclbach Uoch,
U 2. n
Spinner .
Nunftstrafte Bran
fonfaffp zugelasfen
Leitern
Jean Elz, Luisen,
Telefon
ring 50,
28230.
und
Matratzen
Polsterwaren
Lhr Bern
Schwehillperffr 126
Telefon , 0324
Messerund
»chlelferel
Reparatur
^ecd L t lv
Teleion 22168
Musik¬
instrumente
Äusil -Tchwad. tl-st]
(
D 2 1öiuiuontn
Obst - und
Südfrüchte
Valencia .Garlr ».
B I 14a Telelon
26887
Optiker
Bergina nn
& Mustlunv r . l
15. Telelon 221711
Orthopädische
Schuhwaren
Earl Thomas
5 . 6 16

Papier « und
Schreibwaren
Emil Böttcher & Lo..
Telefon
7.
V. 4
28858
Parfümerien
Leo Treulich
D. 1. 3.. Tel. 22221.
—
Peire
geparaturen
Edwin Baum
Telelon
B \ 14a
2IS40

älteftiMi ffocft.
geschalt
flloo«
Bstotohans
E 2 15_
Puppenklinik
Uürnbcrqcr Spielroarvithaiis , E , 2
1—3 Teleion 2474«

ttn

Putimittel
ÖQUötmupn
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oer

Deolin l 3nt

Teppichu.
Reparaturen
-Reinigung
peeisweel Bansback,
■Dl 1 10. Telefon
20,67
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fl. I- 6.. Irlrfon
21 200

Verchromen
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■11
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öcllmann & fienb
Qu I 7—6 Brelle
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—
Strümpfe
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0 . 4. 5. Telefon
21800.
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•on 72307

S
j
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reinigt
färbt
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fland
iTTfiTi
fiandtuerhH

ii» Hastrrn bewährt

Reformhäuser
Äncker L l
Telelon 24221t

U

Seifen
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LeUenstaus OflftaOl
Lecke nstetmer LiraftNr HO» Tel *4123

^Kohlen Koks*BrikettsX
Wir liefern für den Hausbrand
Brennstoffe
die geeigneten
in erstklassiger Beschaffenheit.
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16 Pfennig
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Mannheim

| |

i & sA
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Leben
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gieriger firadie in (einer Höhle liegt da gegenüber
mit eigenem Gleisanschlußbe¬
vom Hoizpiah
quem erreichbar — der sogenannte Vollgatter auf
der lauer , um (ich mit (einem Maul voll (pihiger
Sägen in die Stämme hineinzusresscn.
Vann kommt der Surnlerraum, wo absonder¬
lich, wie trockene Häute, die oft kaum o,z Milli¬
meter starken, kostbaren Surnierhölzer auf¬
gestapelt find, Vies hier ist Rüster, das dort
Vogelaugenahorn, den man heute so gern für
Helle Znnenausklcidungen nimmt, und jene sorg¬
sam in leinwand eingefchiagenen Sailen da oben
enthalten noch echtes Pyramidenmahagoni, das fo
wunderbare Musterungen ergibt und am teuersten
von allen ist, Nebenan aber, wo es merkwürdig
aromatisch nach Holz und lack und leim riecht, kann
man gleich das Surnierschneiden und Surnierkleben
kennenlernen, während wieder eine üür weiter
die Schreiner mit Zulage und Schraubzwinge die
massiven vlindholzteile mit ihrer vornehmeren
Dbersläche umkleiden. Ganze Schäfte voll solcher
prosilschablonen bedecken die Wände; denn jedes
einzelne, nur irgend gerundete ileil eines Möbel¬
stücks braucht zum Surnieren seine bestimmte
Zulage, wie der Schuh den leisten, Kummer
— Kummer 1768 — Kummer 1922: Kein
Wunder, daß ein mittleres Möbelstück einfachster
Sonn vom Zuschneiden bis zum Kachpolieren
rund 2zo verschiedene Arbeitsvorgänge benötigt!
Kaum auszudenken, was es da alles gibt!
, leimen und
Kachdem mit eben jenem Zuschneiden
Surnieren die gröbste Zurichtung geschehen ist,
kommt Maschinen-, Stab - und Wasserschleifen
jeder einzelnen Dbersläche an die Reihe, Gleich¬
zeitig haben Schreinerei, Bildhauerei und
Vreherei für die Anfertigung besonderer Schmuck-

« Hausfrau

teile zu sorgen, Vann geht es ans Beizen, ans
Liniasscn mit Del, um einen (chönen Holzton zu
erzielen, ans Wichsen und polieren; es folgt Jorg«
faltiges Ausgleichen der Sorben und endlich das
Montieren, woraus das nun säst fertige Möbel
nochmals genau überprüft und nachpoliert wird,
ehe es zum Versand an die Packerei abgeht,

nämlich kann man innerhalb von drei Hagen das¬
selbe erreichen, kann zu trockenes Holz mit Sprüh-

dampf durchfeuchten und nasses Holz mittels
Bodendampf, Warmluft und allfeitiger, genau
regulierbarer Ventilation vollkommen gleichmäßig
trocknen, wobei nicht nur ein Prüfstand mit
Thermometern genaueste Ueberwachunggestattet,
sondern neuerdings ein elektrisches Meßgerät zur
Glaube aber niemand, daß damit alles ge¬ Verfügung steht, mit dem man selbst noch am fer¬
schehen ist, Venn jede dieser zwölf oder fünfzehn tigen Möbelstück haargenau das Verhältnis zwischen
Hauptabteilungen hat noch mehrere weitere Holzseuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit seststelien kann.
Sparten , wo unter der Leitung erfahrener Hand¬
werksmeister besonders schwierige Spezialanferti¬
Und damit sind wir wieder beim Holz — beim
gungen ausgeführt werden, da lernt man denn Werkstoff, der hier zwar nicht mehr nach altem
auch den Unterschied zwischen„richtigen" Möbeln Brauch „längs den Spiegeln" gespalten, dafür aber
und „Beimöbeln" begreifen: das find nämlich im Sinne neuzeitlicher Arbeitsteilung bestmög¬
lisch« und Stühle , die heute im allgemeinen nur
lichst ausgewertet wird. Seit Zähren schon ist es
noch von ausgefprochenen lisch- und Stuhl¬ nicht bloß jenes Holz, das vom nahen Schwarz¬
fabriken nach bestimmten, genormten Mustern her- wald her in die Säge fällt, sondern die Birken
und Lichen, die goden und Pappeln, die Lschen
gestellt werden,
und Kußbäume, aus denen der Innenirchitekt sich
„Mir mache höchstens in Minderzeiten ilifche seine neuen Modelle träumt , wachsen überall in
selber", heißt es, „da hott mr ja nip zu deutschen landen. Man muß nur recht ein¬
schaffe, als acht Vübei zu bohre — alles annere zukaufen verstehen, und auch damit wieder den
Stühle
Und wer
spuckt die Maschin' aus , .
alten Zunstspruch erfüllen, der für die gabrlf von
macht, darf sich deshalb eigentlich auch bloß heute genau so verbindlich ist, wie er es ehemals
„Stuhlmacher" nennen.
dem Handwerk war;
Aber da stehen wir schon vor der Trocken¬
„Ver Schreiner
kammer, die in Wahrheit eine der Herzkammern
Wählt das Rechte / laßt das Schlechte,"
des ganzen Betriebes ist, weil hier die Dualität des
M, S,
Möbels recht eigentlich ihren Ursprung nimmt,
Vas Schwinden des Holzes ist bekanntlich eines
der wichtigsten Kapitel bei der ganzen Schreinerei;
deshalb wird ihm mit Hilfe rationeller wissen¬ Geschäftliches
schaftlicher Methoden auch ganz besondere Auf¬
(ahne Pera »twor1u»a bet EchriitleitunM
, während die langwierige
merksamkeit geschenkt
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein ProKaturtrocknung ganz oder doch zum größten ileil spekt der „Bikioria-Bersicherung, Berlin SW 68, Linden,
außer Kurs gesetzt ist. Zn der ilrockenkammer strafte 20/23", bei.
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VON TREFZGER
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beim Kauf:
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wünsche ich"

ijp—

“?

Kinderwagen
Kinderbetten

l>.M.U.H.
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*U.EINRICHTUNGSHAUS GEBR
MÖBEL
Stuttgart - N ., Ufapalast
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Frankfurt a . Mv Große Friedberger
Mannheim , O 5 . 1.

PARADEPLATZ

Sicherlich (loch schon einige Zeit . Du wird es Ihnen gewiii
oft passiert sein , daß Sie einen A rtikel oder Beitrag aus einem
wollten und ihn nicht fanden.
lieft heraussuchen
früheren
Das gibt es nicht mehr , wenn Sie die Hefte in der praktischen
Sammelmappe auf heben , in die jedes lieft mit einem einfachen
werden kann . Bezug zürn Preise von
eingefügt
Handgriff
Mk. 1.50 durch die Stelle , die Ihnen die „ Hausfrau “ liefert.
vom Verlag 40 Pf . Portozuschlag.
Zusendung
Bei direkter

GESCHMACKVOLLE
EINRICHTUNGEN

tcefige

Kinderkleidung

• AM

lallen Sie iRon

Wie larnic

Fachgeschäft

größtes
- und

KAUFEN GUT
UND PREISWERT
BEI

raultrauze
Brautschleier
rauihukelis
StB

Geschwister
Karelier
K. I. 5.
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