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Süddeutsche

Hausfrau

„Allerdings, —nachweisbar, befchworen und be¬ schnell dargereichte Wasser und Hutter zuschost,
glaubigt!" Und dann erzählte er mir „feine Ge¬ das war — halt, der Hans hl«r.
schichte
".
„Ver Han» hier!" vergewisserte ich mich ver¬
3m Sommer des Zahres ipz ; anläßlich eines
3m Winter 1918 war's gewesen, nach Beendi¬ wundert, „derselbe hier vor uns ! 3ch denke, der
Ausfluges an den Rhein gewahrte ich auf einem
sollte doch verspeist werden —!'
sonnenbeschienenen Rafenfieckchen eine Gans. gung des Weltkrieges, als Fupp, der jüngst« Sohn
Mein Gewährsmann gestikulierte abwehrend
der
Familie,
aus
russischer
Defangenschast
heim¬
Sie konnte wahrlich nicht als Staatsepcmplar
mit beiden Händen. Freilich, er sollte! Vas aber
kehrte.
plötzlich
—
sich
das
heute
auszumalen,
ihrer Gattung zelten, sah im Gegenteil
wollte di« Mutter nicht, si« wollte e» partout
ziemlich kümmerlich und zerrupft aus. So blieb fei schon gar nicht mehr so leichtI — stand er nicht. Wer den Hans anrllhre, bekäme es mit ihr
mitten
im
Zimmer,
gesund
und
wohlbehalten
und
ich. da ich als Tierfreundin immer ein paar Sröckzu tun. Sie hatte so ihre eigenen Gedanken da¬
lein und vrosamlein bei mir trage, flehen, um gerade passend als Weihnachtsüberraschungi„laßt
bei, und man müsse sagen, dast sie schön waren
sie mit einigen Semmciftückchen zu erfreuen, die mich zuerst mal den Rucksack abschnallenI" be¬ und der Mutter Ehre machten. Ver Hans, so er¬
schwichtigte er den Ansturm der Seinen. „Va
sie sich ohne S-cheu munden liest. Zudem trat ein
klärte sie, sei mir eingeschlosscn in die Gnade der
Mann aus der Tür des Hauses und nahm den drin ist nämlich noch wer !" Und alle, di« ihn Sohnesheimkehr, und seinen lebenssaden abzu¬
weg. der auf mich zuführte. Wir boten einander umringten, sahen nun, dast aus der Dessnung des schneiden
, ginge ihr gegen Herz und Anstand.
die Tageszeit und erspürten im freundlichen tzclleijens ein weistbefederter Vogelkops guckte mit Fupps Reisekamerad solle sich's wohl sein lassen
vlickaustausch und Zulächeln die gegenseitige Be- breitem Schnabel und blinzelnden Aeugiein. „Va am deutschen Rhein, solange sein Wdem einHab' ich euch einen echten lebenden Russen mit- und ausfahre, als Zrledensunterpfand und stete
reitschaft zu einem Schwah.
„Za, sa", kopfnickte der Mann, „so was gefällt gebracht" , schmunzelte unser Fupp. „Ver soll Mahnung an schwere Zeit. „So war' s !" jchlost
dem Hans! In puncto Fressen zeigt er sich noch Weihnachten in Mutters Bräter schmoren!" Und der Erzähler und spielte noch den letzten Trumps
auf der Höhe trotz feiner achtzehn Fahre."
was jetzt, nach langer, langer Zahlt der Hast aus : „Und abends, Sie mögen es nun glauben
„Wie sagten Sie !" rief ich erstaunt aus , „acht¬ entronnen, dem Bündel entstieg, sich reckte und oder nicht, aber es Ist so: da sitzt der Hans bei
zehn Fahre! So alt ist das ilierlein schon!"
streckte, die Zlügei lüftete und gierig aus da» der Mutter auf dem Sofa !"
A. H.-T.
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modische Kleinigkeiten
Handschuhe , Strümpfe
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Erhältlich in allen Fachgeschäften

Der
Weihnachtsmann

Drei

hat nun auch bei uns sei¬
nen Einzug
gehalten.
Unser festlich geschmück¬
tes Ilaus , die stimmungs¬
voll dekorierten Abteilungenundunsere im. Licht er¬
glänze erstrahlenden
I)
Schaujenster laden Sie
zum Besuche ein. Kommen
Siebittezu uns,Sie werden
viele Anregungen Jiir
geplante Geschenke bei
uns finden und erstaunt
sein über unsere große
Auswahl in allen Ab¬
teilungen. Und dann die
Hauptsache : „Anker“
ist immer preiswert!
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Linda - Schnitte
Linda - Handarbeitsmuster
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plätte , Schlager
und noch mehr
Lehnen sich nach
Käufern sehr.
Wenn es in der
.Laussrau ' steht,
Morgen
dafür
Geld eingeht I

, Kunststraße
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Kunststrasse
N 4 .13/14
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Wer die „Hausfrau " direkt bei der
Post bestellt hat oder durch PostUberweisung erhält . muh Uber verfvätete oder nicht erfolgte Belieferung
auch direkt bei der Post Beschwerde
einlegen . Nur so kann der Fehler
am schnellsten beseitigt werden.
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iür
Verlobte
Nenverm
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Kinderwagen
Kinderbetten
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llraulkranze beim Kauf:
Uraumukells „LindaGeschwister

Korcher

K. 1. 5.
Telefon 2356?
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wünsche ich"
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Süddeutsche

HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * frankfurter
Hausfrau * Ladifcde -Hausfrau
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Verklärte Nacht
licht, das sich im Gang des Fohres
in des lebens Kreis verlor,
bricht einmal als wunderbares
wcihnachtsleuchten neu hervor!
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leiser gehen alle Schritte
in der weih verschneiten Welt,
und in jedes Dauses Mitte
ist ein Wunderbaum gestellt.
Line Kocht, erhellt von Kerzen,
bietet Freuden jedermann,
rührt die ausgetanen Kerzen
mit dem Houch der liebe an.
Alle Schmerzen werden linder,
kleine Dinge werden groh,
und di« Menschen werden Kinder
in des WeltengottesSchoh.
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Und im dunkel-weiten lande

wird zur Wirklichkeit ein llraum,
alter liebe neue Bande
wirkt der lichtverklärte Baum.
Wenn die Menschen stille werden
in der Weihnacht Seligkeit,
dars es Friede sein aus Lrden,
nach des Fohres last und Streit. —
Slockenrus wird leis' verhallen,
das Geleucht ins Dunkel wehn —
doch uns bleibt ein wohlgesallen,
. —
wenn wir Nus und licht verstehn

Artur
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. Maria mit dem Kinde sitzt zu Füßen des Baumes.
aus — Perlen
Das Weih nachtsbild
Anbetende eilen, das Christkind zu sdiauen. Das kleine Kunstwerk, bunte Perlen auf Wachs gedrückt,
stammt von Johanna Dorn , Hellerau, aus dem Oskar - Seyffert-Museum, Dresden Aufn.: Hedda Walther

Aus der Wett des Wachses
,.Der l .ehkiirhler und
der Warhskrrljler , die
liryden seyml au allen
Ortlien von einem Ge¬
werbe . weil sie heyde nur
haben,
eine Werkstatt
den Imhen - oder Bienen¬
korb , worin Vi aehs und
Honig zugleich gemilcht
wird . Der erste niehrenteils zu Gottes Ehr , das
die
brauchen
andere
l.ebzeltner fiirSchleckermensch¬
des
Bissel
Appetits . Das
lichen
zu allen
ist
Honig
eine beliebige
Zeiten
Speis
und angenehme
gewest .“
Abraham a Santa Clara
( 16 -14 — 1709 ).

Hofprediger

in Wien.

schien damals versrllht, schon an — Weihnachten zu denken. Die Herbstkurgästeaber,
die in Bad Mergentheim Hossnungssrcudigihren
Brunnen tranken, diesen gesegneten Heilquell, den
die öchase des Mitten Franz Gehrig in der
Augustdürrc des Sommers i S26 aujjpürten,
daditcn doch bereits daran . Kicht allein deswegen,
weil sie, wie die verheistung lautet , den wahren
, bei der
Lrsolg ihrer Kur als „Weihnachtsgeschenk
Bratgans untertn lichtcrbautn" präsentier ! be¬
kommen. sondern weil sie hier' auch Gelegenheit
haben, sich für das Fest der Feste mit ernten e.nheimijchen Wachskerzen zu versehen.
„Heute besorge ich mir meine Weihnachtskcrzenl"
hört man daher sagen, an der ilrinkhalle, bei lisch
oder bei der beliebten Fütterung der Lntcnslotillc
am lauberbrückle. So wandern auch wir zutn
Hause des bekannten Wachsziehers, das sich schon
200 Fahre im Besitze seiner Familie bcsindct. Ls
ist leicht kenntlich an der Bemalung seiner Stirn¬
seite, die dem Pinsel des Münchener Künstlers,

Pros. K. M. lcchner, entstammt und die Attribute
des uralten Wachszieher-Handwerks zur Dar¬
stellung bringt : die zwei Kader, über welche die
Nolle des Dochtes laust, und den Gichring, ein
metallenes Nundgcstcll zum Aushängen der
Kerzen. Der Gieher, die psannc mit dem erhitzten
Flankiert von
Wachse schwingend, daneben.
Bienenkörben, lesen wir den Hinweise „Bienen¬
zucht seit 1784."
Dieses Haus grüht uns zugleich als Gcburtsstätte einer der stärksten und eigenartigsten
, die Württembergs von
Dichtcrperjönlichkcitcn
den Musen jo ossensichtlich bevorzugter Boden uns
schenkten Am 7. Zuli 1872 wurde hier der Schriststeller Hans Heinrich Lhrler geboren, vielleicht, Io
sinnen wir, wandelte sich ihm das Vätererbe in die
Kunst um, aus den Seilen der Sprache jene
wundersamen Wortkcrzcn heraus zu schmelzen,
die hoch und edel, in allen seinen Werken aussteigen
Die Mergentheimer Wachsziehereizählt zu den
bedeutendsten in Württemberg und Süddeutsch-

Sic ihn zum Kirchgang , zur Lhristmcttc mitnimmt
oder Sen geweihten Sabctm entzündet , wenn Sas
Lrntedanksest naht oder Hagel und Unwetter,
donner und Blitz Srausten tosen . Buntverziert,
von Generation zu Generation vererbt , brennt der
Hochzeitswachsstock im Dberland , um Lliwangen
und Bodenfeegegend , Gmünd , bei Ser kirchlichen
Crauung . wir sehen ihn in Schnecken-. Körbchen -,
PyramiSen - und Säfilcfarm . Ueberaus schon und
phantasievoii ersonnen , zeigt er sich in Buchform,
meisterlich Stab an Stab gefügt . Maria mit dem
Kinde , Blumen und anderes , als prangendes
deckel-MeSaillon.
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Die kleine ovale Wadismodel
als Beigabe und Sdimuck für die Weihnachtspädcchen . Eine
hübsche , hauptsächlich in Süddeutschland beheimatete Sitte
Aufnahme! Münchner Bildbericht
fand , wo ihr IPadtBfonjum an erster Stelle steht.
I\ i Sie deutsche wachscrzeugung nicht ausreidit,
ergänzt sie ihren Lehars aus Ser Cllrkei . Sem
Konczo, Südwestasrika
und neuerdings
auch
Abesjynicn . Vas natürliche wachs , in Casein gehanScIt , ist gelb : wcistes wird erst durch Sonnenbieiche erzielt , das bunte gefärbt . Hauptproduktion
des Geschäfts sind die Kunstwaben aus natur¬
reinem Bienenwachs für die, Zmkerei . sodann eie
Kerzen groß und klein. Geschichtlich tauchen die
ersten Kerzen bei den Römern auf . in der Lpoche
der Christenversolgungen . Man folgerte hieraus
einen geu' ijjen Zusammenhang mit ihrer Ver¬
wendung bei kirchlichen Zeremonien , die im Lause
der Jahrhunderte gewaltig anschwoii . So wurden,
zur Zeit Luthers in der Sdriostkirchc zu Witten¬
berg innerhalb eines Wahres ) < no pjunb Wachs¬
kerzen verbraucht . Pan Set Kirche wechselte dieser
Cujus zu Sen viöjcn hinüber , von denen der
dresdner bei einem einzigen gossest des 1$. Jahr¬
hunderts h 000 Stück auswandte , Zmmer eignet
Ser Kerze etwas
jzeiertägiidtes . Stimmung¬
gebendes . Zst doch ihr Wesen Lidrt. ihr leib Anmut,
da sind Sie meisten srornrnen sür Sen Altar , die
freudigen roten sür Sen Advent , die vergoldeten
und versilberten Kommunionkerzen , in der Caubergegend . ein halbes Psund schwer. Sie fest- und
geburtstäglichen mit erhabenen Vielten . Kränzchen.
Herziein . Pierklee . Glückskäfern . Wappen ufw.
geschmückt, diese farbigen Ornamente
werden
nach Schablonen gestanzt und mit Ser Hand ausgekiebt Luruskerzen sür feuchter und Ständer.
Casel und Rauchtisch, gehen vielfach ins Ausland,
vornehmlich nach Ser Schweiz . Poll Interesse be¬
trachten wir Sie KachbiiSungen sogenannter Opserkerzen. Sie auch schon manche Ausstellung (Stutt¬
gart . Leipzig) bereisten . Sarunter eine alte Pest¬
kerze. „Par Hunger , Krieg unS Pest bewahre uns,

oh Herr !" sieht ihre Znschrist.
ferner
eine
gzpsündige
Gedächtniskcrzc .
Zum Code Ses
Bayernkönigs Ludwig II . am iz . Zuni 1SS6.
der Wachsstock ist jetzt gegen früher weit
weniger gefragt . Soch trifft man ihn im Schwaben¬
land wohl noch in mancher katholischen Familie.

arl - hrkt

Achs .iivtKr

. m

Dieses Haus grüßt uns zugleich als Geburtsstätte
einer der stärksten und eigenartigsten Dichter*
Persönlichkeiten , die Württembergs von den Musen
so offensichtlich bevorzugter Boden uns schenkte:
Am 7. Juli 1872 wurde hier der Schriftsteller Hans
Heinrich Ehrler geboren
Aufnahme: Löhr

Auch eine kleine Sammlung von Votiogegenständen . GelübSegaben . Sie Sas Polk seit altersher
am Altar niederzulegen pflegt , fesselt unfern
Blick. zumeist aus rotem wachs , der ftarbc des
Opfers : Kinderköpfiein (bei Krankheit des Lieb¬
lings ), menschliche Glieder , wie Arm und Sein,
Häuslein , von Brand und Sturm ja stets gefährdet,
und die jeudienbedrohten Kuhtiere . Ochs und
Pjerd . Schaj und Schwein .
Lin wächsernes
Wickelkind steckt man gern Ser Wöchnerin ins Bett,
Sannt Sie Geburt leichter von statten gehe.
Lntzückt verweilen wir auch bei einer Auswahl
von wachsgemälden nebst ihren alten Original*
Holzmodeln aus Sem 16. unS 17. Jahrhundert , die
für Museen und Liebhaber vielfach neu abgegossen
werden . Unendlich fein gebosselt, reich und blühend
im Kolorit , weisen sie die mannigsaltigsten Motive
auf : Szenen Ser biblischen Geschichte. Schäfer¬
gruppe . Spinnerin
am wocken , zur Seite Sen
Hauskater . Lhepaar an Ser wiege , eine Hochzeits¬
kutsche (1712), LSelsrau uns Deutschordensritter.
(Mergentheim besitzt ja ein eigenes altes Veutschordensritterschloji aus Sem Zehre 1210.) Vas
älteste Ser Wachsbilder , eine Maria Verkündigung,
datiert von 1ff7 . Zn Ser „weit des Wachses"
hausen auch zwei getreue Heiser Ser Hausfrau,
Bohnerwadis und Schuhkrem mit Kamen , und ein
putziger kleiner Knirps in Cöpflegestalt . Bettwachs
geheifien. weil man ehemals Sen Bettbarchend
(Znlett ) damit von oben bis unten einrieb . Heute
fettet er nur noch Sen Kähfaden und das Kuchen¬
blech. Lange Zähre hindurch holte sich ein Kurgast
allsommerlich solch ein honiggelbes „Cöpfle" , um
Sie Sohlen und Randnähte seiner Stiesel damit
zu bestreichen, bis man ihn Sann jchiiestlich einmal
vergebens erwartete.
Anna
Hagen - Creichel

-VaNgeflüsler
aus

der

„ guten

alten

Jett"

vie jüsten Ballgespräche von damals hatten es
in sich. „Sollten Sie . meine Vame . den nächsten
Can ; noch nicht vergeben haben , so bitte ich
demütig um die Lhre einer Ljtratour " . sagte er
mit einer galanten Verbeugung , während sie er¬
rötend hauchte : „Lr ist noch frei , und es wird mir
ein besonderes Vergnügen fein " ! woraus
er
wieder zu sagen hatte : „Zch bin Zhnen ungemein
verbunden , meine Vame . für diese Ljtratour.
welche mir unaussprechliches Vergnügen bereitet
hat " ! Und wenn dann der Ball zu Lnde war.
empfahl sich Ser blondgelockte Züngling : „Meine
Vame . ich wünsche recht sehr . Säst Zhnen das
heutige Vergnügen eine freundliche Lrinnerung
bereiten möge. Zch persönlich Sänke Zhnen von
ganzem Herzen für Sie Lhre . Säst es mir erlaubt
war . Zhre jreundliche Gegenwart im frohen Canz
zu geniesten!"
So war das vor einem halben Zahrhundert.
Soll man es glauben ! Vie älteren Herrschaften
werden es uns bestätigen , wenn sie ein wenig in
Ser Schublade ihrer Lrinnerungen kramen . Gott¬
lob. Säst Sie Zeiten sich geändert haben . Unsere
ZugenS hält es heute mit Sem braven Sachjenhäujer . Ser im dämmernden Abend mit seinem
„Mädche" über den Mühlberg spaziert , ihm um
Sen Hals fällt und fragt : „Steuweoos willst de
mich hawwe . . . !" Und die Antwort ! Sie war in
Skiern Sali überflüssig und wird es In vielen
anderen Säßen ebensosehr sein. Austerdem heute
wie damals : Viskretion LHrenjachel
R . M.

Weiß bezuckert das ganze Haus,
Hansel und Gretel kommen heraus,.
sogar die Hexe Ist nicht vergessen,
und alles, alles kann niaa essen!
Wunderherrlich die ganze Pracht,
die der Weihnachtsmann uasetm Kind gebracht
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liier lierrsdit ein puter Weihnachtsmann,
neugierig schaut ihn (Ins Kind sich an,
Killt ihm das Händchen , winzig und wann,
inöchl ' fast sogar auf seinen Arni!
Heilig dies unbedingte Vertrauen
die Well unschönen
mit dem Kinderaugen

Hier aber scheint zu
erziehlichen Zielen
dieltute die drohende
Itolle zu spielen!
Seil rechen löst sich in
hilflosem Schrei ’n —
Lieber Weihnachts¬
mann : muß das sein ?
S. S.

Else

Fenneberg:

rasit >ent
3nBerliner
der Spielwarenabteilung
des . Ls
Raufkaufes herrscht Hochbetrieb
großen

ist am Heiligen Abend, eine Stunde vor Gefchäftsfchiaß. Zeder hat in legier Stunde schnell das
„vergessene" noch zu besorgen, und die Ver¬
käuferinnen sind schon matt vom Betrieb der
vorweihnachtlichen Tage.
Ls
sind meist
Lrwachscne. die um diese Stunde die Splelwarenabteilung bevölkern. Deshalb fällt um so
mehr ein schmächtiges Rerlchen von ungefähr
zehn Zähren auf. das mit großen Augen
jede Bewegung der Verkäuferin verfolgt, die
einem Herrn einen Lisenbahnzug zusammenzustcllcn bemüht ist. Sic ist anscheinend eine
Aushilfe, denn fie fucht mit zittrigen Fingern nach
dem Rechten, und der Räufer will schon un¬
geduldig werden. Va drängt sich der Zunge, der
armselig gekleidet ist. näher an den Tisch und eo cntspinnt sich folgender Visput : „tzroilein. Sic habn
ja den Tender vajcjsen an de Maschine zu
hängen. Und überhaupt, die janze Anlage ie salsch!"
„Du frecher Zunge, was fällt dir ein ! Was
fuchst du überhaupt hier ! Bist du in Begleitung
Lrwachjcner!"
Ver Zunge hört nicht auf die fragen . Lr stützt
jetzt den Lllbogcn auf die Glasplatte und be¬
trachtet völlig verfunken mit fachmännischem
Blick die Gleisanlage. Vabei schüttelt er verächt.
lich den Kopf. Unterdessen ist ein alter Herr
nähcrgetretcn. der den Auftritt mitangehört hat.
„tzroilcin — fo seht det nich". mißbilligt der
Zunge die Arbeit der Verkäuferin weiter, deren
jetzt zorngerötetes Gesicht nichts Gutes verheißt.
„Zhr Zlllck
. det Sic keen LifenbaKncr fin, grollcin
— det jäbe was — Backe — Backe —"
„Zcht habe ich aber genug!"
Vie Hand der Verkäuferin streckt sich nach der
Riingcl aus . die den Abteilungschef zu Hilfe holen
soll. Va jagt eine wohllautende Stimme : „Warum
lassen Sie den Zungen nicht helfen, junges Fräulein!
Lr besitzt anscheinend zachkenntnisse."

bahn hält der Mann als Paket unter dem Arm
Sie gehen durch die abendlichen Straßen . Lin
tolles Schneetreiben hat eingesetzt
. Vie scharfe tust
dringt durch die dünne Rleidung des Zungen.
„Zch wohn' ja nich weit", sagt er vor Kälte
zitternd. Stumm geht der Mann neben dem Rind,
von einer nahen Rirche läuten Glocken die Ihristnacht ein. Vle Straßen werden leerer, lautlos
fällt der Schnee. Auf einem Platz steht ein großer
Weihnachtsbaum. Vas milde licht feiner vielen
Reizen strahlt innig durch die Rächt. Gedankenlos
geht das Rind an ihm vorbei. Auf einer Brücke
bleibt er plötzlich stehen. Lin Lifenbahnzug donnert unten vorbei. Seine
Schlußlichter verschwinden im Vunkel
i
der Zerne.
„Vu möchtest wohl selbst gern Lisenbahncr werden, mein Zunge, wie!"
Vas Rind nickt mit einem tiefen Seufzer. Vann
find sie zu „Hause" angckommen. Zn einer
dumpfen Hintcrhauswohnung. Line scheitende
Stiefmutter empfängt sic. ein Vater, der Furcht
hat vor dem Reifen der Zrau. Lin trübes Bild.
Lin paar kleine Rinder hocken in einer dunklen
Lcke. Raum notdürftig erwärmt ist der kahle
Raum. Ver Herr stellt das Paket auf einen Stuhl.
„Vie Lifenbahn gehört dir . mein Zunge."
wendet sich schnell ab. um dem Blick
■C fassungsloser Rindcraugcn zu entgehen. Und
indem er das Schelten der grau mit einem großen
Geldschein stillt, glaubt er dem Zungen eine
Stunde Ruhe für seinen Weihnachtsabend er¬
kauft zu haben. Nachdenklich geht er zurück in
fein stilles Heim. Lr ist allein.
Ver Weihnachtsbaum steht noch nicht angezündet
geputzt in feiner Lcke. Ver Mann, öffnet ein
Fenster, Zrgendeinc unerfüllte Sehnsucht liegt
lastend auf ihm. Vrllbcn in den Häusern werden
die Bäume angezllndet. Lr schließt das Zensier
und verläßt seine Wohnung wieder, Zm Hinterhaus

> > er Räufer der Liscnbahn wirst
^ einen erstaunten und ver¬
ständnislosen Blick-aus den alten
Herrn, dem die gute, ticjc
Stimme gehört. Vann geht er
an die Rasse und der Zunge will
sich ängstlich zurückziehen.
„Romm mal her, mein Zunge.
Zch möchte auch eine Lijcnbahn
kaufen. Vu sollst mir bei der
Auswahl Kelsen, lassen Sie bitte
den Rleinen aussuchen."
Vie verkäuserin will erst aufbcgehren und murmelt etwas von
verboten. Aber als der alte
Herr nach den teuersten Sachen
grcijt . schweigt sie gewährend. Va
wird nun der Zunge lebendig.
Mit glänzenden Augen und heißen
Blicken wühlt er in Gleisen,
Richtungszeigern.
Prellböckcn.
Weichen und Signalanlagen . Und
bastelt und schraubt und als alles
fertig ist. stellt er tiefatmcnd die
große, stolze Maschine auf und
hängt die eleganten, modernen
Wagen daran Man sieht, er schwelgt
förmlich in einem Rausch des
Gestalten».

D lassen zusammen das
er

alte

Herr

ver¬
Raus¬
haus. Vie ganze großartige Lljen-

im Reller ist alles dunkel — er klopft. Vas
Weib läßt ihn ein. Lin gieriger Zug auf dem
rohen Gesicht läßt ihn ihre Zugänglichkeit erraten.
Zn einer Lcke auf einem Strohjack liegt der Zunge
und schluchzt.
„Zch habe Znteresse an Zhrem Zungen — lassen
Sic ihn mir. Zch entschädige Sic entsprechend."
Man ist bald einig. Zn sein zerschlissenes
Mäntelchen gehüllt, verläßt der Zunge mit seinem
Beschützer das Hinterhaus. Unter seinem dünnen
Acrmchen hält er krampfhaft sein Paket.
„Sie hat sie mir gleich weggenommen
, die Bahn.
Sie wollte sie verkaufen —", so schluchzt er noch
immer. Aber die Tränen versiegen bald. Wärme
umfängt ihn. Line gütige Hand zündet einen
Märchenbaum an. Sein Schein spiegelt sich in
seligen Rnabenaugen. Vie dunklen Lcken fangen
an. leben zu bekommen. Geschäftigkeit herrscht,
wo ehedem lähmende Stille . Ver Teekessel summt
— die Reizen am Baum knistern geheimnisvoll.
Zn irgendeiner Büchse entdeckt man wundervolle
Lebkuchen
. Und von unten aus einer Wohnung
dringt cs herauf zu ihnen in
jauchzenden Tönen: „iv du fröh¬
liche. o. du selige, gnaüenbringende Weihnachtszeit!" Va drückt
der Mann den Zungen an sich.
„Wir beide bleiben immer nun
zusammen."
Und die Freude hat ihren Linzug gehalten, vle beiden hocken
am Boden und der Mann ist
noch einmal zum Rind geworden
durch das Wunder dieses Weih¬
nachtsabends.
Vie LisenbaKn
läuft und die Rerzen brennen
tiefer und tiefer herab.

©chade
. Großpapa
, daß
zu Lnde ist", jagt
Geschichte

und der Zunge

Bei den

Eisenbahnen stand ein Junge und betrachtete versunken die Gleisanlagen
Zeichnungen i Wilhelm Hlüunedtc

die

ein kleines Mädchen, indem es sich
zärtlich an einen alten Mann
schmiegt. Lr legt seinen Arm um
das Rind, mit dem anderen um¬
faßt er einen zehnjährigen Rnaben,
der noch völlig im Bann der
Lrzählung zu stehen scheint. Ver
Schimmer des abbrcnnenden weihnachtsbaumcs verklärt fein sin¬
nendes Gesicht.
„Ver Rnabe. der arme, mit der
Stiefmutter , der warst du. Groß¬
papa. und der alte Mann ist der
Lijenbahnpräsident gewesen, der
dich zu sich nahm. Und heute bist
du auch Präsident. Zch aber will
auch nur ein Lisenbahner werden."

Münchner Bilderbogen ! Wie mancher denkt nicht beim Klange
! Aber
an glücklichste Kindheitserlebnisse
dieser Zauberworte
auch heute noch lebt dieser Zauber ! Noch immer gibt es etwa
aus unserer Kind¬
1000 solcher Beigen ! Sie werden herübergerettet
heit l agen in unsere Zeit . Nicht nur wir Aelteren können sie heute
noch betrachten und in ihnen ,.alsKind zuriieke “ uns träumen ! Wir
können auch unsere Kleinen von heute erfreuen damit , seien es un¬
sere Kinder , Neffen und Nichten oder Enkel ! Ob wir zu den humor¬
vollen Bögen greifen oder zu den „ moralischen “ oder den belehren¬
den , immer sprechen wir eine Seite der Kinderseele an , die es lohnt!

Gar fern am stellen Waldessaum
Da steht ein junger Tannenbaum

Vas Schicksal
eines CHristbaumes^

Ta plötzlich kam zum grünen Tann
Mit blaulz'r Art \ in finst rer Mann

Der Wind streicht durch sein grünes Meid
Wie lange wird ihm doch die Zeit

Der schlägt die zarte Tanne um.
Saat nicht wohin und nicht warum

<&■
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Ter hat sie mif den Schlitten sacht
Zum Christmarkt in die Stadt gebracht.

Wo bunt die Leut de- Wege- wandeln
Ei » reicher Herr that sie erhandeln.

Und als der heilige Abend war
Ta tubell laut die kleine Schar,

r >^ .^

DaS Zuckerzeugwar bald verzehrt
Da ward der Christbaum adgeleert

Münchener Bilderbofte».
0. Auslage
(Alle Archte vordehaltea.)

R

Drei Tage nach dem heil geu Christ.
Ta lag er draußeir auf dem Mist

Wehmütig steh n herum die Minnen
Aus - Zahr erst gibt e- wieder eine«

Nro . 117.
, von Or. C Wols t Sobn »n München
- Äuckdruckeie
Itql. Hoi- und Uiriversitüt

Ta strahlt der unriitlKiiuii hell von Majat.
L>oll Spielzeug und voll Zuckerherzen

Der Wind strich durch sei» grüne- » leid.
Tahin —' ist alle Herrlichkeit.

Herau«gegebenund verlegtvon « raua S. Schaeider mMünchen
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WAS ARBEITEN WIR UNS
AUS GESCHENKTEM STOFF

0 £> Z
Nl*

\

G 834 !). dunkler «fcorgettc läfit

sich

mit

einem Nejl SpitKnjloff zu einem entzücken¬
den Tagesendkleid verarbeiten , die schmalen
seitlichen vaknen
betonen die schlanke
Umrifilinic . kinda -Schnitt sllr Sr . II , *111*.
Sür Sr . II etwa 4.10 m Stofs , 00 cm br.

Zeichnungen : Chiit » Cparkuhl

6 85(>G. Aus einem einsardigen Seidenrest,
der vielleicht sllr eine vluje gedacht war.
und etwas bestickter Seide entsteht dieses
reizende Nachmittagskleid mit weiten ange¬
schnittenen Aermeln . I' inda -Schnitt Sr . *11*.
2,20 m eins.. 1,70 m best. Stoff , je 92 cm br.

in

G 8(185. die paiilettenstickerei aus der Passe
und den weiten vlusenärmeln des reizenden
Nachmittagskleides macht nur wenig Mühe
und erhöht die festliche Wirkung , lindaSchnitt für Sr . *0* u. II . Lrsorderiich für
Sr . 0 etwa 3.75 m Stoff , 95 cm breit.
G 81187. Sie

werden erstaunt

p u. X 8909 . Vas jüngste bekommt ein
warmes waschsamtkleid . farbige Zackeniihe
Kat Mutti als Garnitur aus das leibchen
und das Nockchen gesetzt. I' inda -Schnitt T sllr
1 - 2 Jahre , K sllr 2—4 Jahre , szllr 2 —4 J.
etwa 1,30 m Stoff , 80 cm breit , ersordl.
E u. M 8743 . das Heranwachsende Mädel
ist schon ein wenig eitel und freut sich über
das reizende Wollkleid mit kariertem Sefah,
das eine gute deränderungsmöglichkeit bietet.
linda -Schnitt E f. 10- 12, M f. 12- 14 J.
8 12 —14 J . etwa 1,05 m Stoff , 13ll cm br.

sein, wie

schlank Sie in dem Nachmittagskleid mit den

schmalen Samtblenden aussehen . Man wählt
den Samt nur wenig dunkler als den Kleidstoss. I' inda -Schnitt Gr . *11*, III . Sur Sr . II
etwa 3.35 m Stoff , 95 cm breit , ersordl.

8745

Nur die mit * ver¬
sehene » Lchniilgrügeu
finde » Sie aus deni
Echuittbogeu Nr.

M 8745 . Lin kindlich runder Kragen und
galten im leibchen machen das einfarbige
Wollkleid besonders nett , das glockige Nockchen behindert nicht beim schnellen taufen.
tinda -Schnitt s. 12 - 14, 14— 10 J . Sllr
12 —14 J . etwa 1,80 m Stofs , 130 cm bl.

G 846 !). We Poilicbc der iilobc jür
Pakncicnncsjpitjcngatnlturcn
zarte
beweist dieses vernehme Nachmittags¬
kleid. Line reizende Neuheit ist der
ausgcschte Schürzenteil , linda -öchnitt
für ' Sr . II , *111* erk. Kür Sr . III
etwa 4,25 m Stoff . 95 cm breit , crf.
G 8494 . Lntzückcnd fickt das junge,
schlanke Mädchen in dem Nachmittags¬
kleid aus einfarbigem öeidcnjerscy
aus . der anmutig schwingende plissccrock harmoniert mit den plifseebaknen
im tcibchcn . tinda -Schnitt f. Sr . *1*.
Ltwa 4.75 m Stoff . 95 cm breit , crf.

i

und ein
G 8610 . Steppereien
flotter Schal im v.ercckigcn Aus.
schnitt sind der einfache Schmuck
des feschen Wollkleides, kindaSchnitt Sr . III . *IV *. fzür Dr . IV
etwa 2,76 m Stoff , 131) cm breit.
G 8630 . Line reizende Neuheit,
den breiten Umschlagsaum, wie wir
ihn bisher nur in den Herrenhosen
sahen, zeigt das Kleid aus kariertem
Wollstoff. linda -Schnitt Sr . 0 . II.
Ltwa 2,25 m Stoff . 130 cm br.
G 8631 . her lose Kapuzenmantel
ergänzt das Kleid G 8630 zum
Complct und betont seine Zuge¬
hörigkeit durch die karierten Aus¬
schläge. Schnitt Dr . I. II . fsür Sr . I
etwa 3.00 m Stoff . 140 cm br.
G 8642 . Auch am Nachmittag ist
man im Wollkleid gut angczogen.
wenn es eine interessante Schnitt¬
form und aparte Applikation zeigt.
kinda -Schnitt Gr . I. *111*. fillr
Sr . I etwa 2,00 m Stoff . 130 cm br.

Kleid 8680
Mantel 8631

G 8693 . her tiefe Rockansah be¬
hauptet sich noch immer im Modebild und wirkt an diesem seschcn
Tageskleid besonders gut . kindaSchnitt Sr . *0*. II . III . Sur ©i . O
etwa 2,70 m Stoff , Ö0 cm breit.

G 84S8. Hut wenig Stoff und nicht viel Müh ' und
Zeit beansprucht dieses reizende Nachmittagskleid.
Ein leichter tDoIlfloff bringt die reizvolle Biejenzarnitur am besten zur Geltung . Schnitt Gr . I, II.
Allr Gr . I etwa 2.10 m Stoff , 100 cm breit , ers.
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Aufnahme : Sliiclniliv

Zeichnungen
Hilde Soers

6 8334 . Ver warme Wollstoff aus dem Weihnachtstisch kann auch schon
für ein schickes Tageskleid mit pelzstossweste geplant werden , wie man
cs an den ersten srllhlingsmähigen Sagen tragen wird . linda -Schn . Gr . II.
G 8471 . Lin molliges Kleid für Haue und Berus hat noch in jedem
Kleiderschrank piah . Vie schmalen Blenden und der Gürtel stimmen
farblich überein . Schn . Gr . II , III . £ . Gr . II etwa 2.50 m Stoss , 130 cm br.
Mi 8508 . Vie scsche Bluse, zum dunklen Rock oder unter dem Kostüm
getragen , erseht ein Nachmittagskleid . Reu ist die ansteigende Ausfckmittlinie , die jedoch nicht jedem steht. Schnitt Gr . I. 1,05 m Stoff , 90 cm br.
G 8682 . Lin gemustertes Seidenblüschen mit zierlichen Plisseevolants sieht
am besten zum einfachen Zweibahnenrock aus . linda -Schn . Gr . II . Ltwa
1.80 m Stoff , 90 cm br .. z. Bluse und 0,95 m Rockstofs. 130 cm br .. ers.
M 8688 . Auch an der Nachmiltagsblufe macht sich die modische Zwei¬
farbigkeit geltend und ist zur Verwendung von zwei farblich gut auf
einander abgestimmten Stoffresten besonders zu empfehlen
>1«"
. Schn . Gr . II . lll.

1.INDAppsisvsrrsiclinib
Eruppv:

6
m
E
K
T

Deutsch*
Inkt. ZoM

90
72
45
27

Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
18 Pf.

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

LINDA -SCHNITTE durch
J»* »“den

Linda.
, Berlin EW 88, Ritterdes Betrages entweder
auf Postscheckkonto Berlin 033 33 (Norddeutsche
Buchdrnckerci und Berlaasanstalt
A .-G ., Abtcilung Linda -Echnittmuster , Berlin GW 03)
oder durch Einsendung tn Briefmarken . Bei
Bestclluna eines einzelnen Schnittes komme»
zu den nebenstehend aufgefithrten Preisen noch
8 Pf . Porto , bei mehreren Schnitten 15 Pf.
Porto hinzu . Nachnahmesendung 30 Pf . teurer.
Schniltmustcrocrlrieb

st ratze 50. Ueberweifung

--

G 83!)!). Unter dem schicken Xoftüm mit zweifarbiger Zacke wird eine Westenblufe in der modischen Zusammenstellung non wollstoss und Webpelz sichtbar , die
das Kostüm auch für kalte ilage geeignet macht, linda -Schnitt (ffr. II . *IIL* erb.
E 838 !). Lin Wunsch vieler Vamen — das Pelzcape als sesche und wärmende
Lrgänzung eines Nachmittagskleides . Webpelz ist als Material ebenso biibsch wie
kurzhaariger Pelz . linda -Schnitt Sr . *l *. Ltwa 1,20 m Pelzstosf. 125 cm br.
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Die Schnitte ju den modischen irteinigteiten finden Sie ans dem Schnittbogen 12

1 7313 . Line große Freude bereiten Sie Ubrer Freundin mit einem
zierlichen Zaboi, das aus mehreren llbereinandergesetzten Plijseevolants besteht. linda -Schnitt erh. Ltwa 0.25 m Stofs . 05 cm br.
T 7473 . die knappe Weste aus kariertem wollstofs sieht über jedem
einsarbigen Kleid gut aus und ist leicht und schnell gearbeitet , linda©t - lll etwa 0,85 m Stofs , 130 cm br.
öchnitt Gr . I, *111*.
T 7478 . Alles , was unterwegs gebraucht wird , findet Platz in der
geräumigen Wildledertasche , die man in ein paar Abendstunden Her¬
stellen kann . linda -Schnitt erh . Lin Stück leder . 75 mal 45 cm , erf.
K 7480 . Zedes dunkle Kleid gewinnt durch diese reizende Garnitur,
der schmale Stäbchenhohljaum macht nicht viel Mühe. linda -Schnitt
hierfür erhältlich . Ltwa 0 .40 m Stoff . 95 cm breit , erforderlich.

i
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-4 8577 . Zede zllnstige Skiläuferin kann jür den Winterurlaub noch
eine Skijacke aus imprägniertem Köper oder Gabardine gebrauchen.
linda -Schnitt Gr . *1*, III § ür ©r . I etwa 1,40 m Stssf , 140 cm br.
T 8715 . den runden Kragen mit angesehter Kapuze trägt man über
einem kragenlosen Mantel . Webpelz im Kutriacharakter ist hierfür
besonders hübsch. Schnitt Gr . *11*. Ltwa 0,50 m Stoff , 125 cm br.
T 8784 . An ein Schneckenhaus erinnert die neue 8orm des runden
Muffs , der so gut zu den taillierten Mänteln und den kleinen koketten
Hüten paßt . linda -Schnitt erh . Ltwa 0.80 m pelzstojf , 125 cm br.
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DAS FESCHE KLEID
SKIMIEDER
und PULLOVER
KÄPPCHEN oder JACKE
P 6323 / P 6324
(links unten ) : von den kleinen Rappen
sitzen di« schmiegsam gehäkelten besonders keck und kleidsam
aus den locken, die obere ist mit kleinem Koppenmuster . die
untere in spitzer Horm in festen Maschen leicht zu häkeln.
linda -Muster P 6323 (obere ), P 6324 (untere ) für 23 Pf.
erhältlich . Ze etwa 50 g wolle erfordert . Modell: Negine c-chiitt

l
Ausnahmen : Keorgi <r>
Cchröder -Schostal <l) ,
Nehrdich (2)

Nur dir mll * vrr>
ftbentn

Schein,

gröjirn liegen aus
demSchniNmuller,
bogen Nummer 12

E 6319 * /M 6322 . Beim Skilausen will
man schnell mal eine warme Hülle wechseln,
wie z. B. den hochschliesiendenPullover mit
dem buntgestrickten Miederchen. 3u beiden
genügt schon eine kleinere Menge Wolle
(etwa 300 g und 135 g). linda Schnitt
M 6322 (Pullover ) und E 6319 (Mieder
mit Zählmuster für Sorte ) in Sr . I erh.

G 6326 *. Lin handge¬
stricktes Kleid wünschen
wir uns lange schon zu
besitzen. Vieses stricken
wir praktisch aus ma¬
rineblauer wolle , das
Muster
in
schmalen
Schrägstreisen , die vorn
in der fUittc spitz zu¬
sammenlausen . Sunte
Slütenstickerei hellt es
freundlich auf . Ltwa
750 g wolle . lindaSchnitt Sr . 6* u. II erh.

P 6323

P 6324

M 6259 . Line Zacke wie diese zum Ueberztehen
gebrauchen wir immer , wie ein perlmuster wirkt
die versetzte Rechts .links .Strickerei , Hesch daran
ist der Reißverschluß unter den weißüberstickten
Raupen , die auch Aermel und Cascke betonen.
Ltwa 500 g wolle . linda -Schnitt Gr . I u. III.

P 6325 . wenn
der
Weihnachtsmann wolle
bringt , fehlt es uns an
neuen
Mustern
für
Weste oder Pullover . Zu
dielen beiden mit Reliefwirkung sind drei wei¬
tere . wie die zu Kleid,
Zacke oder Pullover
dieser Seite für 23 Pf.
erhältl !ch.Mod . :M .Pirkcr
Mariawörlh (Oslmarl)
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8. Fortsetzung
Als der zweite Tchcck kam, satz er gerade wieder auf de?»
trockenen; da bedielt er Um, Und dann blieb es dabei.
Innerlich abgefundcn hatte er sich mit dieser Verbindung
nie. Erstens, tvcil ihm solche Lachen tatsächlich nicht lagen —
und zweitens, weil er nie die Angst los wurde, die Polizei
könne eines Tages doch dahinterkomnic». Als er erfuhr, das;
Tain Hewitt das „Ehamäleon " war — er selbst hatte cs ihm
eines Tages höhnend erzählt —, wuchs sein Abscheu zugleich
mit seiner Inrcht . Tic Absicht, dein Chamäleon möglichst ans
der Bahn zu komme», hatte ihn veranlagt , nach Europa zu
gehen! An» mutzte er erkennen, das; ihm dieses Ausweichen
nicht das geringste genutzt hatte. Und eines schönen Tages
würde Hewitt ihn doch wieder mürbe kriegen, cs sei denn -cs sei denn, er habe eine solch sichere Position , das; ihn Geld¬
verlegenheiten auch nach gelegentliche» Tpielverlnstcn nicht
mehr ans der Bahn schleudern konnten. Tas; er cs über¬
haupt fiir möglich hielt, das; ein Mann wie das Ehamäleon
eines seiner Opfer mit einem freundlichen „Tanke schön" seines
Weges ziehen lies;, zeigt am besten, wie wenig er sich in einen
wirklichen Verbrecher hineindenken konnte.
Tas; er ansgclöscht werden würde, sobald er für Hewitt
nichts weiter als ein Mitwisser war — der Gedanke ist ihm
nie gekommen. Tafür bekam aber die Wiederverbindung mit
seiner früheren Iran ein anderes Gesicht. Ihre Millionen
— an die er nach Margits Erzählungen glauben mutzte —
inachten ihn unabhängig von dem Ehamäleon ; das war ein
Ziel, dem zuliebe er wohl noch mal in den Zwang einer Ehe
gehen konnte. Eigentlich fing er erst von diesem Augenblick
an, Margits Plan ernst zu nehmen, bis jetzt war sein an¬
scheinendes Traufeingehen doch mehr Tpielerei und Laune ge¬
wesen.
Im übrigen hatte er die besten Absichten Tina gegenüber,
denn er war nicht ohne Gutinütigkeit gegen Irauen , wenn er
sie auch ungeniert belog und betrog. Aber das; sie durch ihn
in tzlrmut geraten war , hatte ihn ehrlich erschüttert, viel inehr
als das Unrecht, das er ihr seelisch angetan hatte. Und er
nahm sich fest vor, sehr nett zu ihr zu sein, lvenn sie wieder
seine Iran war. Tas; es ihm gelingen lvürde, sie zurückzu¬
erobern, wenn er es ernsthaft darauf anlegtc, daran zweifelte
er keinen 'Augenblick.
In dieser Rächt konnte Tina keinen Tchlaf finde». Tie
horchte auf die verworrenen Lallte drautzen im Gang — Hinundherhuschen, Wispern, uild Ilüstcrn —, sie besann sich,beim
Rachhausekommcn noch Leute in der Bar gesehen zu haben, die
jetzt wohl endlich zu Bett gingen. Roch später als sie. dabei
hatte bisher nie ein Iest so lange gedauert wie dieser Ball
im Elaridge . Es war sehr voll gewesen und Mikenv hatte
glänzend gespielt. Beim zweiten Teile hatte er seinen ersten
Geiger -dirigieren lassen lind war an ihren Tisch gekommen,
um mit ihnen zu tanzen. Zuerst mit Margit und dann mit
ihr. Tehr viel mit ihr. Und zum ersten Male war er aus
seiner Zurückhaltung herausgegangen »nd hatte von früheren
Zeiten gesprochen: vom Anfang ihrer Bekanntschaft, von dainalS, als sie zuerst zusammen getanzt hatten — in einem
kleinen Lokal bei Berlin . To voller- Glück und Erwartung tvac
sie damals gewesen, das; sie einer ganzen Welt getrotzt hätte,
um dieses Mannes willen — und nachher!
Tie seufzte tief ans. Tie mutzte an das „Rachher" denken,
mutzte es sich immer wieder ins Gedächtnis rufen — es war
ihre Waffe im Mampf gegen das unbekannte Etwas , das
wieder von ihr Besitz ergreifen wollte. Ta Holk sie allein
gelassen hatte, war diese Erinnerung an ihre mitzglückte Ehe
ihre einzige Waffe. Wenn er dagelvescn wäre, hätte Mikenh
kaum so viel mit ihr getanzt, hätte kaum so viel Gelegenheit
gehabt, von der Vergangenheit zu sprechen und von der über
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wältigendcn Teligkcit der ersten Zeit. Tie durste nicht —
sie durfte nicht daran denken!
Mit einem Ruck richtete sie sich im Bett ans und schaltete das
Licht ein. Tic fürchtete sich plötzlich im Tnnkeln, wie ein Uind
sich vor Gespenstern fürchtet. Es lvar erstickend heitz im
Zimmer, sie sprang aus dem Bett und lief auf nackten Intzen
zur Balkontür , ritz sie weit auf. Tie atmete tief die kalte Luft
ein, ihr uörpcr glühte wie im Iieber.
ES war Iöhn drautzen; der Wind brach sich an dem kleine»
Vorbau , heulte in langgezogenen Tönen wie ein verirrter
Hund, dann wimmerte er wie ein Mensch in Rot . Tchauerlich
klang cs. Tina warf hastig die Türe zu. lief ins Belt zurück
und zog die Tecke über den Klopf, ihre Zähne schlugen aufein
ander. Ich werde krank, dachte sie und war ganz zufrieden
bei diesem Gedanken. Wenn sie krank war , dann mutzte man
sie in Ruhe lassen, alle mutzte» sic dann in Ruhe lasse»,
auch Joe.
Und damit war sic wieder bei ihm angelangt . Er hatte fast
die ganze Zeit während des Tanzens leise abgerissene Worte
mit seiner zärtlichen melodischen Ttimme gesprochen. Rur ein¬
mal hatte er sich jäh unterbrochen, und als sie überrascht-aufgesehen, war sein Gesicht verändert gewesen: das Lächeln ivar
verschwunden, er batte viel älter und böse ausgesehe». llnivillkürlich hatte sie sich nmgeblickt, was diese Veränderung verur¬
sacht haben könnte, aber sie hatte nur einen behäbig lächelnden
älteren Herrn gesehen.
Tie mutzte sich wohl geirrt haben, denn als sic Joe gleich
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darauf wieder angesehen , hatte er den liebensivürdig -heitcren
Llnsdrnck wie immer gezeigt und von den Zeiten
weitergesprochen , an die sie nicht erinnert werden wollte , weil jedes
Zurückdcnken gefährlich war.
Tina warf abermals ihre Decke zurück und machte Licht . Tie
cntsann sich eines Schlafmittels , das ihr der Arzt gegeben
hatte , falls sie sich nicht gleich an die Höhenluft
gewöhnen
konnte . Es war sehr milde , aber in genügender Menge würde
cs helfen . Tie nahm mehrere Tabletten
— so, das lvürde
reichen . Und war es zuviel , dann war es auch egal.
Allmählich wurde sie ruhiger , das Mittel begann zu wirken.
Auch der föhn schien uachzulasse » , sein zorniges Tosen war
sanfter geworden , klang fast ivic Musik — ivie eine Geige —
ivie ein Memictt . —
Als Tina
am nächsten Tage sehr spät erwachte und ans
Fenster ging , sah sie, daß es heftig geschneit hatte ; die zahl¬
reichen Tkispurcn , die den großen Abhang
vor dem Hotel
kreuz und quer durchschnitten
hatten , ivarcn
völlig ver¬
schwunden . Pulverschnee . Es mußte heute ein herrliches
Lausen sein , zumal die Tonne schon wieder durchgckommen
war . Aber Tina hatte dennoch keine Lust . Tie fühlte sich
müde , leer , wie ausgepumpt
» ach dieser Nacht . Tie ging wieder
ins Bett und bestellte den Kaffee aufs Zimmer.
Als sie endlich angezogen war - - es ging schon gegen
Mittag —, meldete sich Margit und schlug vor , noch ein Ttück
die Torfstraße entlang zu bummeln , ehe man zum Essen ging.
Als sie lvieder zum Hotel zurückkehrten , begegnete
ihnen
Mikeuv , die Tkier auf der Schulter — er hatte inzwischen mit
dem Lerne » angefangen
—, in Begleitung
des älteren be¬
häbigen Herrn , den Tina am Abend vorher im Hotel gesehen
hatte . Man blieb beieinander
stehen.
„Mr . Griffin aus UTA ", stellte Mikenv ihn den Damen vor,
worauf Mr . Griffiu sich feierlich verbeugte . Zu einer län
geren Unterhaltung
kam es nicht ; Mikenv berichtete nur kurz,
daß er seit ' drei Tagen an einem Tkiknrs teilnehme und daß
am heutigen Abend kein Tanz , sondern Wunschkonzert
im
Claridge
sei ; die Damen möchten sich rechtzeitig über ihre
Lieblingsstücke klariverde » .
Tann trennte man sich mit Tkiheil , Mr . Grissin
machte
abermals
eine feierliche Berbcngung , und Tina
überlegte
während
der nächsten zehn Schritte , ivas ihr an diesem
Manne ausgefallen war ; irgend etwas hatte sie befremdet , aber
sie ivußte nicht , ivas es war . Es lohnte auch kaum , darüber
nachzudenten . Holk ivar tatsächlich verhindert
gewesen . Er hatte sogar
sein möglichstes versucht , sich frei zu machen , und die Miß¬
stimmung darüber , daß es ihm nicht gelungen war , hatte seine
Ttiniine bei der telefonischen Absage etivas weniger herzlich
klingen lassen als sonst . Es paßte ihm durchaus nicht , die
fran , die er heiraten wollte , dort oben in Gesellschaft ihrer
Eousine und ihres früheren 'Mannes Zl> wissen . Ueber Margit
hatte er sein Urteil fertig . Tie halbe Stunde ihrer Bekannt¬
schaft , unterstützt durch das , >vns Tina ihm erzählt hatte , ge¬
nügte ihm , und daß ein Mann , der aussah ivie Mikeuv , immer
eine Gefahr ivar , darüber gab er sich keiner Täuschung hin.
Um so »«ehr drängte es ihn zur Eutscheiduug . Ein Hinundherziehen
lag seiner energischen
Natur
ohnehin
nicht,
und außerdem lenkte ihn die Uugewitzheit von seiner Arbeit
ab . Neulich hätte er um ein Haar Mist gemacht bei der Ein¬
teilung , als die Wiener Maschine plötzlich ausfallen
mußte,

weil der Motor
nicht klar ivar . Das hätte eine
schöne
Schweinerei geben können , und es ivar ziemlich unwahrschein¬
lich, daß der Bezirkslciter
Verliebtheit als genügende Entschul¬
digung angenommen
hätte.
Er war bereits entschlossen , bei nächster Gelegenheit wieder
nach Arosa zu fahren , als ihm am Montagfrüh
Tinas Anruf
mitgeteilt wurde . Er ließ sich sofort verbinden . „Man sagte
mir , daß Sonnabend
von Arosa angcrufen
wurde , ist etwas
passiert ? " fragte er besorgt , als er sie am Apparat hatte.
„N —nein ", kam es zögernd zurück , „mir fiel nur ein , daß
Sonntag
ein großes Skichilbi ans der Camennahütte
ivar , und
da dachte ich, Sie könnten sich vielleicht doch frei machen ."
„Sonst hatten Sie keinen Grund , mein Kommen zu wün¬
schen ? " Einen Augenblick blieb cs still , dann : „ Sie wissen , daß
ich mich immer freue , wenn Sic kommen ."
„Um höfliche Reden
anszutanschen , brauchten
wir uns
eigentlich nicht über die Landesgrcnzcn
zu unterhalten ", kam
cs ironisch zurück.
„Es wäre gut , wenn Tic kommen könnten ", sagte Tina nun,
„ich - ich fühle mich augenblicklich nicht wohl ."
„Tann mache ich mich auf alle fälle zum Wochenende frei ."
„Eher können Sie nicht ? " Jetzt lag offenes Drängen in ihrer
Stimme.
„frühestens
Donnerstag
abend , ivenn ich Urlaub aufordcrc.
Tina , sagen Tie doch, ist etwas geschehen ?"
Der Draht übertrug das Lachen , aber nicht , wie mühsam es
erzwungen ivar . „Nichts ist geschehen , ich freue mich auf unsere
nächste Skitour . Auf Donnerstag
abend dann ."
Dennoch wurde
Holk die quälende
Unruhe
in diesen
Tagen nicht los . Weither Tina liebte , fühlte er die Gefahr,
die ihr und damit seinem Glück drohte , ohne sie vcrstandesgemüß zu erfassen . Leider , denn dann hätte er wahrscheinlich
um sofortigen
Urlaub gebeten : zum Ordnen seiner Privat¬
angelegenheiten.
Als er schließlich am Donnerstag
erschien , war
Tina
Wegner vier volle Tage länger dem Einfluß des Mannes aus¬
gesetzt gewesen , der einmal ihre große Liebe war und nun - darin unterschieden sich diese Tage von den vorhergehenden
bewußt alle Register zog , um sie wieder z«> gewinnen . Im ge¬
heimen unterstützt von Margit und angefeuert durch die An¬
wesenheit des Mr . John W . Griffin , der seine Rolle so voll¬
endet spielte , daß er trotz Mikenvs geheimem Widerstand
in
dem Roederschen Kreis Einlaß fand.
Mr . Griffin wirkte sehr harmlos lind manchmal sogar ein
klein wenig lächerlich ; er ivar der tvpische ältere Junggeselle,
der seine besten Jahre den Geschäften gewidmet hatte und nun
vor Toresschluß noch etivas vom Leben mituehmen
möchte.
Tina fand ihn nicht sonderlich shmpathisch , obwohl er zu ihr
von ausgesuchter Höflichkeit war . Tie ivußte jetzt auch , was
ihr beim ersten Zusammentreffeu
au ihm ausgefallen ivar : sein
Blick hatte manchmal etwas Scharfes . Stechendes , was nicht
zu seinem biederen gemütlichen Aeußern paßte und ihm ein
ganz anderes , fremdes Gesicht gab . Sie war immer nur sehr
kurz , diese Veränderung , kaum Sekundeubruchteile
— und
Tina wahrscheinlich die einzige , die es beobachtet hatte.
Holk fand Tina sehr viel weniger frisch als vor vierzehn
Tagen und von einer nervösen Reizbarkeit , die er bisher nicht
an ihr gekannt hatte . Es ergab sich von selbst , daß er nun
ebenfalls dein Kreis eingefügt wurde , ivas ihm nur recht war;
ihm lag daran , die Leute uin Tina etivas näher zu betrachten.

3o lernte er Mikenv schon am ersten Abend
kennen , nnd sofort war auch die Gegnerschaft
da . Gegner¬
zwischen den beiden Männern
schaft nicht nur wegen der Frau , Gegnerschaft
auch ans der Verschiedenheit ihrer Natur her¬
aus . Holk war kein Philister ; er hatte wäh¬
sich oft
in Kolumbien
rend seiner Pilotenzeit
gezeigt , denn an
genug als Draufgänger
Unterneh¬
gefährlichen
und
schwierigen
mungen hatte es dort nicht gefehlt . Aber er
klarer Mensch , das
und
war ein grader
Mikenvs
in
Unangreifbare
Schillernde ,
Wesen stieß ihn ab . Er witterte hinter der
glatten Außenseite Dinge , die erheblich weni¬
ger glatt waren , und es empörte ihn , daß
dieser Mann es wagte , sich Dina aufs neue
zu nähern.
Denn das tat er ganz offenkundig , tat es
mit einer gewissen lächelnden Ueberlegenheit,
nannte.
die Holk bei sich eine Unverschämtheit
Allein die Tatsache , daß Mikenh Dina mit der
nannte
Namens
ihres
Form
französischen
— als einziger —, reizte ihn jedesmal , wenn
er es hörte . Es schuf ein Band zwischen den
beiden — und gleichzeitig entfernte der un¬
die Frau von
gewohnte Name unwillkürlich
ihm . Und daß ihre Nervosität irgendwie mit
— es
ihrem früheren Manne zusammenhing
Kombinationsgabe,
brauchte nicht allzuviel
um das herauszufinden.
ergriff aus den ersten
Mikenv seinerseits
Blick , daß Holk ein ernst zu nehmender Rivale
war ; ein Mann , der in so kurzer Zeit zum
zweiten Male in Arosa auftauchte — er hatte
— , den zog mehr als
ihn sofort wiedererkannt
nur ein flüchtiges Gefallen . Hatte er bis¬
her in erster Linie an Dinas Vermögen ge¬
dacht — von dessen Umfang er nur nebelhafte
Vorstellungen hatte —, nun er Holks Interesse
gereizt;
sein Mannesinstinkt
merkte , wurde
jetzt ging es auch ihm um die Frau . Viel¬
Joe
leicht hat der schöne und verivöhnte
so die Eifersucht
vorher
Mikenv niemals
ivie in diesen wenigen Tagen in
kennengelernt
Arosa.
Er verwünschte seine Trägheit , die ihn bis¬
her gehindert hatte , Skilaufen zu lernen : nun
mußte er es erleben , wie sein Rivale stunden¬
war . Sich
lang mit Dina allein unterwegs
anzuschließen , war er zu klug , er wußte , daß
nicht mit Holk konkurriere»
er als Anfänger
nicht , um so mehr
konnte . Auf den Brettern
dafür im Ballsaal . Wäre er nicht der be¬
rühmte Mikenv gewesen , so würde die Hotel¬
leitung wohl protestiert haben , daß die Kapelle
fast den halben Abend vom ersten Geiger diri¬
Kapellmeister
der
wurde , während
giert
tanzte . Aber ihm sagte man nichts . Matt
gewesen,
war sehr froh über seine Zusage
so sehr
und er hatte tatsächlich das Elaridge
dieser Saison gemacht , daß
zum Mittelpunkt
man sich ängstlich hütete , ihn zu verstimmen;
denn sein Vertrag endete am ersten März , und
aus Verlängerung.
hoffte
die Hotelleitung
der erste Geiger
davott dirigierte
Abgesehen
von Geburt —
Ungar
ebenfalls
Sarga
ausgezeichnet.
Holk tanzte gtit , Mikenv tanzte vollendet.
Holk,
Gehörte der Tag mit seinem Sport
machte
so
,
konnte
hindern
Mikenv
es
daß
ohne
er es ihm abends .dafür fast unmöglich , mit
Dina ein paar Worte allein zu wechseln , und
Margit unterstützte ihn dabei . Tie hatte Holk
nicht verziehen , daß er ihr nicht den Hof
machte , und wenn sie ihn auf diese Weise ein
bißchen ärgern konnte , tat sie es mit Ver¬
gnügen . Aber alle drei hatten viel zu gute
Manieren , um diese Feindseligkeit nach außen
merken zu fassen . Der einzige , dem die

nicht entging , war Mr . Grtffin.
Spannung
Er hatte inzwischen durch geschickte Fragen
über
längst alles Wissenswerte
von Margit
herausgeholt ; ihre Millionenerbschaft
Dina
worden,
verschwiegen
war ihm ebensowenig
ivie ihre frühere Ehe mit Mikeny.
Krieg
Und die , um die dieser unterirdische
ging , diese Dina Wegner , von der behauptet
wurde , sie sei ohne Herz — und deren ganzes
Leid doch nur von ihrem Herzen kam , das
nicht fähig war , sich in kleiner Münze zu ver¬
ausgaben — , diese Dina Wegirer sah sich nach
in eure » Abgrund
Holks Erscheinen nunmehr
gestürzt.
und Ratlosigkeit
von Wirrnis
, weil
herbeigesehnt
Tie hatte sein Kommen
sie überzeugt gewesen , daß seine Anwesenheit
genügen würde , ihre Unruhe zum Schweigen
zu bringen — wie vor vierzehn Tagen . Aber
nun war alles rroch schlimmer geworden.
Vierzehn Tage lang hatte Mikenv derr Zauber
seines Wesens spielen lasseir und immer und
immer wieder an die Zeit ihres Glückes er¬
bittere
sie das
stellte
innert . Vergebens
Macht,
noch
nur
hatte
es
,
dagegen
"
„Nachher
nicht auf sie wirkte.
U' errrr seine Gegenwart
Und was das Aller schlimmste war : auch
Holk hatte sich verändert . Er trat so ent¬
Zurückhaltung
schieden aus seiner bisherigen
er
blieb , wohin
heraus , daß kein Zweifel
steuerte . Das war das einzige , was ihr noch
gefehlt hatte — statt ihr Ruhe und Halt zu
Zer¬
geben , stürzte er sie in rroch größere
rissenheit . Wenn er nun eine Entscheidung
verlarrgte , was dann ? Wenrr sie nein sagte,
schied er aus ihrem Leben aus — und bei dem
Versuch , diesen Gedanken zu Ende zu denken,
wurde ihr erst richtig klar , was seine Freund
schaft für sie bedeutete . Aber ja sagen , das
Ja , auf das eilt Manu
ehrliche , vorbehaltlose
wie er Anspruch hatte , konirte sie rricht, so
gab , dessen
Mann
lange es einen anderen
ihr Herz schneller schlagen ließ.
Gegenwart
traf sich der Kreis
Am Sorrntagvormittag
nicht
in der kleinen Konditorei , die Dina
wieder betreten hatte , seit sie Mikenv dort be¬
gegnet war . Auch jetzt war er wieder dabei
und im An¬
und kam auf ihr Wiedersehen
schluß daran auf gemeinsame frühere Besuche
von Cafes zurück . Er tat es in einer Art , die
nur
machte . Glücklicherweise
Holk rasend
innerlich ; es kam zu keinem Zusammenstoß,
dieser Tage begann
aber die Enttäuschung
zu
Erbitterung
gewissen
einer
nunmehr
über . die Rolle , die er
weichen . Erbitterung
spielte,
als Rivale eines früheren Ehemannes
gegen Dina , die
und damit auch Erbitterung
ihn diese Rolle spielen ließ , statt Mikenh in
seine Schranken zurückzuweisen.
schnallten sie die
Nach dem Mittagessen
an und fuhren noch einmal die ver¬
Bretter
trauten Hänge ab , denn abends mußte Holk
abreiscn . Auf dem Rückweg blieben sie am
stehen und sahen hinunter . Es
Bergkirchlein
war Föhn » itd Neuschnee angesagt ; leichter
Dunst lag wie ein Schleier über den Bergen
und begann die Umrisse zu verwischen ; unten
im Dorf blinkten bereits vereinzelt Lichter auf.
schiviegen , aber es war nicht das
Beide
sonst zwischen
Schweigen , Vas
lebendige
der
ihnen herrschte , wenn sie die Schönheit
und
schwer
es
lag
heute
;
bewunderten
Natur
lastend zwischen ihnen.
dem Druck nicht
hielten
Nerven
Dinas
stand . Tie hatte die wachsende Spannung
mit Unruhe
zwischen den beiden Männern
von
verfolgt ; sie hatte selbst mit Vorwürfen
Holk gerechnet , aber nicht mit diesem kalten,
Verstummen.
ablehnenden

Vlätzchm,Dic
numsic immer
gern ißt/
SCicr- 6i#tda <) SUßcpt:
Zutaten : 375 g TJtcM , 125 g
Mondamin , I Päckchen Mon»
dainin - Backpulver , I Päckchen
, 150z
- Banillinzuckcr
Mondamin
Zucker , 125 g Fett , 1 ganzes Ei,
I Zilrone , ' />» i Milch,
Schale
80 g gehackte , ungeschälte Mandeln
oder Nüsse , 5 bittere Mandeln,
Teelöffel Zlntt.
: Mehl , Mondamin
Zubereitung
aus
- Backpulver
und Mondamin
ein Backbrett sieben und zu einem
. Ei und
Xranz auseinandcrziehen
Milch in die Mitte geben , ßett in
Flöckchen und alle übrigcnZulaic»
verteilen.
über dem Mchlgcmisch
zu einem Teig vcrkliclen,
Alles
ausstechen,
ausrollcn , Plättchen
mit Eigelb bestreichen , Jucker daraufstrcuen und etwa 10 Minuten
hell abbacken.
Es ist ju so einfach , mit Mon¬
zu backen . Sie
damin - Backpulver
brauchen nur auf die Gcbrauchszu achten , die iedc » ,
anweistuig
ist. Wenn
bcigegcbcn
Päckchen
Sic dann das erste Stück Gebäck
versuchen , so merken Sic gleich
eben
- Backpulver
daß Mondamin
doch ganz besondere Eigenschaften
hat , auf die Sie
und Borzüge
nicht
dann künftig wahrscheinlich
mehr verzichten wollen.
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„Es ist doch wunderschön hier oben ! Schade , daß Tie nicht
„Es steht zu viel auf dein Spiele , um Redensarten
zu
noch bleiben können !" fniitc sic und empfand im gleichen Augen¬
machen ", antwortete er bestimmt.
blick das peinlich Konventioncttc
„Also ein Ultimatum ? "
dieses Satzes.
„Wenn Tic cs so auffasscn , ja !"
„Leider ausgeschlossen ! Es ivar schon diesmal sehr schlvcr,
mich frei zu machen ", anlivortetc er höflich.
Dina sagte nun mit Verzlveifcltcr Entschlossenheit : „ Wenn
„Ich weiß ." Sic hatte ei » wenig Angst vor diesem höflichen
ich innerhalb
der nächsten vier Woche » nicht nach Biringen
.C
-' Cilf. Er war mit einem Male so schrecklich lvcit weg von ihr.
komme , bin ich mit der Bahn zurürkgefahrcn ."
„Ich werde Sie sehr vermissen ", wagte sie zu sagen.
„Ich verstehe . Pier Wochen ? — Gut !" sagte er dann nach
„Oh — Tic haben so viel Gesellschaft hier oben ", erwiderte
kurzem Zögern . Es würden scheußliche Wochen für ihn sein,
er mit übertriebener
Ruhe.
aber Ivenn sie diese Zeit forderte , mußte er sie ihr gewähren.
Tina raffte ihren ganzen Mut zusammen . „Sind Sie mir
Dann glitten sic schweigend dem Hotel zu , Ivo sic Lärm,
Lachen und Musik empfing.
böse ? " fragte sie nun direkt.
Annähernd
Er wandte ihr zum crstczi Male das Gesicht zu , ein fremdes,
zur gleichen Zeit — vielleicht eine - halbe Stunde
früher — spielte sich eine andere Unterredung
verschlossenes Gesicht . „Dazu habe ich kein Recht . Sie sind
ab , sehr ver¬
schieden , aber in ihrer Art nicht minder bedeutungsvoll
völlig frei , z» tun , lvas Sic für das Nichtige halten ."
wie
die Aussprache zwischen Tina und Holk . Hier Ivar der Schau¬
„Wenn ich nur wüßte , was das Richtige ist", sagte sie ge¬
platz das Zimmer 2:26, und es begann ein neuer Akt der
quält . „Es ist alles so wirr in mir ."
Komödie , die Margit von Rocdcr inszeniert hatte . Und immer
„Sie lieben eben Ihren früheren Mann immer noch ", stellte
er erbittert fest.
noch zu lenken glaubte , obgleich die Führung
längst an John
W . Griffin übergcgangcn
Ivar.
Ihr wurde kalt vor Schreck . Wollten denn alle sie zu Mikenh
Es Ivar nicht die erste Auseinandersetzung
zurücttreibcn , alle ? Auch Holk?
hier oben , seit
Griffin vor vierzehn Tagen so überraschend erschienen ivar,
„Das ist — doch ganz unmöglich !" antwortete
sie mühsam.
aber es sollte die letzte sein , wenigstens soweit sic das Zimmer
„Es sollte 'unmöglich sein — nach der Art , wie der Kerl mit
226 betraf.
Ihnen umgesprungen
ist", brach die Enttäuschung durch . „Aber
Die Iahndungcu
nach dem „Blue Rap " hatte » nicht auf¬
cs scheint , daß cs Ihnen trotzdem nicht unmöglich ist."
gehört . Im Gegenteil . Die beispiellose Irechheit dieses Dieb¬
„Ich hoffte , Sie würden mir helfen ." Tic kämpfte mit dem
Weinen.
stahls hatte die besten Kräfte der Polizei mobil gemacht und
nicht nur der italienischen . Alle Länder , die an der Ergreifung
„Ich wollte , ich könnte es ." Seine Bitterkeit ivich, als er
des Chamäleons
ihre Erschütterung
interessiert
waren —
sah , einem traurigen
und ihre Zahl Ivar nicht gering —, boten
Ernst . „Aber hier können nur Sie allein
ihre tüchtigsten Leute auf , um endlich den
entscheiden
und müssen es auch , denn
Untaten dieses Pcrbrcchers
ein Ende zu
dieser Instand ist untragbar . Darum ist
gut , daß ich gehe ."
machen . So hatte die geschickt einge„Tie »vollen mich ihm überlassen ?"
leitctc Irreführung
aber mit
zwar Zeit gekostet,
pflegen
Ihre Stimme Ivar ohne Klang.
aber doch nicht vermocht , die Beamten
“ ist doch
„Rein , Diana !" Er ivar heiser vor
endgültig auf die falsche Spur zu - brin¬
etwas Be son deres!
Erregung . „Aber ich will eine Iran , die
gen . Man war inzwischen zu dem Er¬
is'räär
’BewaKfterh
o c h mo d e rn e
Pflegemittel f. Jed . Schuh u . jed .Leder.
mit ganzem Herzen zn mir kommt . Ich
gebnis
gelangt , daß der Stein nicht nach
Tiefschwarz Dose 20 Pt., farbig 25 Pf.
kann mir kein Glück denken , ivenn man
Irankreich , sondern
nach der Schweiz
sich dauernd
mit Gespenstern
gegangen
sei, um von dort aus über
der Pergangenheit
herumschlagen muß . Darum überlasse ich Sic sich
Deutschland nach Amsterdam gebracht zu werden . Erst ein¬
selbst
und Ihrer Einsicht ."
mal dort und in der Hand eines geschickten Schleifers , war
er endgültig verloren.
„Ob Gefühle überhaupt eine Sache der Einsicht sind ? " fragte
sic leise , und ihr Gesicht Ivar plötzlich leidvoll verzerrt.
Das Ivußte der jüngste Kriminalassistent
— wieviel mehr
Männer
,
die
mit
der
Bearbeitung
des
Ialles
beauftragt
waren.
Iür den Bruchteil
einer Sekunde regte sich in ihm das
Es stand jetzt so, daß tatsächlich keine Maus über die Grenze
rasende Perlangen , sie einfach in die Arme zu nehmen und ihr
kommen konnte , ohne auf Her ; und Nieren geprüft zu werden.
zu sagen , daß sie mitkommen solle , heute noch , auf der Stelle.
Gleichzeitig wurde die Schweiz svstematisch — man kann fast
Er ivar überzeugt , sie würde es tun , würde froh sein , daß ihr
sagen — durchgekämmt , soweit es die größeren Städte und vor
die Entscheidung
abgeuonnnen
wurde . Aber dann siegte die
allem die Kurorte betraf . Jeder Gast wurde unauffällig , aber
Bernunft
des reifen Mannes , der an das „Nachher " dachte.
scharf unter die Lupe genoinmeu , und die Situation
begann
An den Alltag , der keiner Ehe erspart bleibt . Einmal würde
für Mr . Griffin reichlich ungemütlich zu werden . Er gab sich
diese kleberrumpelung
sich rächen und Mitcup vermutlich im
keinen Illusionen
über seine Lage hin ; er Ivar sich klar , daß
Laufe der Jahre mit einem Glorienschein
umkleidet werden,
der
Besitz
des
„Blue
Rap " die größte Gefahr bedeutete . Aber
den keiner weniger verdiente als er . Rein , so ging es nicht —
sich von dem Steiir trennen — die ganze Arbeit umsonst —, so
nur sie tonnte entscheiden , aus eigenem freien Willen mußte
weit ivar er noch nicht , und wenn sämtliche Spürhunde
der
sie es tun.
Welt
sich in der Schweiz ein Stelldichein gaben!
„Ein Mann empfindet darin wohl anders als eine Iran " ,
Er hatte seinen Druck auf Mikenh verstärkt . Ohne Erfolg!
antwortete
er nach einer Pause . „ Ich könnte nicht mehr au
Mikenhs Entschluß , sich unter keinen Umständen zu «ingesetz¬
einem Menschen hängen , der mich so enttäuscht hat ."
lichen Dingen herzugeben , war immer stärker geworden , je
„Ich ivar einmal sehr glücklich mit ihm ", murmelte sie kaum
mehr er hoffen konnte , Dina mit ihrem großen Permögen
hörbar.
zurückzugelvinnen . Alles , Persprechungen , Drohungen , ja selbst
Er hatte sie doch verstanden , und der Groll übermannte
ihn
Bitten prallten an ihn ab.
wieder . „ Iür kurze Zeit
und desto länger unglücklich . Ich
Auch heute wieder . „ Ich muß dich ertragen , muß täglich mit
verstehe Sie einfach nicht !" sagte er zornig.
ansehe » , wie , du , ein Perbrecher , den die Polizei der halben
„Ich verstehe mich selbst nicht mehr !" Ein trübes , kleines
Welt sucht, anständige Leute mit deiner Gegenwart beschmutzt !"
Lächeln , das mehr Weinen ivar , glitt über ihr Gesicht . „Aber
Seine melodische Stimme Ivar heiser vor Wut . „Aber damit ist
daß es so nicht weitergeht . . ." Sie seufzte tief auf.
es genug . Iür deine dreckigen Sachen such dir jemand anders
aus !"
„Jede Klarheit , auch die bitterste , ist besser als Ungewißheit.
Nichts zermürbt so unbarmherzig ", sagte er eindringlich.
In diesem Augenblick Hütte Mr . Griffin sogar den „Blue
„Ich weiß nur eines : daß ich nie in meinem Leben einem
Rap " dafür gegeben , Mikenh auf erprobte Gangstermanier
um¬
Menschen 's» vertraut habe wie Ihnen ."
legen zu können ; in seinen kalten Augen stand blanke Mordlust.
„Darauf
müßte ich Ihnen
nun eigentlich sagen , daß ich
Aber seine Intelligenz
war stärker als sein Haß : in seiner
immer Ihr Ireund
bleiben werde . Aber das ist nicht wahr.
jetzigen Lage mußte er jedes Aufsehen vermeiden . Der Tod
Wenn Sie gegen mich entscheiden , muß ich mich damit abfinden
des bekannten Kapellmeisters
würde
alles auf die Beine
— ich werde Ihnen trotzdem nur Gutes wünschen , aber unsere
bringen . Er mußte diese Abrechnung -einem günstigeren Zeit¬
Wege gehen dairn auseinander ."
punkt überlassen . Daß er sie nicht vergessen würde , das war
„Sie sind sehr aufrichtig ."
sicher.

HW«

Er lächelte , aber es war ein Lächeln , das Mikenb unwillkürlich eine Bcivcgung nach seiner Pistole machen liest , die er in
den letzten Tagen bei sich trug . Griffins Drohungen hatten ihn
zuletzt doch nachdenklich gemacht , ivenn er auch die tatsächliche
Gefahr seiner Lage immer noch nicht voll erfaßte.
Mr . Griffin sah zwar die Bcivcgnng , gab sich aber den An¬
schein , sie nicht bemerkt zu haben ; nur sein Lächeln war noch
geworden . „Ich würde mich nicht zu sehr
etwas bösartiger
aufspielcn ", sagte er kü-hl auf Mikenbs letzten Ausfall . „Tu
hast deine Verflossene und beabsichtigte Zukünftige mit ihren
Millionen noch nicht ! Ich halte es nicht für ausgeschlossen , daß
dieser Mr . Holk dir den Rang abläuft ."
empfindlichste Ttellc getroffen.
hatte er Mikenbs
Damit
„Unsinn ", fuhr er auf . „Er läuft gut Zki , und da machen sie
eben ihre Touren zusammen . Das ist alles ."
„Hm ! Tie schienen sich auch sonst gut zu kennen ."
„Quatsch !" sagte Mikenb grob . „Natürlich kennen sie sich!
Gondelt doch Tina dauernd über seinen Flugplatz ."
Aus Mr . Griffins Augen wich der Hast und machte äußerster
Wachsamkeit Platz . „ Mr . Holk ist doch Flieger — ich hörte
selbst , ivic er von Flügen in Kolumbien erzählte ", sagte er iir
leichtem Untcrhaltungston.
Mikenb war froh , daß sie in ein ruhiges Fahrwasser kamen.
zu
Er wußte wohl , daß es gefährlich war , das Chamäleon
immer wieder mit ihm
reizen , nur ging sein Temperament
das Thema fort . „ War
durch . Er führte also bereitwillig
Flieger ", berichtigte er . Natürlich wußte er über seinen Rivalen
und mußte
gründlich Bescheid . „Er kriegte drüben Malaria
in Biringen . Tu weißt
aushören . Und jetzt ist er Flugleiter
doch , dem deutsch -schweizerischen Grenzhafen ."
Air . Griffin cntsann sich an manches , als er den Namen
immer das Ge¬
Biringen hörte . Er hatte im Untcrbewußtsein
gesehen zu
mal
schon
Holk
fühl gehabt , sowohl Tina wie
. Nun fiel
können
zu
besinnen
darauf
näher
sich
ohne
,
haben
es ihm ein . Biringen ! Ter Qrt , wo Anita , die von den Tchuftcn
tatsächlich zu acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde , gefaßt
worden war . Das würde er sicherlich den Kerlen noch be¬
sonders anstrcichen . Er sah sich wieder im Flugzeug sitzen, sah
eines Mannes herankommen — der
eine Tame in Begleitung
Mann hatte das Abzeichen der Lufthansa an der blauen Mütze
-- wo hatte er nur
plaudernd
— beide lebhaft miteinander
seine Augen — vor allem sein Gedächtnis?
Er brauchte nicht einmal Tekundcn , um diese Erinnerungs¬
bilder zu ordnen , und schon kam seine nächste Frage : „Fliegt
Fra » Wegner im Winter auch ? Damen habe » doch leicht Angst !"
„Fm Fanuar ist sie geflogen . Qb sie jetzt wieder fliegt , weiß
ich nicht . Das hängt sicher vom Wetter ab ." Mikenb war dabei,
zurechtzumachen , und hörte nur mit
sich für den Nachinittagstee
halbem Ohr zu.
„Wann will sie denn nach Deutschland zurück ? " fragte Mr.
Griffin . Er fragte cs ganz beiläufig , wie jemand , der des
freundlichen Abgangs wegen noch .ein paar belanglose Redens¬
arten macht . To faßte es Mikenb auf.
„Tie muß vor dem 1. April nochmals hin wegen des Testa¬
mentes " , erklärte er arglos . „ Fch glaube , sie will die nächste
Woche rüber , weil dann ihre Cousine auch fährt ."
„Na , um diese Zeit ist das Wetter ja schon ganz gut ", meinte
A!r . Griffin abschließend und erhob sich, „ lieber das andere
reden wir später noch mal ."
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Mikenb seufzte erleichtert auf , als die Tür
Tchloß fiel : das wäre mal wieder überstanden.
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Holk hatte zum Abschied in einem unbeobachteten Augenblick
seine Lippen in ihre Handfläche gepreßt und ganz leise gesagt:
„Ich hoffe doch auf ein Wiedersehen , Tina !" Tann war er
gegangen.
Tie hatte nichts antworten können , denn Margit stand schon
wieder neben ihr . Aber ihr war jämmerlich elend zumute ge¬
wesen . Ein feiner , nagender Tchnier ; hatte sich cingenistct und
wollte nicht mehr lveiche » . Tie bewegte etwas die Hand , die
auf der Decke lag , als fühle sie wieder den warmen Truck seiner
Lippen . Es >var die erste Zärtlichkeit , seit sie sich kannten , das
seiner Beherrschtheit
hinter
erstenmal , daß sie Leidenschaft
spürte . Tie wußte nicht , daß es an ihr selbst gelegen hatte,
war.
ivenn er bisher nicht mehr aus sich herausgegangen
Es hing nur von ihr ab , ob sie Holk ivicdersah oder nicht.
Holk nicht Wiedersehen — der Gedanke war zu irrsinnig , um
ihn iveiterziidenken . Aber ivenn sie Holk ivicdersah , mußte sie
trennen . War das möglich ? Tie
sich von Mikeny endgültig
seufzte tief auf und drehte den schmerzenden Kopf auf die
andere Teile — wo gab eS einen Ausweg aus dieser Ver¬
wirrung?
Hier oben fand sie ihn nicht , das war sicher.
über ihre Ttellung
haupt zu einer Klarheit
gegenüber kommen Ivollte , dann nur
Männern
beiden getrennt ohne persönliche Beeinflussung
über ihr Empfinden geben konnte . Dazu mußte
und ohne Rücksicht auf Margit verlassen.

und

Nerven

u . Drogerien

für Kindersachen

Linda

Wenn sie über¬
diesen beiden
, ivenn sie von
sich Rechenschaft
sie Arosa sofort

Es schneite an diesem Morgen , daß man die Hand nicht vor
Augen sah . Dieses Wetter kam Tina gelegen ; es gab einen
mehr zur Abreise , denn an Tport ivar nicht zu
Vorwand
denken . Ihr Entschluß ivar nun » och fester geworden , und sie
erklärte ihrer Cousine beim verspäteten Frühstück ziemlich kurz,
— abreiscn
das; sic am nächsten Tage — also am Dienstag
ivürde.
folgt)
(Fortsetzung
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Tina war fahl und übcrnächtigt , als sie sich am nächsten Tage
nach einem unruhigen , von ivirrcn Träumen zerrissenen Tchlaf
erhob . Tie war nicht fieberhaft erregt gewesen ivic in jener
Nacht , als sie zuerst begriffen hatte , daß Mikenb sich ihr wieder
nähern ivollte . Tie war auch nicht ängstlich und nervös ge¬
worden , als der Föhn wieder um das Haus heulte ivic neulich,
sie hatte ganz still gelegen und versucht , Ordnung in das Chaos
ihrer Gedanken und Gefühle zu bringen.

ich nähme lieber mein Quick , das hSII
mich Irisch und leistungsfähig und Ist
so gesund . Nehmen euch Sie In der
Hast des Alltags , Im Beruf , beim Spott
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MEINUNGSAUSTAUSCH
Ein schwieriges Problem
I<4i bin seil längerer Zeit mit einem Berufsknmernden
befreundet
und hatte die stille
Hoffnung , dal ! wir uns einmal beiraten würden.
Deshalb war ich sehr erschrocken , als er mir
vor einigen Tagen sagte , dal ! er meine beste
Freundin liebe , aber nicht wisse , ob midi sie
ihm gut sei . Fr wende sieb an mich , da er so
grobes Vertrauen zu mir hätte . Ob ich nicht
auch glaube , dal ! sie die richtige Frau für ihn
wäre ? 1.4. antwortete sehr zurückhaltend . sagte,
dal ! meine Freundin narb meiner Ansicht nicht
recht zu ihm passe und liel ! durchhlicken . daß
sie sich auch nicht viel ans ihm mache , worüber
er natürlich sehr betrübt war . Nun mache ich
mir aber doch Vorwürfe wegen meiner Hand¬
lungsweise . Oh ich einmal ganz offen mit
meiner Freundin spreche ? Wenn sie wirklich
innerlich nicht so zu dem Manne steht , wie es
mir bisher vorkam , könnte ich sie da nicht
bitten , bei ihm für mich zu sprechen ? Eine
Frau kann das ja in sehr taktvoller Weise tun,
und da mich der Berufskamerad
sehr schätzt
und mir freundschaftlich zugetan ist , würde er
mich dann vielleicht mit ganz ander » Augen nnsehen . Wie denken die Leserinnen und die
Leser darüber ?
Annegret

Er sieht unter dem Einfluß seiner Mutter
ZHre grage zeigt recht wenig Herz unb Gemüt.

Meinen Sie , baß eine Mutter einfach zurückzutreten hat, wenn ber Sohn heiratet ! Haben Sie
felbst benn nicht auch eine Mutter ober boch eine
gehabt, unb haben Sie ber keine Liebe unb Auf¬
merksamkeit entgegengebracht! Glauben Sie benn,
baß auch nur ein Mensch sich so ganz unb gar von
seiner Mutter zu lösen vermag, baß sie niemals
mehr Linfluß auf ihn haben kann! Selbst von
ganz abgefeimten Verbrechern hört man ja, baß
sie weich werben, wenn sie sich an ihre Mutter
erinnern . Ver Mann, ben Sie heiraten wollen, ist
boch anfcheinenb ein sehr guter, tüchtiger unb
feiner Mensch. Durch wen Ist er bae geworben?
Doch burch seine Mutter ! Danken Sie ber alten
Dame burch klebe unb Aufmerksamkeit
, baß sie
ZKnen einen so prächtigen Gefährten erzog, wie es
ihr ber Sohn bankt. Vas wäre Zhrer bestimmt
würbiger als ZHre egoistisch feinbliche Linsteliung.
.
Lrika
Ls ist wirklich herzerbebenb,.auch mal von einem
Sohn zu Kören, ber seiner Mutter liebe unb Auf¬
merksamkeitentgegenbringt. Solche Söhne werben
auch immer gute Lhemänner unb gamilienväter.
Unter schlechten Linflüssen scheint Zhr greunb bei
seiner Mutter boch nicht zu stehen, benn sonst wäre
er nicht ber Mann geworben, ben Sie schätzen
lernten. Ls wäre wirklich besser, gräulein Llfriebe,
auch Sie begäben sich ein bißchen unter bieLinfllsse
seiner Mutter . Sie würben ba bestimmt etwas
mehr Güte unb auch begreifen lernen, was
ein feinfühliger Mensch ber Mutter bes Mannes
an Hochachtung entgegenbringen muß.
Katharina

Gelb auch mal auf, lege es zurück für ein Sommer«
kleib. ober gehe in bie Dper. ober nehme es mit zur

fönnen Sie ja bann alles ausjuchen unb werben
bestimmt bas Nichtige treffen, bas nicht um«
getauscht zu werben braucht.
Martina
Mein Mann macht es mit mir schon lange so —
wie Sie es machen wollen. Zch bekomme zu Weih-

Hühneraugen

Sommerreife. Ls ist sehr hübsch— eine Summe
Gelb zu haben, bie einem ganz gehört unb zu
wissen, baß man sich bamit einmal gelegentlich
eine ganz besonbere greube machen kann. Ueberraschungen sind sehr schön, aber auch bie dest«
gewähiten treffen mitunter nicht bas Rechte. Alfo
fall Ihre grau zufrieben fein, wenn Sie ihr in
biefer Weife eine Weihnachtsfreube machen.
grau Karl«

Angst vor Ueberrasclittngen

Ach, liebe grau Lotte, wenn Sie wüßten, wie
Sie zu beneiben finb! Sie haben einen Mann, ber
ILfasil-Hahneraugentinklur .Neuartig,
um ben Heiligen Abend noch all ben geheimnis¬
I glänzend bewährtes Präparat , starke
vollen Zauber ber Weihnacht legen will! Wieviel
^Tiefenwirkung. Verlangen Sie aber
Männer tun unb können bas noch! Zst Zhnen benn
>PreisMk . - .75 ^
aller Sinn unb alles Verstehen für bas Geheimnis
biefes Abends verlorengegangen, baß Sie es vor¬
ziehen wollen, sich in praktischer Ueberlegung mit
InApotheken . DrogerienZ/u . Fachgeschäften erhältlich.
bem Mann hinzusehen unb zu prüfen: Was kaufst
bu nun ! Wie teuer ist es! Was kannst bu aus«
nachten mal eine kleinere, mal eine größere Summe
geben! Was Sie ba machen wollen, ist eine An¬
Gelbes - - natürlich hübsch weihnachtlich verpackt, schaffung
, aber kein Weihnachtsgeschenk
. Ueberdie Höhe richtet sich nach ben Linnahmen, unb iegen Sie sich mal Zhr Vorhaben unb stören Sie
barin liegt für mich bie sreubige Ueberraschung. Ihrem Gatten greube unb Stimmung nicht.
Zch kaufe mir bann was ich haben will, hebe bas
Karolr
I Hornhaut,Schw1elen,Waizen u.betgl.

Iwerden rasch
u.schmerzlos
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züuo ABENDBROT?
Wir essen in den Feiertagen so viel Süßigkeiten,
daß wir abends Appetit auf etwas Pikantes haben
Man hat in den Tagen vor Weihnachten so v*el mit den letzten Ein¬
käufen , mit Hacken und Braten und hundert andern Dingen zu tun , daß
darüber die Vorbereitungen
für das (festliche Abendbrot etwas / n kurz
kommen . Erst im letzten Augenblick denkt die geplagte Hausfrau mit
einem kleinen Seufzer daran , daß sic ja auch noch für das Abendbrot
sorgen muß . Bei der Auswahl der passenden Gerichte möchten wir Ihnen
gerne behilflich sein und geben nachstehend
einige empfehlenswerte
Kezcpte bekannt.
Heringssalat

auf verschiedene

Art

Heringssalat auf einfache Art : 8—1o gekochte,
in Scheiben geschnittene Kartoffeln, brei gut ge¬
wässerte, enthäutete, entgrätete, würflig gefchnittene
Heringe, brei würflig gefchnittene Sauergurken,
ein saurer, würflig geschnittener Apfel, eine würflig
geschnittene Zwiebel, Salz, Pfeffer, einfache LssigDeltunke. - - Man muß diesen, wie jeben anbern
Heringssalat, in ber lunke gut burchziehen lassen.

Sulzflüsfigkeit voll, läßt fest werden unb stürzt
auf eine passenbe Unterlage. — Zum Gelee rechnet
man acht dis neun Blatt Gelatine auf einen halben
liter glüsfigkeit, bie aus aufgelösten gieifchbrühwllrfeln hergestellt wirb.
8chwedeuplaUe
3c bunter bie Platte Ist, besto hübscher wirkt sie.
Nachstehende Zusammenstellung kann nach Belieben

geändert werben: Zn bie Mitte ber Platte gibt
man in eine passende kleine Schussel oder von
Gurkenscheiben umkränzt eine Portion italienischen
oder gischfalat. Um dieses Mittelstllck kommt ein
Kranz . von Wurstscheiben
, kaltem gleisch oder
anberm kalten Ausschnitt. Den Aufschnitt umlegt
man mit feingeschnittenem
, vorher gut gesalzenem
Rettich, den Abschluß bilden kleine geröstete
Brotschnitten, die man mit Räucherlachs belegt
hat. — Auf andere Art stellt man die Platte zu¬
Kann niun zu Weihnuchten Geld
sammen, indem man in die Mitte eine Portion
schenken ?
Kartoffel- oder gifchsalat legt und biefen mit Rot¬
Heringssalat mit Gemüse: Lin einfacher ober krautsalat umkränzt.
Ligrntlich sollte man es nicht tun , benn es liegt
Vas Rotkraut wiederum
feiner
Heringsfalat
ber
oben
angegebenen Mischung umlegt man in gleichmäßigen
immer etwas Kaltes barüber ; es hat nichts von
Abständen mit gischwirb mit einer kleinen, gekochten
, würflig ge¬ konserven. die in kleinen görmchen ober Muscheln
ber warmen Herzlichkeit
, bie boch nun mal mit
schnittenen
Sellerieknolle
,
soo
Gramm
gekochten,
bem Weihnachtsgeschenk verbunben sein soll, liegt
angerichtet werben.
bie öchulb an bem Umtausch aber nicht vielleicht würslig geschnittenen Möhren unb einigen ge¬ Fisch in Gurkcnsoße
bei Zknen selber! Haben Sie auch immer genügenb kochten Petersilienwurzeln, sowie nach Belieben,
Man kann zu diesem Gericht Reste von ge¬
hingehorcht auf bas, was ZHre grau fich wünschte! auch eingemachten jungen Lrbjen vermischt.
kochtem gisch, sowie Räucherfisch verwenden. Beide
Man meint es manchmal herzlich gut unb trifft
Heringssalat in Gelee: Kleine Schalen ober gischarten müssen vorher enthäutet, entgrätet unb
boch nicht bas Rechte, vielleicht lassen Sie bie lassen werben mit Del ausgepinselt, zunächst mit in Stücke zerteilt sein. Zur Soße
läßt man zunächst
Gattin bieses Zahl mal einfach einen Wunschzettel etwas Geleeflllssigkeit ausgegossen unb nach Lr- in einem lopf etwas gett
erhitzen, gibt einen
schreiben, einen ganz langen - unb mit genauer starren zu breiviertel mit recht trockenem Herings¬ Löffel Zucker hinein, läßt den Zucker fchmelzen und
Beschreibung, wie sebes einzelne fein fall. Danach salat gefüllt. Dann gießt man bie gorm mit ber fügt bann einen Löffel Mehl hinzu.
Lrst wenn
Zutaten zu feinerem Heringssalat: Lin Kilo
Kartoffeln, vier bis sechs gewässerte Heringe, brei
bis vier gekochte rote Rüben, eine Salzgurke, ein
ilelier voll kalter vratenreste ober trz Gramm
gekochter Schinken, ein löffel Kapern, zwei löffel
Senf unb Mayonnaise. Man kann fertige Mayonnaife kaufen unb biefe verbllnnen. — Ver
fertige Salat wirb mit gächergllrkchen
, aufgerolltem
Räucherlachs, eingemachtenroten Rüben ober bergleichen verziert.
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das Mehl gebräunt Ist, füllt man mit Würfel - oder
Fleischbrühe auf , gibt eine würflig geschnittene
hinzu , Iaht gut durchkochen und
Sauergurke
schmeckt mit Lsfig und Salz ad.
Gefüllte Gurkcnschiffdicn
Halbierte ausgehöhlte Sauer - oder Gewürz¬
gurken kann man mit Herings -, Kartoffel -, § l)d)*,

Fleifch oder Gemüsesalat füllen. Vas Gurkenfleisch
wird in den Salat gegeben. Man kann die Gurken
auch mit etwas Mayonnaise ausstreichen und dann
in jede Surkenhälfte ein warmes Würstchen legen.
Viese gefüllten Gurken werden dann aus warmem
oder kaltem Kartosselsalat angerichtet , der noch
mit Rotkrautsalat oder eingemachten roten Rüben
umkränzt werden kann.

rät

Ursula

Frau

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

Praktische Weihnachtsgeschenke
Was halten Sie davon , Frau Ursn ' a ? Ith bin
ein halbes Jahr verheiratet uml damit in eine
fremde Stadt und in einen ganz neuen , sonst
gekommen . Hei uns
sehr lieben Familienkreis
daheim war Weihnachten immer so reiht ein
Fest erfülltet Wünsche . Die Eltern und wir Ge¬
schwister bauten uns ganz besondere Sachen
auf . Hier höre ich von meiner Schwiegermutter,
Wert auf praktische
daß man hauptsächlich
Sachen legt . Ich muH gestehen , dall mich dabei
eine Art stiller Grusel Überlauf !. Meine Schwie¬
germutter — das weiß ich schon — bekommt
von Mann und Kindern eine Wringmaschine,
mein Schwager von seiner Frau einen — Ilanclwerkskusten usw . Wo bleibt denn da alle Weihnachtsstiininung ? Soll ich nun auch nur prak¬
tische Sachen wählen und wird man es mir
selber aufbauen ? Ich friere schon im voraus,
Frau Nelli
wenn ich daran denke .
Ursulas

grau

Antwort:

Warum frieren Sie denn , § rau Keili ! Vas ist
nicht nötig . Seien Sie überzeugt , Zhre Krau
Schwiegermutter freut flch zu der Wringmaschine
von ganzem Herzen . Wahrscheinlich hat sie sich
solch eine Maschine schon lange heimlich gewünscht
und niemals selber kaufen können , Fedesmal,
wenn sie ihr ln Zukunft die Arbeit erleichtert,
wird sie mit heller Freude und mit Vank an
Mann und Kinder und an den Heiligen Abend
>9,8 zurückdenken. was heißt denn auch prak-
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tische Geschenke! Unpraktische sollte man überhaupt
nicht machen, denn damit würde man Geld fortwersen . Sie stellen aber wohl auch mehr das
praktische dem Lupusgeschenk gegenüber . Kun , es
ist sehr schön, wenn man sich gegenseitig da mit
etwas wirklich Wertvollem erfreuen kann . Aber
glauben Sie nicht , daß auch der rein praktische
Gegenstand für ungezählte Menschen schon Lupus
Lrfllllung heimlicher
und die ganz unerhörte
Wunfchträume bedeuten kann ! Ahr Herr Schwager
ist jedenfalls ein — „Sastelfrihe " . Wird der
jubeln über den Handwerkskasten ! Sind all die
reizvollen Sachen , die der Weihnachtsmann be¬
reithält , nicht zum größten Teil auch — praktisch,
vom neuen Regenschirm , den Lederhandschuhen,
den seidenen Strümpfen an bis zum Mantel , dem
Zumper oder der Seidenbluje ! von all dem
andern ganz zu schweigen. Zch wette , Frau Keili,
auch Sie werden nicht frieren , wenn man Ihnen
von all diesen guten Vingen etwas aus den Weih¬
nachtstisch legt und werden selbst Vinge finden,
die in diesen Rahmen passen. Ls läßt sich nämlich
auch das Kllhiiche sehr gut mit dem Schönen und
Lrwünschten vereinen . Ls hat schon manch einer,
der einen Lupusgegenstand unter der Tanne fand,
seufzend gesagt : Ach hätte man mir lieber etwas
— — praktisches geschenkt.

Wir schenken uns — — !
Bis jetzt haben mein Mann und ich uns zu
Weihnachten gegenseitig beschenkt — d . li. jeder
hat dem andern still heimlich einen Wunsch ub-

gelniischt , hat das Jahr über gespart und dann
gelegt.
sein Geschenk unter den Tannenbaum
Jetzt ist der Bruder meines Mannes in unsere
Stadt versetzt , und der bat mit seiner Frau nun
eine ganz andere Art . Da heißt es nicht : Ich
schenke dir —• oder du mir , sondern - - wir
schenken uns . Auch sic sparen das Jahr über
aber
jeder für sich, legen zum 'Reihnachtsfest
dann das Geld zusammen und erfüllen sich ge¬
Wunsch , zu dem
meinsam einen besonderen
sonst kein Geld da wäre . Voriges Jahr haben
sie sich z. B. eine wunderschöne Krone für das
Eßzimmer geschenkt . Dieses Jahr soll es ein
Tafelservice werden . Meinem Man » und mir ge¬
fällt das nun eigentlich ganz ausgezeichnet , und
wir haben Lust , es diesmal ebenso zu machen.
Wir wünschen uns beide schon lange eine
hübsche Stiinderlampe für unsere Ofenecke . Sic
so nebenher zu kaufen , ist selten Geld übrig.
Warum sollen wir sie uns nun nicht gemeinsam
holen vom Weihnachtsmann ? Wäre das wirklich
so poesielos , wie unsere Kinder meinen , und
nehme es Weihnachten seinen Beiz?
Mutter Berta
Antwort:
Ursulas
Frau
Weihnachten soll das Fest der Lrsiillung sein siir
Wünsche, die sonst nicht erfüllt werden können . Wb
da nun der eine dein andern eine still ersehnte
Gabe aus den Tisch legt oder ob zwei , die in ihrem
Wünschen und Sehnen vollkommen eins sind,
sagen : „wir schenken uns gemeinsam , was uns
beide schon lange vorschwebt und was uns Freude
macht" , das ist doch nun eigentlich einerlei , Haupt¬
sache: Ls geht ein Wunsch freudig in Lrsüllung.
Sein Teil dazu beigetragen hat ja doch jeder von
Zhnen , denn er hat das ganze Fahr dafür im stillen
gespart . Lassen Sie also nur die Kinder diesmal
reden , liebe Mutter Serta . Gehen Sie mit dem
Gatten Arm in Arm zum Weihnachtsmann und
sagen Sie zu ihm : „Hier sind wir , nun zeige, was
du für uns bereit hast und was uns Freude macht,"
Wenn die ersehnte Ständerlampe dann ihr helles
Licht über die gemütliche Dfenecke leuchten läßt
und Sie mit dem Gatten gemeinsam Ihre Freude
daran haben , strahlt das Zimmer ganz bestimmt
in besonders heilem Weihnachtsglan ; , denn jedem
von Zhnen ist ein lieber Wunsch erfüllt.
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An die Stelle der Punkte sind ebenso viele Buch¬
staben zu sehen, welche die senkrechten Reihen zu
bekannten Legrissen ergänzen . die punktierte Reihe
nennt dann ein Wintcisportgerät.
Lrgänzungorätsel
szz
i . A . . r , r . A . . wohn , 3 sur
..
, f 0 lauf,
..
f . 3 er. . , 6. 6 • ■3. 7. 3 tn. .
, 8. ffi . . cn,
9. g) . . ald , io . P . . tor , 11. A . . nt , 11. 31b.. . .
Ls fehlen die zweiten und dritten vuchstaben.
beim lchtcn Wort auch noch der vierte Buchstabe,
die sinngemäß zu ergänzen sind, damit bekannte
Begriffe gebildet werden , diese Buchstaben , hinter¬
einander gelesen, ergeben den Anfang eines Weih¬
nachtsliedes.

„Da brauchst ., du dich doch nicht zu wundern,
wenn der Haum brennt , es waren doch Wunder¬
kerzen . , .
Zeichnung: Fleniig

m — m — m — m — n — n — n — n — r
-r
- r - r - f - s - s - I - t - h' t — > — u — w.
vorstehende Buchstaben sind so in die 3eichnung
einzutragen , daß die waagerechten Reihen Wörter
folgender Bedeutung ergeben:
i . Ronsonant , 2. viehsuttcr , z. Zeitspanne,
4. feuchter Boden , ; . Sportler , 6. Festtag,
7. Marmorart , 8. Begleiter , 9. Rlcidungsstück,
10. Rcbenfluß der Von au , 11. Ronsonant . — die
mittelste waagerechte und senkrechte Reihe sind
gleichlautend.
Tauschrätsel
srp
kama — Rang — fette — Rune — Wort —
5 cinb — warte — Schrank — Sorge — fehm
- Hasen.
vorstehende Wörter sind durch Acnderung je
eines Buchstabens in Wörter mit anderer Bedeutung
zu verwandeln , die neu eingesetzten Buchstaben
nennen , aneinandergcreiht , ein ausländisches Fcstsymbol.
Auflösungen
der Rätsel aus dem vorigen Heft:
Spihenrätsel:
Sens , Dsen , Reh , Reid,
Libe, Rase, Wein , Llse, Riet , Vors, Faun , Lgel,
Zris , Lrbe , Rost. — Sonnenwendfeier.
Rätfeidiamant:
1 . W, 2. Met , ; . Meile,
4. Wachtel, f. Fastnacht , 6. Weihnachten , 7. ver¬
schlag, 8. Sachsen , 9. ilitan , 10. See , 11. R . —
Weihnachten.
<1a u s chr ä t j e l : Lwcr, Rede, Wirt , Lahn,
ilante , Wachs, Backe, Mohr . Ratte , Pose, Lrbe,
Harz , Raum . Samt . — Weihnachtsbaum.
Ropf
und Fuß: Riew , Dssa, Rull , Farn,
Lfeu , Rurs , laus . — Ronfekt , Walnuß.
Lrgänzungsrätsel:
1 . Fessel, 2. Wisent,
5. Stern , 4. Winde , 5. lrost . ö. Lsel, 7. Antenne,
8. Lspe, 9. lruhe , 10. Lngel, 11. Rente . — Ls ist
ein Ros' entsprungen.
Rammrätsel:
Waagerecht : 1. Heiligabend,
4. Rnarre . — Senkrecht : 1. Heck, 2. Iran , 5. 3nka,
4. Ader , f . Lber , 6. dose.
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(Schiust)
„der Zagder ist oben !" flüsterte
> > arum mochte niemand gern dem Wilderer begegXs nen, wenn er mit geladener Büchse vor einem Rainer dem Förster zu.
„Sr stand ganz dicht beim Mutter¬
stand . Ls war darum verständlich , -dast den drei
haus !" berichtete eifrig Zöchen.
Buden bei diesem Anblick der Schrecken durch di«
Hosen sprang und sie sich weit hinweg wünschten.
„Also doch!" knarrte des Försters
Rainer winkte ihnen zu. ihm zu folgen, und schritt
Stimme . Lr packte den Gewehrfchaft
-im weiten Bogen um die Diese herum zum Steig
fester und kroch durch das Unterholz
zurück. Hans und Zöchen blieben ihm dicht aus
auf den Steig hinaus . Wilm blieb
den Fersen . So schnell, als sie ihre Fitste aus dem
dicht hinter ihm. Lin paar Schritte
Schnee ziehen konnten , trabten sie bergab . Bis zu
zurück folgten die Zungen . Zn Wolken
ihren Mützen sprihte der Schnee auf und legte sich von Schnee sprangen sie heimwärts,
wie trockenes Pulver auf die Kleider . Zhre Ge¬ während die beiden Männer bergan
sichter brannten . Der Herzschlag fuhr ihnen bis
kletterten . Spähend und schnüffelnd
in die Zungenspitzen und Schläfen hinaus.
lief der Hund vor ihnen her . Sie hatten die
8 >inten in Anschlag gebracht . Zhre Finger lagen
plötzlich blieb Rainer wie -angen -agcit stehen.
am Abzugehebei. Va schlug der Hund an . Ls
Mcnschenstimmen und HuNbcgeknurr klangen den
war . als wenn jemand dicht vor ihnen verhoffte.
Steig herauf . Rainer zischte ihnen gerade zu. ins
Gebüsch knackte, „der kommt mir diesmal nicht
Holz zu krauchen , als der Hund vor ihnen heftig
davon !" grollte der Förster und sprang hinter dem
anschlug und in wilden Sähen aus sic zustllrmte.
Hund her . Vas Gebell zog ins Unterholz. eine
Achtlos zwängten sie sich durch das dichte Gestrüpp.
Weile noch, ünd der Hund
Zweige schabten ihre Gesichter
hatte sein Opfer gestellt und
und zerrieben Arme und Haut.
verbellte cs den Männern.
Aber schon war der Hund dicht
Der Schein ihrer üaschenhinter ihnen und stellte sie
latcrnen fuhr dem Gestellten
zwischen den Stämmen , lautins Gesicht. Mit gefälltem Ge¬
hallcnd verbellte er sie den
wehr stand er zwischen den
Männern . Der Schein von
Bäumen . Sein eingefallenes
ilaschenlaterncn strich über die
Gesicht war fahl und unbeweg¬
und betastete die
Stämme
lich. „Lrwischcn wir dich end¬
Bubengcsichter . Geblendet senk¬
lich. Zagder -Stefscn !" ries der
ten sie die Blicke.
Förster aus . Seine Augen
„Haben wir euch doch noch
funkelten sieghaft , als er vor
erwischt ! Zhr !" zankte sic der
den Wilderer hintrat und ihm
Förster aus . „Was tut ihr
Gewehr aus den Händen
das
oben zur Nachtzeit , he !"
rist. „wo habt Z'hr geschossen!"
„Ven Hirschen haben wir
schrie er den Mann an.
«in Bäumchen ausgestellt . Herr
,ZeichnungH. Kiesling
„Zch Hab nicht geschossen.
sich
verteidigte
Förster " .
zuckte es von den kippen des Wilderers . Zch Hab
Rainer hartnäckig und blickte dem Förster unnicht geschossen. Zch könnt nicht. Reinen Finger
verwandt ins Gesicht.
bekam ich krumm ."
„Aber verboten ist'» ! Zhr werdet mir noch den
Wald überm Ropf anstecken !" schnauzte der Förster
„Seid Zhr etwa zum Späh hier herauf ge¬
unwirsch.
kommen ! Macht uns nichts weis . Vas Wild wird
„Habt ZKr's ihm nicht verboten !" fuhr der Alte
sich schon finden , wenn Zhr nicht reden wollt !"
den Wildheger an.
polterte der Alte.
jedem
„Mein Vater hat mir 's auch verboten in
„Zch wollte schiesten, ja. Zch wollte . Veshalb
Zahr . Und in kein«r llhristnacht Hab ich das Wild¬
ich hoch. Fein hatte ich sic im -Schuh . Linen
stieg
zur
Wildheg«r
bäumchen vergessen", gab der
Zehnender dicht vor meinem Auge. Aber ich
Antwort.
könnt nicht zudrllcken. Da haben die Buben das
„Schert euch!" blasste der Förster.

JUGEND
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Bäumchen aufgestellt . Wildweihnacht ! Va ver¬
sagt« es mir . Zch könnt nicht schiehen. Zch könnt
nicht, kicft die Büchse sallen ." Der Wilderer
atmete tief . „Wir haben ja als Buben auch
lichter ausgestellt . Zn der llhristnacht schicht man
kein Wild . Zch weih wohl . Vie Buben haben mich
gerettet -davor . Vie Buben . . ."
Ver Förster blendete seine kampe ab und hängt«
sich umständlich sein Gewehr über die Schulter.
„Lin Glück!" knurrte er . „Lin Glück!" Seine
Stimme zitterte , da er jetzt vor den Wilderer
Kintrat . „Rühren Sie nicht noch einmal ein
Gewehr an ! Ls bringt -nichts Gutes ein. Gehen
Sie schon!" Lr drehte sich -heftig herum . Achtung
Kat der Rerl ! Achtung vor dem Wild ! Vas rechnete
der Alte dem Wilderer hoch an . mehr als alles.
Wildweihnacht , hm. So war sie -doch etwas
Grohcs in den Herzen der vergmenschen . . .
Schweigend kletterten sie zum Futtcrplah hinaus
und hielten stumme Andacht vor dem brennenden
Bäumchen . Ves Försters starre Züge losten sich
beim Anblick der sechs flackernden lichter . Ls
ergriff ihn wohl, wie es den Heger packte und alle
jene Waldmenschen . die zur llhristnacht den äi «ren
ihr lichtlein aufstecken. weil in dieser Rächt all«
liiere mit Menschenstimmen sprechen sollen. —
Wie erstaunte Rainer , als ihm der Vater bei
seiner Heimkehr -statt der erwarteten Dhrseige
einen Rorb jllher Ving« vor die Rase setzte, „vom
Förster !"
Rainer dachte lange darüber nach, warum er
statt der verdienten Prügel ein Geschenk für die
verbotene äat erhielt . Vavon aber , dah ihre
lichter den ssagder-Stcssen vor dem Gefängnis
bewahrt , erfuhren sie niemals ein Wörtchen , weil
der Förster die Anzeige nicht weitcrgegcben hat.

’i
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Aufnahme

Der Hansel ladet alle eiu:
„Kuuft hei mir Mehl und Salz und Wein,
mein neuer Laden ist sehr schon,
und billig , das sollt ihr mal sei»' »."
So
und
der
und

kommen alle Kinder an
kaufen hei dem Hausemaun,
eine das , der andere dies
Zinker kauft die Schwester

Lies 9.

Zum Vor lesen

für die Allerkleinsten
Der Hunsel füllt , schön weiß und fein,
den Zucker in die Tüte ein,
doch als die Lies ' nun essen will,
ldeilit unser Hansel nicht mehr still:

* Noldo (Mauritius)

„Mein eigener Zucker ist duth das,
ihr kauft doch alle nur zum Spaß,
gibst du nicht gleich die Tiite her,
verkauf ’ ich einfach gar nichts mehr!

\
i

EU meine Waren auf in Kuh
und mach ' den ganzen l.aden zu !“
Nun , Kinder , findet ihr das gut,
Hansel tut?
was unser Kaufmann

f
$

Ludwig dem vielfältigen enthielt . Sic hatten
bestimmt angenommen , daß der König nun seinen
Sinn ändern würde . Was war seine Antwort?
Lc sagte listig schmunzelnd: „Was wollt ihr!
Zmmer noch besser, als ob man mich „Ludwig den
Linfältigen " nennen würde ."

Sr . 12

In letzter

Minute:

Für Vater ein Werkzeugbrett

i

Lin jedes Ving an seinem Drt,
das spart viel Zeit und manches Wort!
ohl in keinem andern Halle bewahrheitet
sich dieses Wort mehr , als wenn im Hause
einmal etwas gebastelt werden soll. Va gibt es
Leute. die haben ihr Werkzeug immer zur Hand.
Sic finden mit staunenswerter Sicherheit jedes
einzelne Stück im vunkcin , und die Werkzeuge
sind auch immer in brauchbarem Zustande . Ls
gibt aber auch Leute, die das
Werkzeug als etwas Nebensäch¬
liches irgendwo in der Rumpel¬
kammer
aufbewahren .
Dort
liegt dann bestimmt eins aus
dem andern , und eins beschädigt
die Schneiden
des
andern.
Vieser Uebcistand tritt auch aus,
wenn die schneidenden Werk¬
zeuge in einem Werkzeugkasten
aufbewahrt werden . Und eine
Arbeit mit solchen stumpsen
Werkzeugen ist wirklich kein
Spast . Werkzeuge müssen so
aufbewahrt werden , daß keine
Schneide mit hartem Metall in
Berührung
kommt , dann hat
man auch seine Freude an ihnen.
Lin teurer wcrkzeugschrank
läßt sich trotzdem entbehren.
Hammer , Kneifzange , Flach¬
zange ,
Nagelbohrer ,
Ahle,
Stemmeisen , Stecheisen , Schrau¬
benschlüssel,
Schraubenzieher,
Zollstock, Nägel und Schrauben,
viel mehr braucht ein Bastler nicht , lassen sich
bequem an einem Wandbrett unterbringen . Db
man sich dazu eines seinen eigentlichen Zweck
nicht mehr erfüllenden Kuchenbrettes bedient oder
einen Kistcndeckel verwendet , das ist gleichgültig.
Unten wird ein Brettchen mit Seitenteilen und
vorderwand von etwa z Zentimeter Höhe angeseht. Zn diesem Hach sinden einige niedrige
Konservenbüchsen zum Ausbewahren verschiedener

i

Größen von Nägeln und Schrauben Platz . Am
besten geeignet sind die kleinen Milchbüchsen, deren
Rand man sauber umbörtcit . Die Werkzeuge
werden in je zwei lederschlauscn gesteckt, wie cs
die Abbildung zeigt . Vas Leder liefert das DbcrIcder alter Schuhe kostenlos. Ls läßt sich mit
Schere öder Messer bequem in Streifen schneiden.
Beim Ausnageln der einzelnen Schlaufen ist nur
zweierlei zu beachten : i . Bei Werkzeugen , die
unten eine Schneide haben , muß
die untere Schlaufe so gesetzt
werden , daß die Schneide von ihr
verdeckt wird . <S . Abb. Meißel
und Stccheifen .) 2. Zn jedem
Falle muß die obere Schlaufe
weiter fein als die untere . Vas
erleichtert das Linsteckcn und
Herausziehen der Werkzeuge be¬
deutend .
Auf die Rückseite
werden zwei starke Lisenblechöscn aufgeschrau'bt.

Hie Bügelfalte
Vie bayrischen Könige sind
bis auf geringe Ausnahmen
dafür bekannt gewesen , daß sie
keinen übertriebenen Wert auf
ihr Aeußerev legten . Gerade
das hat sie so volkstümlich
gemacht wie kein zweites Herr¬
schergeschlecht.
Von
einem
namens Ludwig erzählt man
folgende reizende Geschichte:
König Ludwig kleidete sich ganz besonders ein¬
fach. Seine Beinkleider waren nie aufgebügelt.
Va er sie noch dazu ' meistens zu lang trug , so
waren sie mit Krcuzundquersallen bedeckt, gegen
die das Linienspiel im Gesicht eines Hundert¬
jährigen nichts war . Vas Volk hatte ihm deshalb
den Spitznamen „Ludwig der vielfältige " gegeben.
Lines äages brachten ihm feine vertrautesten
Freunde eine Zeitschrift , die ein Spottbild von

1 f v

Für die Großeltern
selbstgebastelten

ein Bild im
Rahmen

von schwarzem Papier werden in Größe des betresfenden Bildes eine Rückwand und ein dazu
passender Rahmen geschnitten, auf den Schnipsel
von Buntpapier geklebt sind . Seide (Teile werden,
nachdem das Bild dazwischen geschoben ist, züfammengcklebt . Lntweder
man befestigt am
oberen Sand eine Dese zum Aufhängen , öder
man bringt an der Rückseite eine kleine Stütze
aus dem gleichen Papier an.
Buchstabenbild

r^ iir^ii

<0

Kennst du ihn nicht ! Vas tut mir leid!
Voch warte nur noch kurze Zeit!
Vann wird er uns erscheinen,
den Großen und den Kleinen.

f . Heißa,

l

Weihnachtstag

M 8000« Hübsch und praktisch ist der
Biusenanzug für junge Mädchen . LindaSchnitt Iür das Alter von *12—14* und
14 — 16 Jahren
ist hierzu erhältlich.

M 8001. Schmale Pikeeblendcn hellen das
dunkle Wollkleid auf . Linda -Schnitt für
*12—14*. 14— 16 Jahre . Für 12—14 Jahre
etwa 1,90 m Stoff , 130 cm breit , erfordl.

£ u. M 8011. Die
weste ergänzt das
Linda - Schnitt
E
M für 12—14 Jahre

ärmellose Duvetinereizende Wollkleid.
für *10—12* Jahre,
ist hierzu erhältlich.

K 3373. Das einfarbige Wollklcidchcn
bekommt als freundlichen Ausputz einen
bunten Kragen . Hierzu ist Linda -Schnitt
für das Alter von *4—6* Jahren erhältlich.

K u. E 7498, Ein heller Kragen mit
Plisscevolants ist die Garnitur für den
Jungenanzug . Linda -Schnitt K für 4—6
Jahre , E für *6—8* Jahre ist erhältlich.

E 8970. Das dunkelblaue Matrosenkleid
darf in keiner Kindergarderobe
fehlen.
Linda -Schnitt für das Alter von 6—8,
*8—10* und 10—12 Jahren ist erhältlich.

K u. E 7977. An Festtagen trägt der
Junge einen Matrosenanzug mit langen
Hosen . Hierzu ist Linda - Schnitt K für
*4—6* Jahre , E für 6—8 Jahre erhältlich.

K u. E 3377. Die einfarbige Ledertuch«
weste ist eine warme Ergänzung zum
karierten
Anzug . Linda -Schnitt K für
4—6* Jahre , E für 6—8 Jahre erhältlich.

Süddeutsch

Der <Weihna «Htsapfel
im Badischen
und feine Bedeutung
mit ver¬
Wir schmucken den üannenbaum
meldeten Aepfeln , die alle gleich grest und wohlgesormt sind. Welche Rinderhand streckte sich
nicht sehnsüchtig nach diesen Wundersriichtcn aus,
die fc> verheistungsvsll zwischen dem dunkeln
ilannengrün Kervsrlugen ! Wer wollte hier einen
Anklang an die ilrvätersagc überhören , zumal
auch selbst der lannenbaum eine Lrinnerung an
unserer
lebensrute
die sruchtbarkeitsspcndende
göttergläubigen Ahnen wachrust!
Zn dem in einigen Drten des Badischen
Schwarzwaldcs üblichen Brauch , einen Apscl in
die Tasche zu stecken, wenn man zur Thristmette
geht , damit der Träger das ganze Zjahr hindurch
gegen Rrankheit gefeit sei, hat sich noch ein Ueberrest uralten Glaubens treu erhalten bis aus die
heutige Zeit , Lin Apfel, den ein junges Maidti
auf dem Ihristkindlcsmarkt ersteht und verborgen
bei sich trägt , ohne jemand davon Mitteilung zu
niachen, verrät ihr den Zukünftigen , Sie wird
die dustende Frucht am Weihnachtstag um die
Mittagsstunde in herzklopsender Lrwartung ver¬
zehren , denn der Bursche, der sie in dieser Zeit
anspricht , wird ihr Hochzeiter sein. Die Schale

VII

« Hausfrau

Land

des Apfels , die man in einer der zwölf „heiligen
Nächte" hinter sich wirst , zeigt die Richtung an,
aus der der Ersehnte kommen wird.
Das Ljjen der Apfeljchnitze in der pforzheimer
Gegend erinnert ebenso wie auch das „Huhelbra"

Iinnauer

Leiten
Sie an
Magen
». Darin
katarrh?

Apollo

- Sprudel
hilft!

Prospekt » kostenlos von der Mineralbrunnen A3 Oad Oberklngen

!• • • • • • • • • • # • • • • • <
und die „Springerle " an die Dpjerspeijcn der
Vorväter , mit denen sic den Göttern der Frucht¬
barkeit ihren Dank für die Gaben des Herbstes
darbrachten und zugleich ein neues fruchtbares
Dbstjahr erbaten,
nicht minder bedeutungsvoller
Lin anderer

Dausfrau

Für die Mannheimer
aus

Olt 22821.

Auskunfteien,
Detekteien

Heirats -AusIUnste
übet Abstammung,
Eesnndh, , Vorleben,
Lebensführung.
tüin»
Tätigkeit ,
kommen, Vertrau,
enswlirdigkeit , VcrMägen , Leumund,
Per¬
von
Auf
durch das
sonen
33f«hrig tanscndsach
Spezialbcwäbrtc
Ermittlungsinslilut
„Wclt -Delektiv"
Preist,
Auskunftei
Berlin W 28/16,
5,
Tauenstienstraste
2-1 !>2 55
Fernruf :
und 24 52 56.
Bau - u . Möbelschreinere!

Leicht & » ühner,
59,
»äfertalerstraste
Telefon 51201. Ehe.Darlehen.
slands
Berufs¬
kleidung

Wir liefern für den Hausbrand

Wäsche-Speck, PaTelefon
radeplag ,
26881.

die geeigneten
in erstklassiger

Buchbinderei

Jakob Krämer,
G. 7. 20. Telefon
26462.

A. Maier , 0 . 6. 6.
Telefon 27365.
Drogerien

Ludwig & Schält.
Helm, 0 . 4. 3. und
iliale mit Foto:
riedrichsplast 19,
Farben , Lacke,
Pinsel — Bohnerwachs. - „MichaelisDrogerie ", ®. 2. 2.
Elektr

. Anlagen

Otto EU, tl , 5. 9.
Telefon 22988.
Elektrische
Kaltmangel

Bilder
Kunst
religiöse

Elektro

- Radio

Belcuchlungs.
käruer , Lichtmann.
»übler , Seckenheinier Straße 23,

Mannheim

, Luisenring

Haus - und
Küchen¬
geräte

jr .,
Fath
»arl
L, 15. 9., Telefon
25871.

Pleitier

im
K 1 . 4.

Handarbeiten

Th . Iennemann
Nachf.. P . 7. 18.
Handschuhe

Farben
tacke
und

Hermann,
Josef
ffi. 7. 17. Telefon
24673.
Feinkost

Hermann Niiltinger,
0 , 7. 16. Telefon
27664,
Fische

Feinkost
Bogelmann,
Seckenheimerslr . 42,
Telefon 43 224.
FlaschenAnkauf

Allpapier , Fischer,
Schwestingerflraste
Nr , 164, Tel , 42189.
Andreas Schlosser,
11. 1. 21., Telefon
21267.
GummistrUmpfe
lelbblnden

Hausfrau!

Haarfarben

9 . Tel. Nr. 20631 u.25430

Wilhelm Sckineider,
D. 3. 5., Telefon
27849.

Krawatten
Noeckl . Handschuhe,
Paradeplast D . 1. 2.,
Telefon 28643,
Haushaltwascherel

„Ideal ", Lorstingtrage 21//23, Tele,
on 53161.
Kerrenartlkel

Wäfche-Speck, PaTelefon
radeplast ,
26881,
Herranhüte

Dippel Ralfs .,
D . 2. 6. Harmonie.
Konditoreien
u . Besteligesch.

»arf Hohler,
. 6., Plaulenhof,
elefon 28610.

Korbwaren
Kinderwagen

u.

H. Reichardt,
F , 2. 2., Fern¬
sprecher 22972._
»inderwagen,
Stange , P . 2. 1,,
Paradeplast,
lampenschirme

Birne » ,
Elektr .
Belenchlungsartikel,
Armbruster,
Rosa
E, 1, 14.

Leitern
Jean Elz , Luisen,
56, Telefon
ring
28236,
und

Ehr , Berg,
Schwehingerstr , 126,
Telefon 46324,
Messer¬
schleiferei
Reparatur

und

Zeeb, S . 1. 16.,
Telefon 22168.
Möbel

Verbilligen Sie
Ihre Werbung
mehrmolige
durch
Beroffeuilichung,

Reformhäuser

TeppichReparaturen
-Reinigung

Pnstarlikel,
Seifenhaus Ostfiadl,
Seckenheinier Strahe
Nr , 116a, Tel , 44123,
Stoffe

von
man
trägt
ücllmau » & Hend,
Qn . 1. 5- 0., BreiteStrahe.
Strümpfe
Herrenwäsche

Musik¬
instrumente

Mnsik-Schwab , fehl
D , 2. 7, iHarmouief
Obst - und
Südfrüchte

Paula Dietterle,
O. 4. 5. Telefon
21865.

preiswert Bansback.
M , 1, 16., Telefon
26467,
Verchromen

»enipf &.GeHrig,
91inerikanerflr,3i -36,
Telefon 42125.

Färberei
reinigt a
M
lärbt
unübertroffen.
Kaiserstr . 34
Telefon 34018.

Kramer

Seine

A,

Valencia .Satten,
P , 7. 14a. Telefon
26887.

—

Ulr

Ms

fianö
dem

fifianduierh

Optiker

Bergmann
& Mahland

15., Telefon

,

E , I,

22179.

Parfümerien

Leibbinden

Hüchelbach Nachf.
Spinner , N , 2, 9,
»nnststrahe . » rankeukasse gugelassen.

Matratzen
Polsterwaren

Blindenheim,
Waldhojstraste
91r , 221/223. Tele,
fon 52367,

Seifen

Brennstoffe
Beschaffenheit.

Bernauer &Co. Ges . m. b .H.

Fullpraktlker

der

Stuhlflechterei

per.
Hausfrauen
lang ! Geolinl Seil
36 Jahren bewährt.

Wacker, E, 1. 11„
Telefon 24220.

Detektiv¬
institute

L. 4. 11.
»ilowäfcheAnnahme,
Gardinenspannerei,

furden Einkauf

X
-Briketts
Koks

Braut¬
ausstattungen
Babysachen

Ernst » rllpe,
C. 5. 1. Fernsprecher
26673.

kaufe » Sic alt listig,
Ehriftliche Hunft,
0 . 7. 2.

^Kohlen

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Worte
staben

Mannheim
Putzmittel

Blumen
Kranze
und

Karl Affenheimer
r-, O. 2. 9. Tele.

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

volksbrauch ist das „Zwiebelstellen ", das haupt¬
sächlich in der Bodenseegegend bekannt war und
sich wohl auch hier und da noch erhalten hat.
Zwölf sorgfältig abgetrcnnte Zwiebclschalen, deren
jede einen Monat des kommenden Wahres darst .' llt,
werden mit einigen Salzkrumen in der Wcihdiejenigen Schalen , in
nachtsnacht bestreut ,
denen das Salz sich aufgelöst hat , zeigen an , das;
die betreffenden Monate regnerisch und somit der
Fruchtbarkeit günstig oder ungünstig sind.
Aus ein gutes WeinjaKr zielt die Wcinweike
am n. Dezember , Vas Trinken des geweihten
Weines mag man getrost als Uebcrbleibsel ger¬
manischer GöttcrvereKrung anjehcn , Linen alten
Ahnenbrauch übt die Bäuerin aus , die in der
Tkristnacht ihren ivbstbäumen ein Strohseil um¬
windet und dazu die Worte spricht : „szeht bring i
dir 's Wiknachtskindli , 's ander ffohr bringsch du
mirs !" Schmückt der Rauhrcif am folgenden
Morgen die Dbstbäume mit seinem Märchenglanz,
dann weist die Bäuerin , dast ihr Wunsch Lrsüllung
findet und der nächste Herbst ihr eine reiche Dbstcrntc spenden wird,
Lin seltsamer Brauch war in vergangenen
Zeiten das „pfeffern " der Mädchen und jungen
grauen , die man am Rindlestag (2S. Dezember) mit
Tanncnzweigen oder denen der Stechpalnrcn schlug.
Db wohl die Burschen , die diese Rcckerei mit über-

Mener & Lahn,
SR. 3. 9_ 16. Telefon
25864, das billige
Fachgeschäft,

Leo Treulich,
D. 1, 3„ Tel , 22221,
—
Pelze
Reparaturen

Edwin Baum,
91. l . 14a, Telefon
21246.

Die
Brille
Plast ,
Breite

kleidsame
vom Optiker
9>alhanseckeStrahe,

Photo

ältesten Fach,
gefchäft,
» loos,
Photohaus
C, 2. 15.

im

Puppenklinik

Nürnberger SpielWarenhaus , E . 2,
1 3, Telefon 24749,
Haben Sie schon den
„» leinen Geschäfts,
anzeiger " durchgesehen ? Er enthält
empfehlensgute ,
werte Angebote , die
auchSie interessieren
werden!

Spe,ialgefchäft
Hutreinigung
für
M , Abel , M , 2,16,
Hulmachermeister,

Gäste
Für Ihre
die gute Ams -Bregel
das Beste.
Telefon 56543.

Uhren , Schmuck,
Optik , » arl Zimmer,
am Tattersall,
»assenlieseraut.
Albert » niser,
Schwestiugerstrahe
Telefon
91c. 13,
43668.
91er,in,
Juwelier
» 1, 5„ Uhren —
9ieparaSchmuck,
turen sorgfältig.

StierlenLHermann,
9toUaden , Jalousie.
Spezialfabrik —
Aeparaturanftalt,
82,
Augarlenstrahe
Telefon 41662.

vm

Süddeutsche

_

mutigem Sifcr ausübten, sich bewußt waren, - aß
dieser Brauch dem Fruchtbarkeltskul! der Ahnen
entstammte!
wir sehen heute im lichterstrahlenben ilanncnbaum, der !m alemannischen Elsaß, in Slraßburg, seinen Siegeszug durch die deutschen lande

Hausfrau

um das Zahr töoo begann, das Symbol der Auf»
erstehung des lebenspendenden lichtes und so be¬

gehen wir im Schein der Weihnachtskerzeneine
stille häusliche Sonnwendfeier, die uns das Herz
mit dankbarer Freude erfüllt und neue Hoffnung
für das kommende Zahl aufkeimen läßt.
—er.

De ^emberstund
Do steh * ich Itinnrr meine Fensterscheibe,
Un ' guck vcrgnigl ins lichte Flocke ? 'flimmer,
Vnn meiner Lamp en goldig zarter Schimmer
Liegt uß dem leise , tinhörhnre Treibe.

Denn nit umsunscht duut jeßt die Mudder
bagge,
Merr brauche Gutsei , Springerin un Küche,
Fir kleene . Leit un ' Grolle , zum Versuche,
Drum darf ich helfe , Mandle zu verhagge .

Un ' drunnc uß der Gatt , do jauchze Kinner,
En Vadder hot sei Hütet ttßem Schliddc,
En Kinnerkreis , en Schneemann steht inmidde,
Wer lauscht , verliert nix , is' sogar Gewinner,

Der Vadder darf die Budder schaumisch rihre,
Der Unk 'l kriegt die Fermlin auszusteche,
Doch kecner darf debei c Wörtl spreche,
's is hechsdi Zeit , kee Stund is' zu verliere.

Des Guggc un des Horche macht ccm glicklieh,
Wie gerne , däiit rnerr do untie. jetj na spiele,
Un ’s packe ccm so rechte Kindheitsg 'fihle,
Meer macht cn Schlidde , un zwar aageblicklich.

fi)
•ij
t/.;

•I.

f

Die goldig Arbeit laßt ecm still bedenke,
Zum Märchenland kann so e Kich eem werde,
Dezemberstund , noch vielmals soll uß Erde
Dein Wunder uns c giidigs Schicksal schenke.

Uß vemol flamme. Lichdcr uß de Gasse,
Wie Christbaamkcrze , livische Zuggcrwarc,
Vvrschwunne sin ’ die laude Kinnerschare,
En Schneemann träumt jetjt , einsam un verlasse

F an ny Prechter

Nächste

Do zieht cn Duft , so lieh un warm un iverziech
Durchs Haus , noch Stolle riech Fs in alle Ecke,
Der Vadder un ' der Unk 'l gehe schlecke,
Probiere muH merr , tvcr's net glaubt , der
errt sich.

Woche:

Das große
Eh enthält

mehr

Maskenheft
als 60 Maskenvorschläge.

Frauen , die keine
Weihnacht haben . . . !
Wenn sich nm Heiligen Abend die
Dämmerung
wie eine weiche , wohlige
Decke über die deutschen Lande legt,
wenn aus dem Gebälk der Kirchen und
Dome die Glocken klingen , die das Fest
einläuten , wenn Markt und Straßen
stiller werden , dann leuchten überall in
den Häusern die Chrislbiiume , die Krip¬
pen und die Weihnachtskrünzc
auf.
Andachtsvoll singen alt und jung die
schönen Lieder von der Stillen und der
Heiligen Nacht und vom Englein , das
vom

Himmel

kommt

.

Da

strahlen

Kinderaugen , und Elternglück
sich in heiteren Mienen.

frohe

spiegelt

Aicht alle können seiern
So soll es überall am Heiligen Abend sein, der
ein Fest der Familie ist, unbelastet von Arbeit und
Pflicht, Am frühen Nachmittag schließen schon die
Werkstätten und Büros, um 17 Uhr werden die
Rolläden an den Geschäften heruntergelassen, und
in den Gaststätten wird einmal im Zahr den Ange¬
stellten ein früher Feierabend,
llrohdem gibt es aber noch viele Menschen
, die
am Weihnachtsabend nicht feiern können. Auch in
der Lhristnacht singen die Motoren ihr lied,
dröhnen die Maschinen in weiten Hallen, und der
Verkehr erleidet keine Unterbrechung
, Nicht nur

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Anton

Fulda
G.m.b.H.

Lei Anfragen und solchen Zuschriften , die
eine Bestätigung für wünschenswert erscheinen
lassen, bitten wir dringend , das erforderliche
Rückporto beizulegen .
Ver Verlag

Alleiniger Gesellschafter

KOHLEN ^
KOKS
• BRIKETTS^
SEIT
1 837

Math
.StilUlGS
, Mülheim
-Ruhr
Adolf - Hitler - Anlage
Fernsprech

- Sammel

Frankfurt

am Main

Frankfurt

A .d . KonstablerWache

Schnittmuster'

am Main

Weifsfrauensfröfee

Luis Trenker

Vc r k au Iss
14

teile

Krämer d
üeinridi |

Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6 . bis zum
vollendeten 16 . Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger Bezugsdauer .
Mk. JUwi*

Franklurt/M
.,Zell

in seinem neuesten Film
Snjcdssjunm

Liebesbriefe
ans dem
PFAFF j
Engadin“
M -M ß

mit

Carla Rust, Charlotte Daudert

Dgl.

636 .-

212 .Dgl. 318 .Dgl. 424 .-

Dgl.

Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum vollendeten
16 . Lebensjahr
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Bezugsdauer .
Mk. DOl * Dgl. 12/a40

a. M,

Irofi» fritdtwgsr Straße10/20

'y * ****

y

41A

Dia Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten, die
bet Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55. Lebens*
iahr nicht Überschriften haben . Jeder Unfall ist unverzüglich
, spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt
, der Nürnberger LebensversicherungA.-G. In
Nürnberg anzuzeigen, auch muß sich der Verletzte unverzüglich
, spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort, spätestens innerh. 48 Stunden, an die Gesellschaft gemeldet werden.

Decher

0.m.u.H.
Frankfurt

Durch die Sterbegeld - Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochenerBezugsdauer .
mit |e Mk. IVVa*
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs- i| EA
dauer .
mitjeMk . IdUa*
nach fünfjähriger ununterbrochenerBezugsdauer .
mit je Mk. 4UUa*

I

die
volkstümliche
rein deutsche
Nähmaschine
BequemeZahlunqswelse

Martin

öfkehoch “ Mt.
aSMrthwto.,18.

Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen- Zeitschriften
, die einen ab¬
gestempelten Versicherungsscheinbesitzen, sind mit Genehmigung des Reichs¬
aufsichtsamtes für Privatversicherungversichert bei der Nürnberger Lebens¬
versicherungA.-G., Nürnberg
Durch die Unfoll -Versicherung für Abonnent
Für Abonnenten der
und Ehegatten
„Danziger Hausfrau"
bei Unfalftod nach einmonatigerununler- 4AAA
A4AA
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk. lUWwi
* Dgl. ^ Is & Wa"
bei Unfalltod nach einjähriger ununler- AAAA
4Ail
A
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk. eCWw
. " Dgl. • tZ ’ Iwi*
bei Ganzinvalidität nach einmonatiger
ununterbrochener BezugsdauermitjeMk.
Dgl. 0 .30w
. "
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un- EAAA
4AEAA
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
Dgl. IwOwva*
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
unfall nach einjähriger ununterbrochener £ AAA
Bezugsdauer .
mit je Mk. DOOOa
* Dgl. lZ # 2U . -

Linda-

Olympia

'ütlfmkuwto 5.

Unfallversicherung und Sterbegeld¬
versicherung für die ganze Familie

i

Mach dir von der Welt ein Bild,
lies jede Woche die „ Neue J. Z."

Capitol

n

■ ' — —'

i
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- Nr . 30131
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Beamte und Arbeiter , sondern auch viele
müssen wie am Werktag tätig sein.

vom Amt
Das Fräulein
Millionen deutscher Menschen lauschen gerade in
Rundsunk¬
den stimmungsvollen
der Weihnacht
sich
werden
sendungen , aber nur die wenigsten
bewusst , dajr viele Rünstlcrinnen , Ansagerinnen
und technische Angestellte bis tics ln die Rächt
Rllnstler,
alle anderen
beschästigt sind , während
von der Dpcr , dem Schauspiel und dem Rabarctt
stehen und im Kreise
einmal nicht im Spiclplan
ihrer lieben feiern können , Zn den stillen Stunden
der heiligen Rächt sitzen auch in den Fernsprech¬
den Rlappenvor
die ilclesonistinnen
ämtern
schränken so wie jede Rächt , und das freundliche
„Hier Fernamt , Platz rr " lägt nicht ahnen , dass
vom Amt gerade an diesem ilag
das Fräulein
zwischen i?
viel zu tun Kat , wenn
besonders
ihr warmes Rerzcnund 21 Uhr die ilanncnbäume
licht in der Stube erglänzen lassen , dann erinnert
man sich gerne seiner lieben , die irgendwo in einer
anderen Stadt oder vielleicht gar in Uebersec zur
wcihnachtsder brennenden
gleichen Zeit unter
tanne fitzen, und es drängt viele aus übervollem
Herzen nun ein paar Worte der liebe mit denen
ist,
zu sprechen , von denen man räumlich getrennt
vom Amt
Zn wenigen Minuten Kat das Fräulein
die Verbindung hergcstellt , und während sie bei der

holt . . .

Federn

Zhre Arbeit ist ebenso nötig wie die der Frauen,
die in den Hotels noch dienstbeflissen späte Gäste
in den
Angestellten
weiblichen
betreuen , der
, der Röchinnen , die Vorbereitungen
Winterkurorlen
müssen , und der
für den nächsten Cag treffen
Stewardessen , die auf dem weiten
freundlichen
Dzean auch in der CKristnacht Dienst tun müssen,
wenn die Passagiere danach verlangen.

3m Dienst der Lisenbahn
ist auch in der Christnacht
Der Liscnbahnvcrkehr
an den Fahrplan gebunden , Fcrnzügc donnern aus
von Rord nach Süd , von
den Schienensträngen
wollen an das
Dst nach West , weihnachtsrcisende
ferne Ziel ihrer wünsche , Richt nur lokomotivsührcr und Heizer stehen auf schlitterndem Stand,
müssen tätig
nicht nur Schassner und ladcmeistcr
sein , , , wir treffen in den Gängen der O -Zllge
und
Drdnung
auch die Dienstfraucn , die für
Sauberkeit , in den Zügen sorgen . Manchmal , wenn
zwischen Löschungen
der Schein der Waggonlichter
den
Häuser erhellt und hinter
und Sträuchcrn
lästt,
erkennen
Christbäumc
brennende
Fenstern
fliegen ihre Gedanken wohl nach Hause zur eigenen

Mit Schrubber und Besen
ist zwar in den meisten
Der Straßcnbahnvcrkehr
eingeschränkt,
etwas
in der Christnacht
Städten
Dienst
aber trotzdem müssen starke Belegschaften
tun , Zn den Depots findet man Frauen , die , wie
und
in jeder Rächt , mit wasscrschlauch , Schrubber
Besen den wagen zu leibe gehen , die an den weih-

Leben

tägliche

das

für

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

fernen Wohnung , in der erst im Grau des weihder Christbaum auf sie wartet , die
nachtsmorgens
aber auch schon mit ihren kleben zu
manchmal
waren , ehe der
vereinigt
sroher weihnachtsseicr
den Zug auf d >e
Signalstab des Bahnhofsvorstehers
die Roterkennen
Reife schickt. Diese Frauen
ihrer Arbeit , sie wissen sich eins mit
wcndigkeit
den RöD -Schwestern und dem Bahnhofsdienst , der
in den grosten Bahnhöfen auch in dieser Rächt vor
mit ihren Rindern
allem den reisenden Müttern
und jungen Mädchen mit Rat und Cat zur Seite
in dem Häufcrmccr
steht , die sich nicht auskcnncn
der Großstadt oder fernen Zielen zustreben,

viele gute weihdes Gespräches
Ueberwachung
nachtswllnsche hört , schlägt ihr Herz ein wenig mit
ln stiller Weihnachtsfreude , Doch sie hat nicht lange
slammen die SlgnalZeit , nachzufinnen , überall
lämpchcn auf , Gespräch folgt aus Gespräch , so dast
verstärkter
in den Groststädten am Weihnachtsabend
Dienst durchgcfllhrt werden must bis gegen Mitter¬
nacht , . . Dann wird es ruhiger aus den Aemtern.
man rust nur noch den Arzt , die Hebamme oder
die Rettungswache , bis in den frühesten Morgen¬
Weckruf
mit seinem
der Rundendienst
stunden
beginnt , der die Schläfer zur Christmette aus den

Krauen

R a t g e b e r

IX

Hausfrau

Süddeutsche

Frankfurt

aus

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Worte
staben

AnkauF v . Altsllberu . Altgofd
Theobald,
-juuuiirt
. Le » ,
111
Cteinweg
B. 11/290 (133.

WO

Fteilkräuter

**

Boriiheimer
Willi
Sträuterhaus
Sild , Berger Strage
Rr , 200 , Tel , 42105.

Apotheke
O^ oSIaA ^ A-

tfvtßüoim

Erquickenden
herrliches
Schlaf ,
durch
Ausgeruhtfein
TemposalStihsts
Tabletten . 9 -Cchach.
Hohe » ,
1,10 .
tel
-oller » - Apotheke,
Hohenzollernstr . 13.

Post -Drogerie,
Rüdiger,
Ferdinand
li,
Ludwigstrage
Telefon 77772.

inkE +Räcdt

Auskunfteien

ecu

Heilquellen

*wwmumrw}
mEcmromouomm

klarlsHeilquelle
sprudel . Btokirchenbet
bewährt
Lahn
Dicht , Nieren - und
lSteiBlasenleiden
nen ) , stucker, MaErhältgenseiden .
lich In Apotheken
in
und Drogerien
unter
Frankfurt
Ruf 72042.

eteklei
Auikunftel
BeruFskleldung
er.
stuverläsfige ,
Beobach,
folgrelche
Ermitte.
tungen ,
sBcwcislungc »
Prioat.
material ) ,
allerorts.
auskitnftc
ge»
Teilzahlungen
stattet . Bestcmpfoh.
len . Preiswert.
W50K,
Berlin
Strage
Nürnberger
29 —30 . Fernruf:
21 31 31.

Wagner.
Bäckerei
Inh , Henle , Order,
Fernruf
93,
weg
30390,
Feinbäckcret
Schmieg , lrllher
Adal.
Bergmann ,
0 b, Te.
bertstrage
ie/on 78610.

Bambus
Bluinenjläbe,
Bast,
Peddigrohr ,
Tonlin.
inalten ,
Reparatur
stöbe ;
an Rohrmöbeln und
Flechien
jtürben .
von Binfenstlihlen,
Telefon 23301 . Sing.
LiebWegbechcr ,
29,
irauenbcrg
Bleidenstr . 7.
Beratung

Bestecke
und rastoerfilbcrl
frei . Bequeme Ra.
Aus,
Grolle
ten .
wähl in Porzellanen,
E , Ritz , Frankfurt
a , M „ Riedenau 33,
Tel, : 78321,

BilderEinrahmung

Bäckerei
und Konditorei

(Srapholog

Lebe . Schweiger,
39
Taunusslragr
12,
und Lahnstrage

.)

Wissenschaftlich,
gewissenhaft,
54 ,
steil
Staemps ,
23118.
Telefon

I , F , W , Hahn,
!laul,
W,
Inh ,
Bockenheimer
Gr ,
11 , Telefon
Strasic
23801._

Blumen
Bock - Boqel,
ElchersheimerlandTelelon
1,
strage
32331,

BrieFrnarken
besserer
Anlaut
Marken
St. W , F , Schäler,
2
_llailerstrafie
Horst Romek,
13,
Pethniaunslrage
21012,
Telefon

Brillen
Auf Wunsch Besuch:
Fehle , Telelon78 ?I0-

Bücher

- Ankauk

Henrich,
Wilhelm
Mainzer
Reue
33 , Telefon
Strage
23722,

-Kofier
rs»ahinW\ Relse
LCj ® * »^ 4 JsleaanteDamentasfceD
KatharlnenpForte

1

Buchverleih
Dr , M , Ganter,
22:
Taunusstroge
Eingang
Täglich
neuer Piicher.

Bürsten

, Bese

n

Lnflao Topp,
Slronprinzensir . 32,
Telefon 31288,

Bürstenuuaren
Blinden -A nsiali,
8,
Adleriluchtstrage
Telefon 33l20.

«hem . Wäsche¬
rei u . Färberei
B , Fuchs , Born,
hciiner Landstr . >0,
Telefon 1,3312, Alte
71. Telefon
Gaste
28281 , Elisabethen,
strage >0,

DamenbartEntFernung
Adele Wagner.
LandEctenheinier
straf,e 111. Telefon
31360,

BamenFrlseur
u . ParFUmerle
Heinrich Siifj,
Boctenheinierldstr , 3.
Telefon 77521.

Pekaturanstalt
Auf Dekatieren
kann gewartet werSiidd.
bet
den
»unstwerkstätteu,
M , Blank . Brönner
Eirage 18.

Qenkmäler
Start Becker,
Dtnnhetnirrldstc . 96,
72727.
Telefon

Hch. Stiege,nana,
Darnistädteridstrage
Telefon
6ir , 176.
51892.

Diät - und
BeFormhaus
—
Reformhaus
Friedens,
Neuzeit .
Telefon
7,
strage
28000,

Dlätwurst
Cchwetncinetzgerci
Al , Harth , Hohenzollernflr . 20, SprSlochfalzjialiläl :
ireie Diälwurst , beoo » Prof.
genachtet
Poihard,

Drogerie

, Foto

Mermania - Drogcrie
Flörchingcr,
Erich
Eschersdeimerlbstraf,e 5, Ruf 33809,
Alexander TlirlchBurg . Promann ,
gcrie , Burgstrage 13,
Telefon 17013,

Elektrohaus
Radio

—

Bernhard — Ealow.
Sjettenhofweg 1, Telefon 78923.

Elekir . Beleuchtunaskörper
Hinkel 8i Lohn,
Sir.
Neue Mainzer
Nr , 14— 16, Telefon
27455.
Franz
Steinweg
fon

Fotogra Fische
Ateliers

Eulanlslerung,
KunststopFen

Link,
7. Tele-

Släihe Trosch Ww.
& M , Stoihc,
„Medruva ",
srlihcr
Druckluft - Teppich.
Reinigung.
119,
Bcrgerslragc
13922.
Telefon

Fahrräder
Zubehör

und

Hart Berger,
Adalbertstrage
71807,
Telefon

12,

Reulchling,
Anton
202,
Bergerstrage
Telefon 17037.

Fahrschulen
Flettaer,
Georg
Hochstrage >7, Tele,
ko» 27033
Slarl Merk , Stosel41, Telefon
strage
38810,
Werner.
Johann
Slranichsteinerstr , 2,
Telefon 00183,

FamilienGaststätte
„stuin
Dr ,
strage
27980,

Stulmbacher ",
FriedbergerTelefon
39.

Farben
und tacke
Farbcn -Westclborg,
5, Te.
Wallstroge
lefon 63093.

Fische
Herm , Äader,
Leipziger Strage 55,
Telefon 724S8.

Heinrich
steil 81.
27028,

Streich,
Teleson

Rofetibauei.
Stefan
4. Te.
Schlllerpiag
lefon 29270 Atelier
für moderne Bildgestaltung.

Foto - Artikel
ffoto -Firle,
Leipziger Straße 61,
Telefon 71713.
Foto -Reubelt,
30,
Braubachstrage
Telefon 28820.

FUllFederhaltei
u . Reparaturen
Slarl Hatzmann,
Eschershelmer LandTelefon
7.
strage
50085.

Gartenanlagen
Sitte,
&
Wirf ,
LandEfchborner
strage 171, Telefon
70008 , Baumschule » ,
Rosenschulen , Statalog frei.

Grab¬
bildhauerei
von eintachwurdrger
bis zu lünstjerlsch
Ausvollendetster
iiihrung , Bildhauer
Ecken,
Ludäfcher ,
hetmerlandstr , 201,
51205.
Telelon

Graue

Haare

un.
verschwinden
durch
ausfällig
,Nisto ". Flasche 1,80.
2,50.
stark
extra
Nich . Stock,
Salon
Staiserstr . 52 , Te.
lefon 81462.

Graphologie
stuverlälstge,
wissenschaftliche
Eharakterdeutung,
Brosche , Lohen18,
zollernstrage
Teleson 32719.

Hammel

Heinmangel

Fleisch

Wolf , InJean
Haber Willn Wärlich,
21,
Storninarki
vir ,
Telefon 23023.

Handarbeiten
Slarl Dörr,
239,
Berger Strage
Telefon 13087,
Aufzeichnen
neuester Etickninsler
Selbslsticke » ,
zum
Preicher,
Stickerei
1,
Leilerstrage
29709.
Telefon

Hohlsaum,
Käntern,
Endeln
Süddeutsche
Stunstwerlstätten,
M , Blank , Brönner
18,
Strage

Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme
Prefcher,
Stickerei
1.
Seilerstrage
29709,
Telefon

Hand
harmonlkaUnterrlcht

Stickerei
Rogniarki
so » 21578

P , Ernst , Taunus13, Teleson
strage
37010.

9.

Iodrq,
Tele,

- u.
Hundebade
Scheranstalt

Handharmonlkas
„Löhner"
B . Hummei , Tau43, Telenusstrage
fon 32271.

Weqreler,
Earl
15. Tele,
Altegaste
io » 23521.

Hundekuc!
Stahl,
Samenhaus
Hafengastr 8,
6.
Schweblerstrage

und
Hausputz
Fleckenreinig.
Blaneo - Untoer.
sal - Reinigungs»
mittel . BlaneoBohnerwachs,
Blaneo - Bertrieb
Otto Dengel.
Lchwanthalerstr .
61908.
Telefon

Heigmangel . Viigei.
betrieb.
Elfe Oswald , Diu18. Te.
menstrage
lefon 50432.

Seit 30 3»br »a

,Filze
-Sdiuhe
Haus
2,

*■M. Bairahjutr Hadil.
Kathariaenpforte7
TeUIoa 28867

Süddeutsche
nlichtstagen
sauber zur Verfügung stehen müssen,
um ss mehr , als der stärkere Verkehr den Llnfatz
aller Lctricbemittcl
erfordert . Relnlgungoarbeitcn
gibt es ferner in den Bahnhöfen , in Vlensträumen
und Wartcfälen , auch da must dle Krau in der
Heiligen Nacht auf Posten sein.
In den Nrankenhäufern
Tannen - und Nerzenduft
schwingt

auch ln den

Ratgeber

Räumen
der Krankenhäuser
und Sanatorien , wo
man sich am Heiligen Abend zu stimmungsvoller
Weihnachtsfeier
vereinigt , die in die Herzen der
Kranken
Hoffnung auf baldige Senejung
fenkt.
Aber gerade in diesem Augenblick , wenn die vichtlein an der lvcihnachtstannc
flackern , ist die
Schwester nötiger denn je, Va gilt es bei vielen
Kranken , die der Iveihnachtsstimmung
erliegen,
mit einem liebevoll tröstenden Wort am Bett zu

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

Hausfrau

das

tägliche

Geschäfts
aus

Frankfurt

- Anzeigen

Nikolaus Gerstcr,
Schillerstratze
29.
Telefon 22378. Be(mint gute Spezialitäten.

StickereiSchablonen
und TürsdsildcrGravuren,
Stempel .Ed,
Liebfraucnstratzc 97.
Stickerei
und
Plissee

A. ff, billiger,
Kronpriuzenstr . 57.
Teleson 31281,
Georg Iamin.
Schweizer Sir . 54.
Telefon 65679.
Alias SdlOne und Gute
flndon Sie bei
SCHLOR
llolrgrabsn 5a —7

SdiepeierTee

jeden

Stickerei
Bresche»,
Seilerstratze 1,
Telefon 29769.

Tag das gute

Tanzschulen
TanzidioUte
. , Frankffre
Marosznk
futt , Horst-WesselPlatz 4. Offenbach,
ffranksurterstr . 198.
Luise Humberi.
Schubertstratze
27,
Telefon 78464.
Lotte Müller,
Stiflstratze 39. Teleion 22292.

CeylindaTee
Cafe
’i kg

6 . 50 I

und 7 .50

Kaffee
und
Konditorei
„Nach Dem Einkaui
flüimc Dir ein Tag.
chen
Jtaffcc
bei
O . Schier i", Dr.
ffriedbergerstratzc
Nr . 1(1/12._
Kakaostube
Statnoftubc
Schausten .
flatha.
rineupforte 6. Te.
lefon 22973. Qualitätofaffee ,
. kakao,
-gebärt . Räume für
Hciimdltn ._
Kakteen
Kakteengärtncrci
Winter ,
ffachseld.
stratze 51, Telcso»
31199.

Hauptbahn.
bat.
Kaiserstr . 79.
Das
las
aemlltlichc
ffamilteneafäl
Mösle,
das bekannte , gemütliche ffamtlicnKaffee. Tongesgaste
Nr , 32, Telef . 25673.

Lampen¬
schirme
in Seide .Pergament
fertigt an „Sd >itfer" .
Borkenheiiner Land,
ftr . II . Telet . 79116.

„Cafe Witte " . .,Lass
Schweizerhäus 'chen"
die beliebten Auf¬
enthaltsorte . Neinertstr. 15 u , Taunus,
anlage,

Bogcl -Krah,
steil
43
Telefon
29789.

Konfitüren
ffclsche Niederlage,
Kaffee. Tee, Spiri.
tuofen : Neue Mainzer Stratze 22. Telefon 25292.
Korbstuhlflechten
Blinden -Anstalt.
Adlerflvchtst ratze 8,
Telefon 53126.

fein , da ist die Schwester
mehr
als Kranken¬
pflegerin , denn sie must die verzagende Seele auf¬
richten , must Nut
und Hoffnung erwecken , ihr
ganzes , edles Kraucntum
erschöpfen , um so den
traurig
und schwach Werdenden — und das find
nicht nur Krauen — den weg zu zeigen , ihnen
das Aufwärts
klar vor Augen zu stellen , das aus
dem licht der Wcihnachtskcrzcn
für jeden Menschen
leuchtet . Aber auch sonst geht das leben in den

Lebende
Vögel
Aquarien

Ledervraren
Reparaturen

u.

ParfUmerien,
Kamme,
BUrsten

August Hasielhorst,
Sloffmcparatut,
Goethe . Platz
22,
Neuanfertigung.
Lager in Koffern. Telcso » 23434.
Ledcrwaren .
Jos.
Pelie:
Müller , Meitzadlergasse 19. Tel . 2l5l «. Neuanfertigen
llmarbeiten
Leibbinden
Klirschncrmetster
Basel & Sa .,
Bieber . Mainzer
Unlerlindau 31. Te. Landslratze 121. Telefon 74227.
leson 78121.

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum
Solzer . RUligers.
Bergerstr . 154. Telefon 45667. Ehe.
standsdarlehenl

Staat !. LotterieEinnahme
Lerrmann,
TrterischeGasie 81 I.,
Tapeten
Telefon 25892.
und Linoleum
Ludwig , BleidenBalte , Vchwetzerst ratze 26. Telefon
straße 23, Telefon
27519.
65969.

Wäsche

/ÄOISTAV
Bleidemtraße
1 Minutevon

Klavierstimmen
Blinden -Anstalt.
Adlerilnchtstratze 8,
Teleson 53i26.
Kleppermantel
Boote
— Zelte
nur
ffadrilniederlage . ffrabo ", Otto
Sellc , Weitzfrauc » .
stratze 11, Teleson
27215.
Knöpfe

, Oasen
Süddeutsche
Kunstwerlftalten,
M . Blank . Bränner
Stratze 18.

UER
tS 'BAUI

3 -5
der Hauptwache

m^
INH . GEORG

Korsetts
Büstenhalter
Margarete Hamm,
SchiUerstr. 26. Telefon 23799._
Kosmetik
Gesichtspflege.
Restlose Beseitigung
von Warze », Lederslcrken, Muttermale.
Berta üadield,
Taunns .Anlage 21,
Telefon 75582
Kunstgewerbl.
Werkstatt
A. Ächlerdcnboich.
Solmsstratze
5—7,
Telefon 74494. Seit
1846 Melallocrgolderci
— Metallfärberet.

GEIER

Manufakturwaren
Heil . Bolsi.
Markt 7, am Dom.
Wäsche, Schürzen,
Weitzwaren .Hemoen
nach Matz.
ftarklsenUberwlnteruna
Jacob Haller.
Ostendstratze 79. Te.
lefon 45872.
Massagen
Hans Maurer,
Saalburgstratze
29.
Telefon 43514.

Alle Plissec -Arten,
auch Sonne ».Plissee.
Süddeutsche
Knnstwertstätten,
M . Blaut . Brönner
Strafte 18.

n

lisse

f : f\

D. O. Dittrlch.
ffrankfurt
a . M ..
Horst -Wessel-PIatz.
Teieson 27665.
Preiswerte Lampen,
Elektrisdie Anlogen,
Reparaturen.

Ewald Kugel,
Hansenwcg 36. Teleson 62896.
Privat¬
brucksachen

Sauerkraut

Massage
und
fulipfleae
Kohlenbedarf
.,
Hausbrand
Glllhlichtbäder in Schrelbmasch
^Kunststickerei
und nutzer Haus.
Arbeiten
Ed ..Le>eune . gege.
Gg
.
Schmittroth.
1825. Kohlen . Kots,
©tideret
Presche», Staat !, geprüft
, stu Bervielsältigungeo
Briketts . Brennholz.
Seilerstratze 1,
alle » Kassen zuge.
Drudsachen.
Schülergalke 15.
Telefon 29769.
lassen.Bodenheimer- Hclned . steil 11».
Konditorei
landstr . 111.
TeKunststickerei
und Kaffee
lefOlt 78991.
Seifenhaus,
und PlisseeParfUmerien
brennerel
,Ame »dl ".
Medizin
. Bader
Das gute Kondlto.
Melba -Depot.
Süddeutsche
rei -Caso Gr . Esche» ,
Schillerbad : SäiillerAllerheiligenstratze
lieinicr
Etr . 72,
lisseebrennerel,
Etratze 28. Telefon Nr . 63. Tel . 29423.
ielenstratze
23.
Telefon 27867, ff.
29676.
Telefon 78539.
Bestell u ngsgcschäst.
Stickerei,
Kunststopferei
Möbeitransp.
Bräutigam.
Plissee,
und Spedition
Licbsrauenvcrg
24. u Kandvreberei
Dekatur
Telefon 25464, Qua.
Maria Jakob,
8
.
Neuner.
litätskafsee
und
Monogramme.
Horst .Wessel.Platz
Krlegkstraße 87. Te.kuchenl
Wäsche.Stlderet.
Nr . 19. Teles. 28179. lefon 76775.
Stossknöpse . bohl,
säum . Käntern.
Filiale >
//ÄV\
Knopflöcher.
TOngts
- F. Trieriiche
Konstabler
G
.
gassd
Gau«
Horlebein . Alte
Wache
SOJIRM-SOIROT« Tel . 21 661
Rothoistr . l. Ede
Junghofstrotze.

f

Damen

- FrisierTag.
lichtsalon , SpeziaSloffknSpli.
BilligsliPreise. C. Zep- lität : Dauerwellen,
penlcid, Krankluri a. M. Wrotze Esäienheimer
Gr. Kornmarki
18. K29520 Stratze 74. Telefon
26997.
Polstermöbel

R
Waldstraf,e 29, Telefon 61526.

Teppichreinig.
Entmottung
Roos & Schnabel.
Mörfelder
Landstratze 212. Telefon
63597 <28939). spezialisiert olle Netntgungoarten . Tep.
pichreparaturen.
Ilnübertr . Leistung.
Tiermarkt
Hunde und Katzen
abzugeben :
Erster
Tiersdiutzverein
ffranlsurt
a . M.
von 1841 E. V..
Iuughofstratze
, 9.
Telefon 29892.
Tterheiin : Sd )wanheinier Stratze 165.
Telefon 61379.
Uhren
und Schmuck
Uhren -Lueg.
Ediillerstratze
22.
Verkaufsstelle
der
bekannten ZeniRaUhren .
Moderne
Reparaturwerkstätte
im Hause.
Verchromung,
Schleiferei
Rub . Koch, Stahl,
waren , Kronprln.
»enstratzr 51. Spezialität !
Vested
verchromen.

über
16 Buch¬
16 Pfennig

Waschanstalten
„Wilhelmina " .
Sdileusenstratze
15.
Telefon
34894 —
wäsdit „sorgfältig"
und
liefert
„wie
neu ".
Annahme,
stellen
tn
allen
Stadtteilen . Pfund.
Wäsche schranksertig
—.24.
Natzwäsdie
- .16.
Wild , Gefltigel,
Delikatessen
Und
fetzt »um
..
ffrühstiiek
das deli.
rate
ffiäitl
late Gänsefett
von
Peter
Bachmann,
Gr .
Efäienheimer
Stratze 43a.
Ohne Werbung
kein Eeschäftl
Anzeigen in der
.Hausfrau " haben
immer Erfolg!

Färberei
reinigt
färbt
unflbertroffen

Kramer

«ülo J

M Kohisaum
.Känlirnsalon Barth

ffrirdrich Vischoii.
Sophiensiratze
75.
Telefon 75663

Worte
staben

i

Plissee

Auch modische

Leben

Bqckenhe
Frisiersalon Brau
UisiiMtSli
. 49.Tsl.inM

neu und gebrauäit.
Billige Preise.
Hemel. Echnurgasie
Nr . 36.

Damen .ffrisiersalon.
Spezialität : Dauer,
wellen.
GeorgDUmler , Baugrabe » 16. Teleson
26889.
Grollimund . Ihr
Friseur , Lolzgraben
Nr . 11 b. Telefon
27616
Damen . . Herren,
ffrisiersalon .. Spezialität :
Dauer¬
welle» .
HenneHaarfärbuug .
8.
Weidner ,
Säiäsergasse 19 a. Teleson
25617.

Amalie Bleuel Ww ..
Gr . Hirsdigraben 7Reparaturen.
Ueberzlehen.

Ochsen-, Kalb -,
Schweine .Metzgerei.
Hans Eggerth,
Trierische Gasse 19.
Telefon 21697.
Wilhelm Schnell,
Dartenstratze 29, Telefon 61988.
lieber 39 Jahr,
Qualitätsware
in
allen
Wurst - und
Fletschfortenl
I . A . Wolf . Orderweg 34.
ffernrus
56394.

Rolläden,
Jalousien repariert
A. Gewinner,
Querstratze 14. Telefon 54739.
Brillenkauf —
Pertrauenssache!
Gewissenhafte
Beratung durch Optiker
Lainbed
&
Cohn . Oederweg 89,
Kasfenlieferout.

Roll -Läden . Ialousien. Reparaturen.
Neuanfertigung.
Schreinermelster
Thomas,
Mürielderlandstr .58.
Telefon 62476

Elektro -Lelber,
Wallstratze 2. Tel «,
son 81873. Beleuchtungskörper . elektr.
Licht. . Kraft . Antagen.

Badeösen , Kestel.
loinb . Herde, Badewannen , sämtlich«
Reparaturen .„OsenKaus " ,
Hanauer
Landstr . 14, Tele'an 44517.

Moderne Hüte und
Mützen : Hut -Lanae,
Fahrgaste 119, ffiliale nur : Taunusstratze Nr . 52. Te.
lefon 24731.

Licht-Hau«
Ottomar Hofmann,
Am
Eschenheimer
To« 1.
ffernrul
29887.

Fritz Islaub , Sophienstr 27. Telefon 71465.
Eletirische Lidji -, KraftAnlagen . Motore.
Radio.
Antennenbau,
Reparaturen,
Radio - Apparate.
Rundfunkhaus stentruin Horst -WestelPlatz 14. Ruf 21151.

PS
Albert Sebald,
Braubaä >stratze 2,
Telefon 28824: Teilzahlung . Ehestandsdarlehen.

Süddeutsche
Krankenhäusern seinen gewohnten Dang . Schwestern
werdenden
plötzlich notwendig
müssen bei
Operationen assistieren, sie sind freundliche Helfe¬
rinnen , wenn „Christkindchen" geboren werden,
und jener alten Schwester mit verschassten Händen
und runzeligem Gesicht möchte man immer ein
Wort des Dankes sagen, die in der Heiligen Nacht
stets dann gerufen wird , wenn in einem stillen
Krankenzimmer ein lebenslicht langsam verlöscht.
So findet man überall Frauen , die keine Weih¬
nacht haben , deren wir dankbaren Herzens
gedenken wollen, wenn wir uns der festlichen
Stunden freuen , denn sic sind treue , unbekannte
Heiser, damit wir sorglos feiern können.

Wenn Sie noch nicht wissen.
guten wnkel oder einer
womit Sie Ihrem
(kante eine Weihnachtsfreude
blumenliebenden
bereiten können , dann schenken Sie ihnen eine
Dauerkarte kin hübschen Geschenkhüllen zu haben)
für die im Frühjahr igzg zu eröffnende Reichsgartenjchau auf dem Riilesberg -Weißenhofgelände
in Stuttgart , Der oder die damit Sedachte wird
cs Ihnen danken , denn er wird oft und in be¬
schaulicher Freude durch diesen „Garten Gottes"
spazieren und sich über die — je nach Monat —
wechselnde vlumcnpracht freuen,
Raiten sind zu erhalten beim „DerkeKrsvcrein ",
Stuttgart , Rönigstraste, und an anderen Stellen,

kocht:

Die Hausfrau
lweihnachtssest ) : Sricschcnsuppc , —
Sonntag
Huhn in Weintunke , — Schinkennudeln , —
Salatschllfscl . — vanancnpudding,
Montag kr, weihnachtosciertag ) : Suppe mit ge¬
backenen Lrbsen , — panierte Schnitzel, — Kar¬
toffelauflauf , — Ackersalat, — Rote Grütze,
Dienstag : Hafermarksuppe , — tauchgcmüse , —
Gebackene Lratwurstklöße.
mit
Mittwoch : Rumsordsuppe . — Sauerkraut
Räucherspeck, — Rartossclbrei,
Donnerstag : Maultaschcnjuppc , — Maultaschen
geschmälzt, — Ackersalat,
Freitag : üomatensuppe , — Gewickelte Heringe,
— Salzkartosfein , — Grünsalat oder RoteRüben -Salat,

Xk

Hausfrau

Samstag : Falsche Ochsenschwanzsuppe. — wirfingkllchle, — Spcckkartosfcln,
Huhn in Weintunke : Das sauber vorgcrichtete
in
Huhn wird mit dem üblichen Suppengrün
kochendes Salzwasser gegeben und Zwei bis drei
Stunden gekocht. Aus guter Margarine , Mehl
und vrllhe wird eine Helle Linbrennc gemacht,
das weiche, in hübsche Stücke geteilte Huhn dazu¬
gegeben, und die (lunke kurz vor dem Anrichten
mit wein abgeschmeckt. In der Schüssel zwei Ligelb mit etwas Milch verquirlen und dlc fertige
üunke abziehen,
kauchgemüfe: Man schneidet die gesäuberten
lauchstangcn in etwa vier Zentimeter lange

in Schirmen

Neueste

Unter uns
Frau K. H., Testament . Sitte teilen Sie mir
Ihre vollständige Adresse mit , damit ich Ihnen
Frau Ursula,
antworten kann,

Dausfrau

Für die Stuttgarter
Bas

Stücke und dünstet sie mit etwas Salz in einigen
lösfcin gutem Del in geschlossenem ilops gar . Da¬
nach gibt man eine Streue Hafermehl darüber,
lässt anziehcn und löscht mit Fleischbrühe oder
Wasser ab . Gewürzt wird mit etwas lomatcnmark , Vitam -Ii und ein paar getrockneten Würzpilzen,.
Gewickelte Heringe : Zwei Pfund grüne Heringe
werden gesäubert und entgrätet . Dann salzt man
sie leicht ein, gibt Zitronensaft darüber und be¬
streicht sie ganz dünn mit Sens , Lin Stück klein¬
gewürfelter Speck und eine grob geschnittene
Zwiebel werden glasig gedünstet , auf die Heringstücke gelegt und diese nun zusammengcrollt und
entweder umbundcn oder mit einem Zahnstocher
jcstgekaltcn . Inzwischen hat man eine würzig:
äomatcntunke fcrtiggcstellt gibt die Heringsrollcn
hinein und läfit sie noch zehn Minuten ziehen,
wirsingküchle : Der Wirsing wird gargedämpst,
gut ausgcdrllckt und durch die Hackmaschine ge¬
geben , Line seingcschnittene Zwiebel dämpst man
in Fett , gibt den Wirsing dazu und ausicrdcm
noch vier eingeweichtc und wieder ausgedrllckte
und verzupftc Milchbrötchen , wenn die Masse abgckllhlt ist, kommen zwei Licr , Sai ; und reich¬
lich gehackte Petersilie dazu . Dann formt man
mit bcmrhltcn Händen kleine Küchlein, wälzt sie
in wcckmchi und backt sie in heifiem Fett knusprig
'heraus.

, Büchsenstr

, Stuttgart

- L . SCHMIDLIN

. 30 A , im I. Stock

*

HHtWiuoetteh
*

leicht
1"k

tt n st I e r i ! chc r

kaufen Sie preiswert

bei Tapeziermeister

DAMMSI

Herzogstr

KUnPIBIll

Ruf: 621 42. 3

m inclri
Tfn
. 20
Kasernenstr
, F 64 225 IVUIIIIIISIII
bli Bollwerk

Kinderwagen,
Schaukelpserv.
vieles andere
ist von Werl
Bares Geld er¬
hält man dann —
Zeigt man 's tuver
.Äaussrau " onl

*

*

MUMMM -Mll
von der fachmännischen
hängt großenteils
gar nicht
ab . Es ist beispielsweise
Beratung
, daß ein teures Gerät
so selbstverständlich
ist — oft
in jedem Fall am zweckmäßigsten
Empfänger
erreicht man mit einem billigen
Er¬
allerbeste
Antenne
guten
und einer
folge —, es kommt eben auf den Fachmann
an , der Sie dabei berät . Daher ist es vor¬
teilhaft , wenn Sie sich in allen Radiofragen
Be¬
, dessen
anvertrauen
Fachmann
einem
den best¬
Kunden
es ist , seinen
streben
zu sichern.
Empfang
möglichen

A u s s II I, r I, II a

Haifchirngsstellefür d'arnlllenwappen nach am fl. Maleilal
! 2!)7 H9 ( $ iiÖbU6)
f 9tuf
27
»
aglarstrabe

*,

*

■

verständlich!

Deutscher Familtenwappen -Berlag , Stuttgart,
-All rtfthrtH
■W UVVHI

*

*

«- Schnlffe

»Llndei
sind

4 f (&C4ikeu wvifc &vieß&'eikM
HH

Ihre Drille
vom staatlich

geprüften

Augi noptiker

r. noiienhopf
To i s (ruße 10, bc im Tagl 11a tt
liefert nn alle Krankenkassen

erleichtern
Zahlungsweise
Durch angenehme
Radioeines
die Anschaffung
wir Ihnen
Gerätes , so daß es Ihnen sicher bald möglich
zu werden.
Rundfunkhörer
ist , glücklicher

FACHGESCHÄFT FÜR RUNDFUNK

KUNSTHAUS
allen . Abheilung{

SCHAUER

STUTTGART
BAD

- N ., KONIGSTR . 1, GEGENÜB . UNIVERSUM

CANNSTATT

, BADSTRASSE 8 , LICHTSPIELPASSAGE
RUF 91 3 3?

das Paradies der Damen

. 14
, Marienstr
STUTTGART

lOerbung

bringt

Qeroinnl
/

1

Süddeutsche

Hausfrau

Weinhellerei Kttbler
Harnuntersuchungen
Spezial -Laboratorium

Ruf 24 688

vorm . Hof -Apotheke

Prima Weine — SUdweine— Dessertweine
Schaumweine — Woinbrand — Liköre usw.

Bakii

Laden : Platz der $. A.
Lager u. Weinkellers! : Adlerstr. 20 / Ruf ; 73854

OpiihvJihm
Leonhardsplalz 25 (gegenüberSieglePost)
Lieferant sämtlicher Krankenkassen

— Taschen

^ !p| » Kotter

m reUmeuer
MABIENSTR

. U 30

”
Beralungen

allen
!. Handlesen
Wissenschaft
Frau 1. Ahlborn , .Forststraße 162, 11
15 -19 Uhr. außer Samstag
Sprechzeit:

!el
)ner£oüenmiin
OTfind

Zu haben

Durchfall,
Kindern gegen
Z Magen Euren
die bewährte
- u. Darmslörungen

•Anfangs -Kindernahrung!
und

in Apotheken

Drogerien

Imprägniert, wasserdicht
Auswahl
in größter

von

RM 24 .- an

Heilpraktiker

OTTO BREITLING

Homöopathie
Mitglieder

für

Spezialhaus für Herrenbekleidung

Paulinenstr .49/51 u. Marktplatz 21

Laderer , Julie , Frau

Jaisser , Hermann

Silberburgstraße 163. Telefon 64555
Sprechz . tägl. 9- 12u. 15- 18 Uhr , auß . Mittw.

Goldwaren
Trauringe

Naturheilverfahren
und
des Reichsverbandes

— Reparaturen

direkt vom Hersteller

Rötestraße 2c. Ruf 63397.
Körperliche und seelische Beratung

Mörrath , F.

Kuhn , Karl

Döblinger Straße 260, Rui 70263
Sprechzeit 14— 18. atjsg. Do.. Sa . 11— 15

Kanonenweß 145. Ruf 40 793.
Ausscheidungen — Säure -Therapie

.91
Ppohnenslr
-:Eoke
Zerweck ‘ —
Marienstr.
d.
beien

M -le

«y &w-

PELZE

in großer Auswahl , Maßanfertigung

Ratgeber
Kleine

für das

tägliche

- Anzeigen

Geschäfts

WOTTKE
A.
Hirschstraße 33

aus

Leben
Stuttgart

PELZE

Elektro — Inftallationcn — Oierate , Lederer, EI !.
fatictfjenft raße
31,
F . 03880.
Bestecke
Besteckhang
I . Leypoldt , EstBahnhofNngen ,
KRONPRINZSTRASSE 3, I. Stock
strafte 20a, Telefon
7080, alle Besteck(Eafö Rillller
fabritate.
BrotInh . Wilhelm llirch,
Betten
Spezialltüten
Bad Cannstatt,
Bahnhofstrafte,
RomBauers
Metalldeiien,
Nähe Wilhelinplatz.
Ma¬ taler Bollkornbroi,
Patenirüste ,
tratzen , Steppdecken, ärztlich empfohlen,
Kaffee — Konditorei
Wolldecken.
erhältlich in Hesse- — Bäckerei, llael
reu Kachgeschäsien. Iettwanger , Telefon
W. Rehfuft,
Sepsfersteafte 91.
25685, Stathartnen.
Bunte Stube
strafte 33, Erstklassige
u.
Bettfedern
Spezialgeschäft in Konditorei - Erzeug,
Stuttgart , Lautenschlagerstr . 18
BettfedernDirndl
Schürzen .
Gemütlicher
niste.
relnigung
— zum Selbstan.
_
Aufenthalt .
abgepaftie
,
fertigen
&
Schiller
Ullrich
Eafö Mignon
TheodorMauthe
Sohn , Bad Can » . Stücke —, kunstge¬
renoviert,
Altpapier — Lumpen. statt , Badstr . 12/14. werbliche Handarnur bei
Sckinabel,
Bruno
Alte Akten usw .werd.
betten . Wolle, PullSonnensirafte 4,
unter Gewähr diskret
Bienenhonig
Eberhardover ,
25663.
KErnstvernichtet .
strafte 37,
Telefon 245.11
WUHelmstr . 12.
Friede . Lehrer,
Weinstein - Str . 7 b,
Eafö am Markt,
in guten Qualitäten und Jeder Preislage
Joalteftellc : Linie 8 imb 7
Enge Sir . 2, Tele¬ Bürsten , Plmel
F 70174
<S. Kagdorn , Marktfon 22104.
26, Ruf 28635.
platz
(Ecke
M . Ietzelsberger,
Bari Langbein &
Blocker
Oiustav
Altpaplee — Lum¬
Eo., GregorSchweickhardi, Bad
pen , Brennerstr . 28,
Schmid -Sirafte
Blocker, ReparaKaffee
,
Cannstatt
- Linoleum
Telefon 27106.
Tapeten
Telefon 25487.
Blindentuten ,
Konditorei,
und
- Wachstuche
Stragula
Autovermletg.
anstatt , (Ymrtciiftr.
Berufskleidung
24.
.
Markisie
und
(ofi
Mereedeswaaen f. Nr . 40, F . 60180.
SINNING
Konditorei
Kaffee Bossinger,
9!ah - « .Fernfahrten,
Branntweine
das gemlltiiche
HolebiillStraBe 1C, beidu Kinlgilnti/ Ruf 64640
Jöauaa,
Heft, 6>erberftrafte25,
Sausfrauenkaffee,
Aiisetz-Trinkguinefllhries
K. 76734,
f . Herrenkleidung
Fachgeschäft
Bödlingerfteafte öl,
btatmiuiciii , Liköre
Kamillenkassee,
Mercedeswagen,
K. 76693.
billigst . Brennerei
. Buf 25895
Jlgenplati6. hinter dem Eberhardsliaa
Ecke Tübinger und
Selbstfahrer,
auch
Bernlöhe , Brunnen,
Kolbsteafte, K. 70145.
Alleinverkauf
«nrlstPaurnKOLANBrelthaupt , Schlofz. strafte 25.
Eafö Geroksruhe,
Schmuck
Straße IW, Telefon
— Keparaturen
Fabriklagor
OIGANT
045,80.
Rener Inhaber:
Bücker
IchalHela
Albrecht
, Lametta.
. Herrin
Glaskugeln
erprobt. Mittel für NorKr . Sommer , früher
Mr Frauen
Selbstfahrer
Für
. Geschenk¬
Di-isfaum-Sländer
ltuf 65990
Gartenstraße 1U
venerfrischung. geistig nur neueste Modelle,
Mohrenkäpfle.
L. Mar Dr. med.
Sellenhaus
.
packungen
und körperl. Leistungs
Schwärzer,
Vaizli , „Die Ghm- Konditorei — liaffee Scilrelwels , Rosanbergateigerung.Probepaokg Wilhelmstrake
Müller , Unleelürk5,
nastlkstunde der
ilraii 56, F. 636 13.
50g RI50,80. Dr.Custo
F . 22090.
Krau " mit 34 Ab- heim , Langestr . 34,
dis Präparate: Pflanzen
Beachten Sie die
Verstellung eestklaf.
Auf.
./0.
bUdungen,5
Säfte, Knoblauch-Kap Bauernstuben
Badstr. 8
Anzeigen d. BI.
läge , kari . M . 2,80, siger Backwaren.
Bein, Lee.-Perlen.
Handwerk,
in
fertigt
Schiander,
Eafö
v.Kotzheim,
Oeb.3,50.
Prospekt frei duroh
DamenhUte
Wertarbeit
Hauplstätterftrafte
„Durch Gesundheit
Eugen llenimingor licher
nach eigenen odergeRr . 31, K. 282W.
zur Schönheit ",
Elfe Kärger,
Ab 20 . Dezember
Präparate-Versand
gebenen Entwürfen.
Schönheitspflege u.
liaffee Mann , fetzt grofte Auswahl in
-s
stuiioarl
R . Eberfpächer,
jeder
Üausginnnastik mit Eharlottenstrafte 13, Damenhiiten
Tübinger Straße 12 Schubartstrafte
4a, 25AbbUd ., kart , 1,50, früher Ecke Olga -, Art - Kaffonieren —
Telefon 49137.
ueb. 2,—.
Sluttgari , GartenEhaelotten . Strafte,
strafte 46, Bollwerk,
Merk Keller,
K. 20205.
Bausparkasse
„Briefstellee und
Kernruf 27663.
Eafö — Konditorei
Eigen¬ Ratgeber fllrLiebes„Baden !«"
Mathilde Buck,
erst,
»ostenbadee ,
heim - Modellschau, leute und Berlobie"
Umänderungen,
Stuttgart,W .,
nebst Warnung vor klafstge KoliditoreiGartenfdr . 25.
mit
geinitt.
Erzengnifse
werden
Boaelsangstr . 5,
Heiratsschwindlern,
Eniina
Kainiiien.
Ruf 61004.
kart . M . 2,—, zu liäies
leicht gemacht I
Siaudenmeoee,
Gerber,
liaffee
beziehen von
und
Auelunfi gibt
BeleucbtungsHofpitalstrafte 5,
Paul Möhler , Ver¬ strafte N , K- 73614.
Körper
Th . B rüget,
29353.
Telefon
lags . und Berfandliaffee Sieohmaiee,
Ein Film vom Land Tirol und seinen Bergen
Sluttgael -O 5
Hutfalon Simen,
das Lokal der HansBuchhandlung
Elektro -Holzer,
Sieauftweg 52
Stuttgari -E .,
Ludwigsteafte 73,
frau , Cluttgart -S .,
15,
Eftliugerstrafte
HohenheinierStr .47. Böblingeeste . 111.
Telefon 66181.
Telefon 22963.
des Beieages zuSchnittmuster gegrn Poreinfendung
Hauptschristietter ; Dr . Wiilh Stiewe , Berlin -stehlendors.
Rorddeuifche Buchdruckerei und BerlngsBering ;
Slellverireieein : Heie Gebhardt : veraniworilich sär
Porto.
anstatt A ..G ., Berlin SW 68. Ritterstrafte 59/51.
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nicht
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Blatt
Dieses
tag 8- 13.30 Uhr.
Die neuen Modelle 1938
sind mit der selbsttäti¬
gen Bosch- Zündsiche¬
rung eingerichtet. Un¬
absichtlich geöffneten
Hähnen entströmt kein
unverbranntesGas mehr.
Erlischt die Zündflamme,
wird jegliche Gaszufuhr
zum Herd abgesperrt.
Auch auf Teilzahlung er¬
hältlich in Monatsraten
von M. 3.70 an.

ROBERT
MAYER

Damenwäsche
Damenstrümpfe

Ahnenpasse
vorschriflsmäftig,
ff rau
zuverlässig ,
Antonie Hilblg,
Alexauderstr . 172.
« N
- FrSg
In allen RS < N0
sind Sie stets am besten beraten bei
Bitgold
Allgold , Silber,
tauft
Edelsteine ,
Mittnachtbau
Paul Mohn , Obere
Eingang Gymnasium- und Kronprinzstraße Bachstrafte
19.
Ruf 23583
Altmaterialien
Lumpen , stellungen,
Me¬
Zeitschrlslen ,
talle kaust Papier.
Te¬
Vermittlung ,
Stuttgart, Brennerstr. 40, Tel. 27928 lefon 65683.
Altpapier
Spez . Aussteuer - und
Zeitungen , Lum.
pen kauft Fiumm,
Haushaltungswäsche
Ludwigstr . 6, Te.
Lieferant sämtl. größerer Aussteuergeschähe lefon 64372.

Ruf 25608

Müller&Schneider

Radio-Strässer
Wäscherei

FR . VETTER

Schuhreparaluren
-SudMee
Schuh

.25
n . Rirkprf
.)
Kreuzstr
INI HO I Eberhardstr
Wintermäntel
Spertansttge
HENSSLER

Nähmaschinen
Werbung
bringt

Bad-

sad

Cannstatt

Drei

Kaiserföpr
GESUND
Karl Richter
Fritz Kampers
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