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Süddeutsche

Hausfrau

anflchten der Stadt und auch einzelne schön«
Punkte lm Stadtbild Stuttgarts und Bad lärm«
statts aus älterer Zelt wiedergeben. Auch mancherlei
Gebrauchsgegenstände vermitteln einen Llnblick in
Uebungen und Vemonstratlonen. sowie ein ver- das heimische Runstschassen der Vergangenheit.
Anmeldung zur ländlichen Hauswlrtschasts-Prüfung
bandkurs
von
den
Lehrern
der
Rrankenpflegeschule
2m Frühjahr ipzg findet in Württemberg die
wenn der Drachen stelgti
Prüfung der >8 Zahrc alten ländlichen HauswiN- Prof. Vr. Römer und Vircktor Vr. Groß, sowie
von
den
anderen
Ihefärzten
und
Abteilungsleitern
Vas
milde
Winterwctter gibt unserer Zugend
schasls-lehilinge statt. Anmeldungen zu diefer
Prüfung müffen durch die Lehrsrau bis fpätestcns des Rrankcnhaujes abgchalten. Krauen und stöchter immer noch das schöne Vrachcnspiel frei. Run ist
iz . Januar 1939 bei der Landesbaucrnschafl aus der Stadt , dle sich daran beteiligen wollen, vor kurzem ein schweres Unglück in der Nähe Stutt¬
Württemberg unter Verwendung des von der sind freundlich eingeladen. Beginn 10. Zanuar garts im Zusammenhang mit dem Vrachensplei
tandcsbauernfchaft zu beziehenden Vordruckes er¬ 1949. Rechtzeitige Anmeldung bei der Ratharinen- passiert insosern, als der Vater eines Buben, weil
hofpitalverwaitung. Rrlegsbergstraße60, erwünscht. die Vrachenschnur eine Hochspannungsfreileitung be¬
folgen.
rührte. getötet wurde. Litern und Lehrer haben die
Ehrenpatenschaft der Stadt Stuttgart
Ausstellung im Stuttgarter Rathaus
Verpflichtung, die Zugend daraus hinzuweisen. daß
Wiederum ergeht an die Haushaltungsvorstände
Aus Beständen des Städtischen Archivs ist zur in der Nähe von Starkstromsreileitungen das
crbgcfunder. arischer, politifch einwandfreier und ge¬ Zeit im Erdgeschoß des Rathauses eine Reihe von Vrachenspiel lebensgefährlich und deshalb unter
ordneter Familien, die feit mindestens drei fahren
Deibildern und Aquarellen ausgestellt, die Gejamt- allen Umständen zu unterlassen ist.
in Stuttgart wohnen, und deren viertes Rind im
Kalenderjahr 191S geboren wurde, dle Aufforderung,
einen Antrag zur Verleihung der Lhrcnpatenfchaft
der Stadt Stuttgart für dieses vierte Rind einzureichen, die Leistungen der Lhrenpatenfchaft be¬
liabe Hau fr au«i
vielleicht will Seine öollität ons Schturgerter
stehen in einer Lhrenurkunde. die In einer be¬
sonderen 5kici am Muttertag überreicht wird, in
d ' Raffeeschtond du! wär' also hender ons, ond zue sich emporreiße!!
A Rloinerer brcngt dees nadierlich net so guet
der Veröffentlichung der Ramcn der patcnfamiiicn onsere (Vbernarre en Schdurgert hopset usf em
im Städtischen Amtsblatt und in der üagcspreffe nuie Schdadtrößle em rasende Galopp en d'Zasnef fertig.
liaber prenz Heinz, du ond de! Hosnarreter
in ^orm einer Lhrcntafel. in einer einmaligen nei.
Spende von too Mark für das Rind, die bei der
Heut' hot sich Seine ilollität dr prenz Heinz send jo bolde. scho lang gnueg bei ons Schwobe.
Städtischen Spar - und Girokassc Stuttgart angelegt dr Lrschte ond sei Rarrekaschber. bezlehongsweis' daß er wisset, wia sich bei ons d'Kroid äußert,
wird und vor dem >4. Lebensjahr nicht abgehoben sei Hosnarr aus deam geschtrige Srässerätsel gäll!
werden kann, und in einer Geldgabe nach Abschluß g'leest l! Hans sei glei g'rvißf, war dr Hein; ond
wenn ! also nochhär sag' : Schee isch gwä. viel
der staatlichen Schulpflicht, sofern sich das patcndr Krcd isch. net daß ’t moinet!) ond seht ka's also Leit hent g'heultl no kennet 'r uich äbbes ei'bildel
kind als gut und geordnet erwiesen hat. Alle diese losgehe,
No ischa richdige Kasnet gwä fir ons Schwobe!
Leistungen sind grundsätzlich unabhängig von den
's Gaude-Minifchterlom isch eröffnet
Also nex wia nei end' Kasnet, aber : No nex
wirtschaftlichen Verhältnissen der Litern und des
narretsl Uler Schturgerter
Hausfrau
mit Aha ond Hanoi
Rindes. Vcr späteste üermin zur Antragstellung ist
A
nätter
Räri«.
onser
nuier
prenz.
b'sonders
der 10. Januar 1949. und zwar sind die Anträge an
Zu unserem Titelbild:
das Städtische Stiftungsamt . Stuttgart . Wilheims- wenn 'r lacht, aber oi D'lugend hot 'r doch, er
machte seim Nochsolgera bißle schwär, chn z'ieber- Mit phantastischen Kopfbedeckungen zeigt man
plah 10, II. Stock. Zimmer 2z, zu richten.
raget. ne» wohr!
seine Erfindungsgabe!
Rrankenpflegekuro
vom Schtossverbrauch für dean prenzeschtaat Der Papierhelm mit den wehenden Bändern
Wie ln früheren fahren, werden im Städtischen ganz abg'sähe. aber en viertel Meter mueß mer
gehört zum Kostüm „Sausewind “ (Linda -Schnitt
RatharincnKospitalStuttgart dienstags und frei¬ doch alles länger mache, wia bei de lehjchdc G 8791 für Gr . 1), der Tschako zum Kostüm
tags. nachmittags von z—4V2 Uhr, Vorträge übet prenze. Za no. dia Dbernarre mllesset's so wisse, „Postillon
d' ainour " (Linda -Schnitt G 8797
Rrankcnpflcge und Gefundheitsiehre mit praktischen worom se so hoch naus wöllct.
für Größe I).
Aufnahme: Hacnchcn
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Neuigkeiten — kurz mitgeteilt

En d ’ Fasnet nei

Für die Stuttgarter Hausfrau
WeinKelleref
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Lieferungv.Gasherden, kombinierten Herden,
Badeeinriohtungen, Zapfhahnerhitzern, Ges¬
und Wasser-Installationen - Reparaturen

Sartenstraße 22

- Linoleum
• Wachstuche
I C. hi der KonnilnJi /

Kunststopferei ^ Kleiderreparatur
Strumpfreparatur ^ DampfbUgelei
Stuttgari - N , Garienstraße
Ecke Rote -Straße Telefon 28681

Karl

SINNING
ROIebühlSlrtlBe
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Anfertigung nach jedem ärztlichen Re*
sept , garantiert für guten Sitz und gutes
Gehen , auch für die schlimmsten Füße.
Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Pr » Vog ©lniaii u , Schuhmachermeister
Stuttgart . HauntstälterstraUe 73

Laaer u. Weinkellern : Adlerstr. 20 / Kut : 73654

Oe sc naii Her Bie gan en

GESCHENKE

der S. A.

OrthopUdisrhes

Fachgeschäft

Ruf 646 (0
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Lesen Ihre
Freundinnen
schon die
„Hausfrau " ?

Oie 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
zumi Herd abgesperrt.
Auch aut Teilzahlung er¬
hältlich in Monatsraten
von M. 3 .70 an.

‘

in guten Qualitäten und jeder Preislage
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.25
HCl !
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)
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lu allen Radilo
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sind Sie stets am besten beraten

ROBERT
MAYER

bei

Radio
-Strässer
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Eingang Gymnasium- und Kronprinzstrafie
Ruf 23583

PELZE
in großer Auswahl , Maßanfertigung

A. WOTTKE
33
Ruf 25608
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Feierabend

-er beruislüligen Frau
Lin Kleines Xapitel über die Gestaltung ihrer Freizeit
wirtschaftliche
Ausschwung der
letzten Zahre, verlangte
wieder die Mitarbeit
der 8rauen und öffnete
ihnen im Linzeihandel,
in den Werkstätten
des Handwerks und
der Industrie in den
Büros der privaten Wirtschaft , den Amtsstuben
der Beihörden und des Staates und an vielen
anderen Arbeitsplätzen die Tore zu emsiger Be¬
rufsarbeit.
Sechs Millionen berufstätige Frauen . . . !
Wir wissen aus den statistischen Angaben der
Arbeitsämter , insbesondere über die Ausstellung
der Arbeitsbücher , dast sich am Nachmittag oder
Abend, wenn Büros , Fabriken und Läden sich
schließen, sich mehr als sechs Millionen deutscher
Frauen aus die Stunden des Abends , aus die
Freizeit freuen.
die zweckmäßige und sinnvolle Gestaltung dieser
Freizeit wird heute als besonders wichtig erachtet,
der Feierabend jo» der Lrholung , der geistigen
und seelischen Anregung und vor allem der Freude
dienen , die neu« Kräfte für den kommenden Ar¬
beitstag schenkt.
Was tun nun so die berufstätigen Frauen am
Abend ! Vas Ergebnis einer kleinen Umfrage war
recht vielfältig und zeigte , dast die Gestaltung der
Freizeit eine durchaus eigene Rote trägt und stark
abkängt von der lkarakteranlage und den persön¬
lichen Neigungen , nicht zuletzt aber auch von der
Art des Berufes , in dem die Frau tätig ist.
Privatsekretärin ohne Filmromantik
im
Wie ost sah man schon Privatsekretärinnen
Film , seidenumrauscht , mit Vamp -Allüren , man
schilderte in Romanen „Schicksale hinter Schreib¬
Geschöpfe
maschinen ", aber diese sonderbaren
haben mit ihren Rolleginnen im nüchternen Alltag
wenig gemein.
Schlicht , aber geschmackvoll gekleidet , sitzt die
uns gegenüber , mit einem
junge Privatsekretärin
ernsten , klugen Gesicht, spricht sachlich von den
Lrsordevnijsen ihres Berufs , der nicht nurSprachkenntnijfe , rasches Stenographieren und Maschinen¬
schreiben, sondern auch ein gutes Gedächtnis , ge¬
schicktes disponieren und «ine umfassende All¬
gemeinbildung verlangt,
„Mein Abend beginnt mit kleinen Linkausen " ,
erklärte sie. „Wenn ich dann in mein möbliertes
Zimmer komme, richte ich mir das Abendbrot.
An manchen lagen gilt es ln der Rüche der
Wirtin die kleine Wäsche zu waschen. Man >hat
zu flicken, zu nähen und Strllmpsc zu stopfen wie
jede andere Frau . Rleine abendliche Spaziergänge,
der Besuch einer Gpmnastikstunde sind der not¬
wendige Ausgleich für das Stubenhocker , im Büro.
Immer wieder entdeckt man Bildungslücken , und
jo sind Besuche der Theater und Ronzcrte , welt¬
anschaulicher und wissenschaftlicher Vorträge , die

Hier wird
die letzte Hand
angelegt!
Glänzende Maskenseide, blitzen¬
des Metallband,
Tarlatan und
bunte WachstuchApplikationen
spielen eine große
Rolle bei allen
Kostümen und
sind von groß¬
artiger Wirkung
im Schein bunter
Laternen
Aufnahme : S. ßalkin

RdF und Rö -Rullur 'bund so billig vermitteln,
immer eine Bereicherung , vie Sonntage sehen
mich aus Wanderungen , bei schlechtem Wetter
viele Stunden lesend aus der Rautsch . Vas ganze
Zahl freue ich midi aus die Fericnwochen , um mich
dann wiöder nach meiner Arbeit zu sehnen . . ."
vom Ladentisch zur Hausarbeit
Vie redegewandte , flotte Verkäuferin hinter
dem Ladentisch einer LcbensmittclKandlung wohnt
nicht weit von ihrer Arbeitsstätte bei ihren Litern.
Ihr « alte Mutter ist nicht mehr jo recht jest auf
den Leinen , und so geht sie ihr eben nach Ge¬
schäft ssch tuß bei der Hausarbeit zur Hand . Immer
liegen Wäschestücke im Schrank , die ausgcbesjcrt
werden müssen. Zcdcn Abend gibt es etwas zu

JAHRESRUF!
Höret zu Häuptcn die erzenen linker!
Stimme des Lebens geht über die Welt!
Wagt neue Fahrt zum verheißenen liker,
ihr , zwischen Schicksal und Wille gestellt!
Was euch
seid ohne
Wer seine
Kraft aus

das sinkende Jahr auch bereitet ’:
Furcht , wenn das neue beginnt!
Blicke dem Morgen geweitet,
den Nächten des Gestern gewinnt!

Werdet Vollender der wartenden Taten,
daß sich der Sinn eurer Tage erfüllt!
Einst wird die Ernte im Feld eurer Saaten,
groß den Geschlechtern der Zukunft enthüllt!
Flüchtig verströmen die Tage des Lebens,
Jahr fließt um Jahr in die ewige Zeit ; —
doch das Vergangene ist nicht vergebens,
dem , welcher wissend der Zukunft bereit!
Max Luck dorff
Artur

tun . „Viefe Arbeit macht mir Freude , vor allem
das Rochen am Sonntag , das ich der Mutter abnekme — ich habe nämlich einen Bräutigam und
werde eines Tages ganz in der Hausarbeit aufgehen müssen" , meint sie mit strahlenden Augen.
„Ls gibt aber genug Abende, an denen wir an die
frische Lust gehen , uns einen schönen Film anschcn
oder zusammen dem Rundfunk lauschen, wahrend
ich an meiner Ausstattung nähe und sticke. Im
Sommer gehe ich oft mit Roileginnen zum
Schwimmen . Und zu einer meiner schönsten Lcinncrungen zählt eine RdF -Rcise, die wir in diesctn
Zahr nach Berchtesgaden machten . .
In einem Mcdefalon
Mit Stolz erklärt uns die schlanke, hübsche
Schneiderin in einem Modesalon , sic sei „die erste
Arbeiterin " in der Werkstatt und wir crsakrcn,
daß zu ihrem Berus nicht nur die handwerkliche
Geschicklichkeit gehört , sondern auch Stilgesühl,
Beredsamkeit und Ueberzeugungskrast , um dte
Rundinnen bei den anstrengenden Anproben , die
oft bis zum Abend dauern , geschmacklich zu becinsiussen. „Dst lege ich dann im Geschäft die
Radel hin , um sie daheim wieder auszunehmen,
denn ich nähe mir natürlich alle Rieider selbst.
Line Schneiderin muß mit der Mode geben und
an ihrer eigenen Rleidung zeigen, was sie kann.
Auch für die Mutter und die Schwestern sind
immer wieder Rieider zu richten . Wer schöne
Rieider hat , geht selbstverständlich gern einmal
aus . Ver Besuch des Theaters , Ronzertabende
verschossen Stunden , in denen man einmal ganz
ausspannen kann und die vielen Rieider , die man
an anderen Frauen sieht, geben auch neue An¬
regungen für die Berufsarbeit " , erklärt uns
weiter die Schneiderin , die auch gern einmal ein
gutes Tanziokai ausjucht und sonntags lange
Wanderungen unternimmt , um „aus der Höhe zu
bleiben und die gute Figur zu behalten . . ."
Zwischen sausenden Maschinen
Lärm sausender und stampfender Maschinen
in einer Schuhfabrik
gibt die Stepperin
Morgen bis zum Abend. Man muß jieißig
beiten , um das Pensum zu erreichen . Ls

um¬
vom
ar¬
sind

immer Me gleichen Handgriffe, Me }u verrichten seiner Arbeit sehen will. „Man must ganz mit
sind. Und für diese monotone Beschäftigungmust den Rindern leben". Die Rindergärtnerin hat
die Freizeit die notwendigen Ausgleiche schaffen. stets etwas Hausarbeit mit zu verrichten. Sie
„Wir sind daheim eine kinderreiche Familie und must waschen, bügeln, nähen für die Rinder.
an Hausarbeit, an Wäfchenähenund Flicken von „Mein Taschengeld spare ich für meine Aus¬
Rind auf gewähnt. Line Arbeit, die mich bei stattung und für eine kleine Sommerreise. Abends
Rundfunkmufik entspannt, die ich nach der Fabrik¬ gehe ich mitunter mit Freundinnen mal zu einer
arbeit gar nicht als Arbeit empfinde", meint die plauderstunde in ein nettes Kaffee, ins Rlno. Hin
junge Arbeiterin in ihrem grauen Kittel, die und wieder habe ich auch einmal einen Ronzertoder Theaterabend. Und am schönsten ist es. wenn
zweimal in der Woche in einem Turnverein turnt
ich abends im Bett , bei der Rachttijchlampe in
«in
^Rino,
„Vas
und schon Preise errungen hat.
guten Büchern lesen kann . . ."
Spaziergänge
Tanzvergnügen und sonntägliche
sind weitere Feierabcndfrcuden in diesem arbeits¬
Mädchen aus dem lande
reichen Dasein.
aus dem lande , die in ihrer
Mädchen
Auch die
„Lngelsgeduld mit Rindern . . ."
Arbeit eingcspannt sind in den ewigen Rhythmus
„Lngelsgeduld und nie versagender Frohmut der von den Jahreszeiten bestimmten bäuerlichen
gehören zu meinem Berus", sagt uns die junge Arbeit, freuen sich aus die Feierabendstunden.
Rindergärtnerin . Drei Rinder sind ihrer Dbhut Abends treffen sich ein paar Mädchen auf einem
anvcrtraut . die noch nicht schulpflichtig sind. Da Hos. Dann sihen die jungen landwirtsschastsgilt es Mütterlichkeit zu beweisen. Groste liebe gchilf innen zusammen in der Bauernstube und
zu den Rindern. Bereitschast und Selbstaus- machen Handarbeiten. Wenn die Burschen dabei
opserung sind notwendig, wenn man Lrfolg« in sind, wird gemeinsam gesungen, und es gibt viel
„„Erst unter Kult uml Spiel und Scherzen
1' rkcnnst du ganz , was Leben heißt;
O lerne denken mit dem Herzen
Und lerne fühlen mit dem Geist.
Du wirst es nie zu Tiichl ’gcin bringen
Bei deines Grames Träumereien,
Die Tränen lassen nichts gelingen.
Wer schaffen will , muß fröhlich sein l"

Spast bei lustigen Spielen. Schön ist es. wenn
im Gasthof ein Theaterabend stattfindet oder der
Tonfilmwagen im Vors -ist. 2m allgemeinen wird
aber im Dorf früh zu Bett gegangen, denn die
Arbeit am andern Morgen beginnt, wenn die
ersten Hähne krähen.
So ergibt sich aus einer Fülle von Fragen und
Antworten an berufstätige Frauen , dast die
Berufsarbeit wohl den ganzen Menschen be¬
ansprucht. dast aber die Duellen des Fraulichen
Und Mütterlichen keineswegs verschüttet werden.
Der Feierabend gibt jeder Frau frauliche Be¬
schäftigung und damit den Ausgleich zur beruf¬
lichen Arbeit. Ls ist nicht jo, dast die berufs¬
tätigen Frauen ohne Verantwortung gegenüber
den Aufgaben leben, die ihnen später in Lhe und
Familie gestellt werden. Die Freizeitgestaltung,
der sich heute der Staat besonders annimmt , ist
gegen früher vielgestaltiger geworden. Feierabend
und Freude gehören zusammen. Zn diesen Stunden
leben die Frauen ihr eigenes leben, das bei den
meisten aus der Berufsarbeit heraus nach Lhe
und Mutterschaft strebt.

FASCHING
IM

EIGENEN

Magenfreudcn

, die

ein

Kostümfest

HE
begleiten

Abzeichen bilden die fröh¬
>Lald schwingt Prinz Rarneoal wieder mit Turban auf einem Sachsenhäuser lumpenball fchlangen und karnevalistische
ausgejchlchtet in
kommen
Teller
.
Verbrämung
liche
mittel¬
Pauli
.
St
aus
Type
eine
oder
erscheint
sein Zepter. Vereine und Gejellalterlichen eijenbewehrten Rittern und schönen genügender Anzahl aus den Tlsch. ebenso Messer und
chasten machen sich ihm dienstbar und
auch Raffeelössel, falls eine
n den grosten Sälen und Wirtschaften Burgfräuleins begegnet. Lin wenig Phantasie Gabeln. wenn nötig
werden jo». Diese must
angeboten
mit
Sllstjpeife
einen
um
dazu,
eben
gehört
entfaltet sich am Wochenende der bunte der Gastgeber
, sonst gibt es
man aber irgendwie bezeichnen
Trubel kainevallstischen Treibens. Aber Faschingsabend auszurichten, und viel gute laune
ein Herings¬
denn
.
Ueberrafchungen
unangenehme
zuzudrücken.
Auge
ein
einmal
Fähigkeit,
der
samt
nicht jeder liebt das Maskengewoge in den überein Weinkrem vertragen sich schlecht
süllten Sälen , das Gedränge und Geschiebe vor Wer um seinen schönen Parkettböden Angst hat. salat und
Alle Speisen werden jip
den Wein- und Sektständen, viele ziehen eine wer den lärm scheut oder die Rachbarn nicht be¬ aus dem gleichen Teller.
und. mit Peter¬
angerichtet
Platten
auf
fertig
und
und
Grammophonplatten
die
um
wem
will,
fröhliche Fäschingsseier in den vier Wänden der lästigen
silie. Radieschen, Tomaten und Gurken hübsch
lieber
so»
der
bangt,
RIavier
frischgestimmte
das
Be¬
und
Freunden
lieben
mit
Wohnung
eigenen
dem Prinzen Rarneval nicht die Hand reichen. verziert, nebeneinander auf den Tisch gestellt.
kannten vor.
Brot , Brötchen und Brezel in genügender Menge
Für die Hausfrau gibt es da vorher Arbeit, Aber den anderen, die einmal von Herzen ver¬
dürjen natürlich ebensowenig fehlen wie etwas
Mummenschanz
frohen
im
die
wollen,
sein
gnügt
närrischen
des
Residenz
ja
soll
denn die Wohnung
Pumpernickel und Räse.
Prinzen werden. Da heistt es überlegen, wie man Lrholung. Anregung und Freude von des Tages
Was soll man nun geben! Will man es einfach
das am besten mit wenig Mitteln macht. Und last und Arbeit finden, denen darf man alles
, genügen ein kräftiger hausgemachter
machen
zum
und
Beginn
fröhlichem
zu
wünschen
Gute
wenig
es gebt, wunderbar sogar, wenn man ein
Deljardinen, Schinken, Wurst,
Heringssalat,
des
Frühe
der
in
Lnde
ausgelassen heiteren
geschickt ist. vor allem schaffe man etwas Plah.
gefüllte Tomaten dazu, aber in nicht zu
vielleicht
Morgens.
grauenden
nicht
sich
das
,
Volk
ausgelassenes
ein
sind
Masken
knappen Mengen, denn Tanz und Fröhlichkeit
immer so manierlich wie an anderen Tagen be¬
hungrig und die Gäste lieben es. wenn sie
machen
„Bitte langen Sie zu!"
nimmt. Austerdem soll ja getanzt werden. Alle
im Caufc des Abends immer wieder einmal
ebenso
,
entfernt
llberslüfsigen Möbelstücke werden
Scharf und sauer macht lustig!
zwischen einem Tänzchen zulangen dürfen, ohne
die Gegenständ«, die leicht zerbrochen werden
sondern auch bei
,
Rorddeutfchiand
in
fürchten zu müssen, dast es für die anderen nicht
nur
Nicht
können, wer eine wertvolle Vase, eine schöne
das alte Sprichwort , dass reicht.
hat
Süden
im
uns
Marmorsigur an einem Faschingsabend stehenlästt.
„scharf und sauer lustig macht" Geltung, denn
Zn Frankfurt und in anderen süddeutschen
hat sich selbst dafür verantwortlich zu machen, man beobachtet immer wieder, dast nicht nur die
Möbel
Städten hält man um Mitternacht gerne eine
und
Fenster
gehen.
Stücke
wenn sie in
Herren der Schöpfung zu den scharfen und saueren
Rindswurst oder eine Fleischwurst, warm
bieten Gelegenheit, durch Drapierung mit Stoffen
greisen, wenn sie bei einem Lssen. im
gemacht, bereit,
und Papier aus dem Wohnzimmer eine Hafen¬ Sachen
Gasthaus oder bei einer Familienfeier geboten
kneipe oder «ine Ritterburg zu machen, ein paar
gegessen wird. Lbenso ist der
Hand
der
aus
die
werden. Warum sollte die Haussrau in den
sehr beliebt. Gern«
Papiergirlanden zaubern den sommerlichen Garten
Wochen des Faschings nicht aus dieser selbst marinierte Hering
kommenden
die man vorher
herbei, mit luftschlangen lassen sich reizende
genommen,
Räseschnittchen
werden
Rarnevalfröhliche
Beobachtung lernen! Line
läge Räse, eine
eine
,
Wirkungen erzielen und wenn man einige ge¬
Brot
lag«
eine
fertigmacht,
vrranstaltung im eigenen Heim verbietet, wenn
schickte Freunde hat , die mit RoKIe und Farbstift
, bann wieder Räse und Brot
Pumpernickel
Scheibe
die
dem
in
,
führt
Haus
grostes
sehr
ein
nicht
man
umzugehen wissen, lassen sich reizvolle Faschings¬
in lange Streifen geschnitten.
entsprechenden Hilfen vorhanden sind, das warme
bilder Herstellen,die womöglich auf die Gesellschaft
Stürmisch begrüßt wird zwischen Frankfurt und
Umstände und
mehr
immer
macht
Ls
.
Abendessen
stets der Handkäj« „mit und ohne
Bezug nehmen sollen, aber mit wirklichem Wih
Mannheim
beliebt,
jo
einmal
nicht
ist bei den Gästen noch
und Humor, auch Prinz Rarneval will niemand weil es eben schwer fällt den Geschmack jedes Lin- Musik". Die „Musik", nämlich Ljsig, Del und
verlehen.
Zwiebeln, macht man vorher fertig, gibt sie in
zu treffen. Da hilft uns das kalt« Büfett,
verwendet man zur Ausschmückung Papier und zelnenman auch bei bescheidenen Mitteln jo bunt eine Ranne ober Raraffe, dast jeder nach Belieben
das
luftjchlangen. dann scheue man die paar Pfennige
seinen Handkäse „schwimmen" lassen kann. Hat
und vielseitig gestalten kann, dast jeder Gast etwas
nicht, die gegen Feuersgesahr imprägnierte kosten.
jindet. was ihm di« Haussrau mehr Geld, wird sie ohne Schwierig¬
Mancher Fajchingsabend nahm ein trauriges Lnde,
, zumal keit den Speisezettel erweitern und ihren Gästen
schmeckt
weil unvorsichtig mit Zigarren und Zigaretten
er ganz zwang¬ ein buntes Schlaraffenland Vortäuschen können.
umgegauzen wurde. Aus dem gleichen Grund
Selbstverständlichdürfen auch Süßigkeiten nicht
geboten
los
machen sich die Teppiche säuberlich aufgerollt und
in Frankfurt die „Rreppel" und in Baben
fehlen,
Lin
.
soll
werden
" , die beide
für den Faschingsabend auf den Boden oder in die
groster Tisch und Württemberg di« „Fastnachtsküchle
Abstellkammerverbannt , besser.
wild mit einem dasselbe sind wie die Pfannkuchen des Berliners.
festlichen wei- Man legt sie in ein Rörbchen. wenn man nicht
will man d«r Fäschingsseier im eigenen Heim
sten oder bun¬ vorzieht, sie zum Rasse« zu geben, der im lause
einen bestimmten Charakter geben,
ten Tischtuch des Abends und der Rächt einmal kommen must.
ist es notwendig, den einzelnen Gästen vorher
(Fortsetzung auf den Anzeigenseiten)
. lujtgedeckt
Maharadscha
der
nicht
damit
,
machen
zu
Mitteilung

Kostüme im Biedermeierstil
trasren Marika Rökk und Viktor
Staal in „Eine Nadit im Mai"
Aufnahme : Goldsdic - U

Filme liefern

Ihnen

VORSCHLÄGE
FÜR
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Szenenbild aus Hollywood — wie ein Kostümlest
Eine bunte Auswahl von Trachtenkostümen in „Maienzeit"
Au !nähme : Mrtro »GoIdwyn »\ layer

Ytä.

Demaskierung — der Augenblick der LI eberrasch ung
Daß zwei das gleiche Kostüm wählen, ist ein oft gemachter
Scherz. Es kann dann — wie in „Boccaccio " — allerlei
: Ula
Aufnahme
Lieberraschungen geben

y y ^ s.
. fä

Ihn macht ein Bart unkenntlich — sie
eine blonde Perücke
und trotzdem wissen wir, daß diese beiden
Kostümfestbesucher Viktor de Kowa und
Luise Llllrich in „Ich liebe Dich" sind
Aufnahme : Tobis »itilter

Maskenball an Bord
Gesichtsmasken sind nicht jedermanns
Sache. Bei diesem Maskenball auf dem
Schiff, wo einer den anderen kennt, er¬
füllen sie allerdings ihren Zweck
Ula ' l ilm : „ Lockvogel"
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WARUM AMÜSIERT
MAN SICH IN MANCHEN
KOSTÜMEN NICHT?

WIE KOMME ICH
RILLIG ZU EINEM
FESCIIEN KOSTÜM?

2

S

(', 53018. . Mari»
Hher«j»a." Lindabchnitt prüfteI erh.

Maskenkostüme sichern uns keinessalls
einen vergnügten Abend. Venn erst durch das
sonst nicht Zulässige
, aus dem Rahmen des Alltags
Gerückte, bekommen Maskenkostüme Humor und
lvllrze. Wenn er tintenrosa oder königsblau
gefärbt wird, ist leinen und Ressel von alten Bett¬
tüchern oder Vorhängen ein herrlicher Stoss, Za,
man kann ihn sogar batiken (mit Zwirnsfäden
einzelne Teile abschnllrcn und in den szarbzuber
stecken
), so das) man einen exotisch bunten Stoss
erhält. Wenn man dann noch vielleicht glänzendes
Wachstuch für die Taille des Rleides verwendet,
einen Rock verschwenderisch damit besetzt, Herzen,
Kleeblätter, Slumenornamente, Roten oder Buch¬
staben. Spielkarten oder Tlownshllte aus dem
Wachstuch herausschneidet und aus das Rostllm
klebt, so kann man die phantastischsten Wirkungen
erreichen. Auch Gardinentüll und Rattun sind ein
sehr reizvolles und billiges Material , und wenn
ein recht buntes Schulmädchenkostllm mit riesengroßen pussärmeln aus Glasbatist ausge¬
stattet wird, kann es selbst in
dieser einfachen Ausmachung ju¬
gendlich und anmutig wirken.
Auch mit leichtem, buntem
Maskentuch, das billig ist, läßt
sich allerhand ansangen: Zn der¬
selben Art, wie Rinder aus ge¬
faltetem papierSpihen schneiden,
wird vorgegangen.
Aus dem
entstandenen ^ H^ urchbruch
schneidet man Aermel, Röcke,
lapes usw.
eure

.ijdiing
Sache des Historische
Temperaments
und
für dasist eine
Temperament!
Rostllme

können gewiß bezaubernd aussehen, aber aus
weichem echten, rechten Rostümsest wäre so viel
raumlasjende Höflichkeit
, das, man ungefährdet all
diesen Prunk spazieren führen kann! Za, nimmt
man sich überhaupt die Mühe, aus Einzelheiten zu
achten? Ljjekt ist alles, und das allerbilligste, aber
originell und geschickt ausgemachte Kostüm ist stets
ein totsicherer Lrsolg, — Wenn Sie in einem
HerzcnswinkelBedenken haben, im kurzen Hosen¬
anzug zu erscheinen, so lassen Sie sich keinessalls
Zureden, Sie haben bestimmt keinen Späh , wenn
Zhnen die beschwingte leichtigkeit, das uberschäumende Temperament, Schlagsertigkeit und
rDitj, die nun einmal zu solch einem Rostllm
gehören, nicht gegeben sind, §ür die Gelassenen
auch in der Verkleidung ein wenig Gelassenheit,
damit Sic nicht vor lauter Rostllm aufhörcn, sich
zu amüsieren oder — was noch
unbequem« ist — für die anderen
zur unfreiwilligen Duelle de»
^
£•}. J Humors weiden, die einzige Rettung
^
bleibt dann, mitzulachen! Roch ein
wichtiges Kapitel: langsam aber
sicher- - o nein, schnell und sicher
— verstirbt auch die tanzsreudigste
Maske, wenn das Rostllm zu eng
anlicgt oder aus zu warmem Ma¬
terial gemacht ist. Und ln allzu kost¬
baren Rostllmcn suhlt man sich
sicherlich ebenso unglücklich wie
ein Rind im Sonntagsstaat.
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G 53 004. „Herzblätt¬
chen." Schnitt Gr, 0 erb.
0 7058. „Biedermeier."
linda -Schnitt Sr , I erh,
G 43 042. „llhinesin."
linda -Schnitt Gr, 0 erh.
G 2519. „Herzmädel,"
linda -Schnitt Gr, II erh.

Auch der Mann

G 7054. „Spanierin ."
linda -Schnitt Gr, I erh,
G 2563.
„ilatjanaRostüm." Schnitt Gr, I,
G 43 040. „Schornstein¬
feger." Schnitt Gr, I,
G 43 025. „Rammerkähchen." Schn,Gr, I, II.

hai

Kleid

> > er Vorwurf, daß ein Mann nicht imstande sei, bekäme — so glauben Sie ihm, er ist nicht nur
sich mit Geschmack und Phantasie ein kleid¬ bequem, sondern er meint es auch ehrlich! Und
sames Rostllm zusammenzustellen
, ist sicherlich stark dann nähen Sie ihm ein fabelhaftes Rostllm nach
übertrieben. Gewiß ist er bequemer - und mißt
einem linda - Schnitt. Vas pierrot - Rostllm
außerdem der ganzen Rostllmsrage nicht halb so (0 7071 für 96 cm (Vberrveite) mit gesteifter (
viel Wichtigkeit bei wie eine ^-rau. Rur so sind Halskrause und heller Schärpe seht eine jugend¬
die serienweis austretenden Paschas
lich-schlanke Higur vor¬
im szrack
, mit Schärpe und Hand¬
aus , §ür die älteren
tuch-Turban, die Abendanzllge mit
Herren, für alle die,
Brokatausschlägenund -streifen er¬
denen das Zuschauen
klärlich,
Ausnahmen bestätigen
mehr Vergnügen als
allerdings die Regel: von paaren,
das Mitmachen be-z
die getrennt aus einem Rostümsest
reitet, ist ein weiterschienen, hat schon mancher Mann
fallender
lhinesenden Ueberraschungsersolg für sich
mantel
(G
7074
für
buchen können!
öl, cm (Oberweite) am
Wenn aber ein Mann mit dem
kleidsamsten
, Lr darf
Rompliment zu einer 8rau kommt,
so farbig sein wie er
daß sie soviel mehr davon verstünde,
will, nur aus betonte
ja, daß das ganze Rostllm nur mit
Zugendlichkeit ver¬
23 004
ihrer Hilfe den richtigen Schmiß
zichte man lieber,
7071

erfolgen

G 704«. „Schui,
mädrl."
lindaSchnitt Lr . 0 «r >,

Pique-Bube (G 43 014 für Öß cm Dberw ), der
flotte Matrose und der Spanier (O 23 004 für
88 cm Dberw.) bedürfen einer gewissen jugend¬
lichen Gelenkigkeit
, um nicht nur komisch
, sondern auch
hübsch auszusehen. Siegessicher wie ein Dperettönheld wirkt der „Dssizier" (0 8804 für 100 em
Dberweite), ein Maskenkostüm, zu
dem außer der vielleicht bereits
vorhandenen Hose nur noch die
buntgestreifte Zacke und ein Tschako
gehören. Jjür temperamentvolle Ge¬
müter der „Vompteur" (0 8820 für
96

cm

Dberw, > und der „Pirat"

<0 8824 für 96 cm Dberw,). ver
Pirat hat den Vorzug, besonders
lustig und bequem angezogen zu
sein — außerdem kann er sich nach
eigenem Lrmessen mit goldenen Dhrringen, bunten Retten und Arm¬
reifen ausstassieren und sich bronze¬
braun schminken,
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G 8808 . „ Schisserjunge " , Koftüm
aus blauem
und weißem
Leinen
Linda -Schnitt für Größe I erhältlich.
G 7069 . „ Bengali " . Maskenkostüm
für
Herren . Linda - Schnitt
für
96 cm (Oberweite hierzu erhältlich
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G 8792 . „ Aquarium " . Kostüm aus Masken¬
atlas mit dülfroef . linda -Schnitt Gr . l.
G 53 020 . „ winzerin " . Sehr einjach her¬
zustellen . Linda -Schnitt
Gr . l erhältlich.
G 43 004 . „ Holländer -Zunge " . Kostüm für
Herren . linda -Schnitt jür 92 cm Dberw.

G 2522 .

Ver „Zahlende Gesell" erscheint in

weiten Zimmermannshosen und einer knappen,
mit Goidknöpsen besetzten Zacke aus dunklem
Maskensamt. Lin vorhandenes Polohemd erfüllt
den gleichen Zweck wie die Helle Bluse, lindaSchnitt sür 80 am Dberweite ist erhältlich.
G 8784. „Madame Dubarry" — ein dekoratives
Rostllm mit weitem Rock, das gern von reiferen
Frauen gewählt wird. Ver große Ausschnitt
seht schöne Schultern voraus. Lin hoher Hut
mit breitem, gebogenem Rand gibt dem Gesicht
einen lieblichen Rahmen. tinda -Schnitt f. Gr.*11*.
G 8788. Reizend sieht das junge Mädchen, das
vielleicht zum erstenmal ein Röstümjest besucht,
in dem anmutigen Rostllm „Sabinchen" aus.
ilupfcnmull ist ein hübsches Material dafür.
Bunte Blütenrankcn und Scidenband bilden die
farbige Belebung, linda .Schnitt für Gr. *11* erh.
f

.' .
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Ä

G 8816. „Sabinchcns" große, schlanke Freundin
begleitet sie als sescher„viedermeierherr" und
überninrmt die Ravalierspsiichten. Zum vatermörderkragen und dem knappen, dunklen Frack
gekört natürlich ein glänzender Zylinder, der
aber gern aus Papier sein darf. Hierzu ist
linda - Schnitt für die Größe *11* erhältlich.
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G 8817. „Paulinchen" scheint geradeswegs aus
einem Bilderbuch gesprungen zu sein, um einmal
den bunten Wirbel eines Faschings zu erleben.
Vie schlanken Beine stecken in hohen Rnöpsschuhen, über denen sich der weite Rock bauscht.
Ver bunte Miedcrgürtci betont die schlanke Üaille.
linda -Schnitt für Größe *0* hierzu erhältlich.
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G 8801. Lin lustiges Mädel gehört in das
reizende Rostllm der „pierrette ", die zu einem
enganliegenden Mieder ein weites, kurzes
Röckchcn und einen graziösen Kragen und große
Manschetten aus Glasbatist trägt . Lin drolliges
Hütchen krönt den flotten Anzug aus Maskenatias . linda -Schnitt für Größe *1* erhältlich.

1'

G 8814. Wilhelm Büschs unsterbliche„Fromme
Helene" stand Pate zu diesem lustigen, aber sehr
angezogen wirkenden Kostüm. in dem sich auch
die Frau, die nicht mehr die Figur der Zwanzig¬
jährigen hat. wohlsühlen wird. Linfarbige und
gestreifte Maskenseide ist das Material. Hierzu
ist linda -Schnitt für die Größe *11* erhältlich.

^Jr ©\
»V
■*

' KtWr

1

*

-

ow>

I .intla - l ' rriütrrzeicliniii
Grupps

ü
M
E
K
T

784

Deutschland
9U Pi.

72 Pt.
45 Pt.
27 Pt.
18 Pt.

Canzi. inkl.Zjn

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

LIN
DA
- SC
HN1TTE
bezieht mau durch den LindaEchnittmuster.
vertrieb, Berlin SB) (18, Bitterst rage btt.
Ueberwcisung des Betrages entweder aus
Bvstschectlvnto Berlin 33333 lNorddeutsche
Bnchdruckcrei und Bcrlagsanslalt A.-Vi.,
Abteilung
Linda - Schnittmuster,
Berlin
SÄ (W) oder durch Einsendung in Brief,
marken. Bei Bestellung eines einzcilien
Schnittes kvinnicn zu nebenstehendenPreisen
»och 8 Psg ., bei mehreren Schnitten 15 Psg.
Porto hinzu. Nachnahme 30 Psg. teurer.

1
Die ’öcfrijrcUnuift Au d >-n
Masken 0S «01 imbC »*Hl+
finden Eie mtf der vor
stehenden Seite.
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G 8800 . „luactottc ,
ein reizendes Xostüm,
dessen Name den froh
des
liehen verlaus
voraussagt
.*II
Sr
Schnitt

«
G 2500 . Vie „Zulika" kämmt zwar nicht gcradeswcgs aus
Budapest , nimmt cs aber an Temperament und Grazie mit jeder
echten Ungarin aus und wirbelt im wippenden , mit bunten
Applikationen besetzten Nock durch den Saal . Linda -Schn . Gr . *1*.
G 7050 . Natürlich ist der „Lausbub " ein vergnügter Gesell, der
aus dem Fest herumspukt und mit seiner kecken Wieder am put
die Leute neckt. Die karierte Bluse aus Wajchstofs kann später
auch zum Sportrock getragen .werden . Linda -Schnltt sür Gr . 0.
G 7052 . Lin spitzer Hut mit dicker Seidenquaste erhöht die zierliche
Higur der „Runstreiterin " . Unter dem glockigen Schoß der blauen,
mit roter Naskenseide eingefaßten Ackc werden kurze weihe
Höschen aus dem Stoff dcr Bluse sichtbar. Linda-Schnitt für Gr . *1*.
G 7127 . Der „Zinnsoldat " wird gern von schlanken jungen
Mädchen gewählt , die sich in einer Hosenrolle gesallen. Vie Hose
kann , wenn man sie aus einem leichten wollstoss arbeitet , auch im
Haus und am Strand getragen werden . Linda-Schnitt für Gr . *1*.

*5

G 7055 . lustig flap
die öchastpcm
sticsclchcn, die dcr
Rosak" zu leinen
trägt,
Pluderhosen
aus dem Parkett
sür
linda - Schnitt
Größe *11* crhältl.
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43 029

Nur die mit * versehenen Säinittgrötzen
finden Sie aus dem Echnittmusterbogen lü.

G 2518 . „ Bolero " . Jugcnb
liebes Maskenkostüm , aus
Samthose
und Bolero mit
Silbcrtressenbesah
bestehend.
linda -Schnitt
kür Gr . *1*.

G 7061 . „ RnaUessekt " . Sin lustiges Maskenkostüm , zu dem man
auch die Augenmaske
anlegen solllel Die Hose aus getupfter
Seide
sitzt an einem schmalen Samtmieder , der Ausschnitt läßt Arme und
Rücken frei . linda -Schnitt
für Größe *0 * und II ist erhältlich.

G 4302 » . „ Donkosak " . Billig
und
schnell
herstellbare
Maske für Herren , linda
Schnitt für *9G* cm Dber
weite ist hierzu erhältlich

G 7070 . „ Ungarin " , dieses farbenfrohe
Kostüm paßt so recht in die
8aschingsst !mmung . Kunterbunte
Bänder flattern
mit dem Glockenröckchen um die Wette und auch Stickerei und Häubchen find ganz
auf Lssekt eingestellt . Hierzu ist linda -Schnitt für Gr . *11* erhältlich.
G 8820 . „ Dompteur " . Line Maske , in der sich viele Herren sicherlich
gefallen
werden , gibt sie doch genug Anlaß zum Scherzen
und
Spaßmachen . Schaftstiefel
und Gerte sind für die Wirkung
sehr
wichtig . Hierzu ist linda -Schnitt für *96 * cm (Oberweite erhältlich.
G 8823 . „ Troja " , gewiß ein originelles
Kostüm ! Als notwendiges
Requisit braucht der trojanische Soldat im Wassenkieid das berühmte
hölzerne
Pferd . linda -Schnitt
für Größe *1* erhältlich . Ltwa
3,00 m Ressel , 120 cm breit , 1,60 m bronzierte Gaze , 100 cm breit.
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G 8785 . Die niedliche „pierrette " trägt zum knapp sitzenden
Samtmieder ein zweifarbiges stüllröckchen. Auch um den Aus¬
schnitt legen sich zwei stllllvolants , tinda -Schnitt für Grütze *1*.
Ltwa 2,35 m dunkler , 3,50 m Keller Hüll, je 100 cm breit.

4
i

G 8788 . „Seeräuber " . Hür fjojc und Gürtel schlagen wir grüne,
sllr die Bluse und den kühn geschwungenen Hut braune Masken¬
seide vor , Kragen und Stulpen leuchtend gelb ; Aermel aus
weißem Glasbatist . tinda -Schnitt für Grütze I ist hierzu erhältlich.
G 8709 . „Die kecke fola " trägt ein duftiges Kleid aus Mull oder
Gardinentüll , einen sejchcn Hut mit wehenden Bändern und
lange üüllhandschuhe. Der Schlitz im Neck lätzt die schlanken
Beine sehen. Hierzu ist linda -öchnitt für Grütze *11* erhältlich.
G 8804 . „Dssizier " , ein billig Kcrzustellendcs Kostüm , in dem
jeder Herr strahlend wie ein ' Dperettenheld austritt , lindaSchnitt sllr *100* cm Dberweite erhältlich , Ltwa 3,10 m
Kattun , 2,15 m S^ule , je 80 cm breit , 0,85 m Atlas , 00 cm breit.
G 8815 . „ Vrettl -Königin " . Dieses flotte Kostüm aus Maskenotlas , natürlich in einer 5arbe , die der Trägerin besonders gut
steht , hat eine üllllpajje und lange illlllärmel , Der Rock ist teck
bis zum Knie geschlitzt, tinda -Schnitt für Grütze *l * erhältlich.
G 8818 . „Lhicky" , eine kleine zierliche s^igur sieht ln dem
kurzen, wippenden ilastkleid mit dem koketten Sonnenschirmchen
reizend aus , Farbige plisjeedlenden beleben das wunderhübsch
wirkende Kostüm , linda -Schnitt für Grüße *1* lst erhältlich.
„pierrot " , die
G 7071 .
gut tollen und tanzen läßt
anderen Farbstellung wirkt
Dberweite erhältlich , Ltwa
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unsterbliche Maske , in der sich's so
! Schwarz -lveitz, aber auch in jeder
sie gut , linda -Schnitt s, *90 * cm
8,75 m Maskcnatlas , 80 cm breit.
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Zeichnung : Sparkuhl
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G 8812 . „ Pompon " .
Aus Gardinentüll
mit
dickcnWollpompons be¬
stickt sind Passe .Aermcl
und Röckchcn . lindaSchnitt für Gr . I crh.

F

53 008

G 53008 . „ Russische Bäuerin
teibchcn und Rock aus Maekenseide
mit
Wachstuchappli
kationen . tinda -Schnitt
für
Größe I ist hierzu erhältlich
G 7048 . „ Schulmädel " . lindaSchnitt
für Gr . 0 . 2 .50 m
Rattun
zum Rock . 1 .00 m
zur Bluse . 80 cm br ., erfordl.
G 2504 . „ Fischerin " . Lin
lustiges Rostllm aus Masken
alias
und
grobmaschigem
Maskcntllll . tinda -Schnitt für
Größe 0 ist hierzu erhältlich
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G 43 043 . Vas Rostüm der reizenden
kleinen
„ viedermeierdame
" wirkt
aus geblümtem
Glaebatist
überaus
duftig . tinda -öchnitt für Gr . l erh.
G 43 044 . Ver „ Biedermeier -Herr"
trägt
zum
rostbraunen
lieberrock
kleinkarierte
Hosen , linda - Schnitt
für 02 cm Gberweite
ist erhältlich.
Zeichnungen:
iSIjitfi) Spaikuht

2504

G 53 015 . „ Kojafin " . Samtkostüm
mit Pelzkappe . tinda -Schnitt
für
Gr . 0 . Ltwa 2 .75 m Samt . 70 cm
breit , 1,40 m Reffet , 140 cm breit.
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9. Fortsetzung
sah sie spöttisch an . „2o plötzlich ? " fragte sic
Margit
gedehnt . „Willst du vor deine »! Verflossenen auskncifcn oder
hinter deinem ^ » künftigen herrennen ? "
„Du hast eine entzückende "Art , die Dinge zu betrachten " ,
Dina mit gleichem Spott . „ Anfällig lvill ich kcins
antwortete
von beiden . Fch habe in Luzern mit Stoecklin zu verhandeln
und keine Lust , wieder hierher zurückzufahrcn . Den Schnee
kriegt man schliestlich auch mal satt ."
„Im Februar ist überall Schnee ."
„Das ist nicht gesagt . Fch ordne in Deutschland die Wohnsitzund fahre dann gleich von Hamburg aus mit
angclegenhcit
einem Schiff nach dem Süden ", um ein Mitkommcn Margits
von vornherein abzubiegen.
Plan — von dem du gestern vermutlich
„Ein großartiger
selbst noch nichts gewußt hast . Mir kannst du doch nichts Vor¬
und weißt nicht,
macht » : du sitzt zwischen zwei Hcubündeln
welches du fressen sollst. Fm übrigen würde ich Mikcntz trotz
Gestell , dem Holk,
seiner Fehler tausendmal dem langweiligen
vorziehen ."
„Ich danke dir für den poetischen Vergleich . Holk verdankt
das vernichtende Urteil doch wohl in erster Linie seiner Un¬
empfindlichkeit für deine Reize ."
Margit hatte wieder einmal Gelegenheit , fcstzustcllen , daß
ihre Cousine sich betrüblich verändert hatte ; solchen Ton hatte
sic früher niemals angeschlagen . Natürlich wollte sic vor Mikcnv
auskneisen ; der andere schien nach diesen Tagen das Rennen
gewonnen zu haben . Das hätte gerade noch gefehlt , daß dieser
langlveilige Kerl mit seiner beleidigend gleichgültigen Höflich¬
keit ihr , Margits Geld — so weit >var sic inzwischen gekommen
— schluckte. Nicht , solange sie cs hindern konnte ! "Natürlich
steckte er hinter der plötzlichen Abreise . Es galt nun , sofort zu
versuchen , Dina hier zu halten , damit Mikcnu wieder seinen
Einfluß geltend machen konnte , nun das Feld frei war.
nicht beein
„Fch will deinen Entschluß selbstverständlich
flussen ", sagte sie sanft , „nnr finde ich cs nicht sehr nett , das;
abrciscn lvillsl ."
du gerade einen Tag vor meinem Geburtstag
habe ich nicht
Das
—
?
Geburtstag
„Hast du am Mittwoch
gewußt " , sagte Dina betroffen.
„Ich auch nicht ", dachte Margit , aber ihr war im Augenblick
nichts Besseres eingefallen , und sie rechnete damit , daß Dina
hatte . Laut
das wirkliche Datum nicht mehr in Erinnerung
sagte sie : „Natürlich — und mich ausgerechnet an diesem Tage
allein zu lassen . . " Sie beendete den Satz nicht , sondern zuckte
nur halb wehleidig , halb gekränkt die Schultern.
Das war dumm . Wenn Dina ihre Cousine jetzt auch richtig
ohne ihre Rolle in der Mikenpscheu
einschätzte — allerdings
zu ahnen — , mit ihr im Unfrieden auseinander
Angelegenheit
zu gehen , lag ihr nicht . Und genau einen Tag vor ihrem Ge
wegzufahren , sah wirklich nach bewußter Unfreund¬
burtstag
lichkeit aus.
„Wenn cs so ist", sagte sic höflich , aber ohne Wärme , „ dann
bleibe ich natürlich bis Donnerstag ."
einem erfreuten
hinter
ihren Triumph
verbarg
Margit
Lächeln : das gab Mikenh drei Tage Feit , seinen Einfluß wieder
geltend zu machen . Er würde diese drei Tage zu nutzen wissen.
Dina erhob keinen Widerspruch , als Margit vorschlug , zum
zu gehen . Sie ivar sich völlig
ins Claridge
Nachmillagstee
klar , daß sie Mikeup nicht drei Tage laug aus dem Wege gehen
konnte , und an Skilaufen lvar bei dem Schneegestöber nicht zu
denken . Es schneite derart , daß sie Schirme nehmen mußten,
um die Frisuren zu schützen.
Natürlich lvar bei diesem Wetter das Claridge überfüllt ; sie
sahen sich suchend nach einem Platz um , da winkte jemand aus
Ecke. „Air . Grifsin scheint noch Platz zu
einer entfernteren
haben ", stellte Margit fest. „Wollen lvir hin ? "

Dina verzog das Gesicht . „ Fch finde ihn nicht sonderlich
spmpathisch ."
„Fch auch nicht . Er ist der richtige Spießer . Aber cs scheint
sonst tatsächlich kein einziger Stuhl frei zu sein . Also wollen
lvir schon . . . "
„Weißt du , für einen Spießer halte ich ihn eigentlich nicht ",
meinte Dina zlveifclnd , während sic sich durch die Tische wanden,
„ich finde eher — ja , ich weiß eigentlich selber nicht ."
„Er ist bestimmt ein Spießer , der Geld hat und sich ein
ent
bißchen die große Welt besehen lvill " , erklärte Margit
schieden . „ Du kannst dich ruhig auf meine Menschenkenntnis
verlassen ."
Sie hatten Griffin erreicht . „Tatsächlich noch zwei Plätze.
Als ob Sie gelvußt Hütten , daß wir kommen !" begrüßte sie ihn
freundlich.
Mr . Grifsin strahlte über das ganze Gesicht . „ Gewußt nicht,
aber gehofft . Darum habe ich die Stühle auch lvie ein Löwe
verteidigt . Es lvar nicht leicht ."
„Das kann ich mir denken — bei dem "Andrang ! — Dina , du
auch Kaffee ? Also zweimal Kaffee und zwei Mcringeu , bitte !"
Während sic sich im Saal umsah und hier und da Bekannten
zunichte , wandte sich Mr . Grifsin an Dina.
„Heute ist es leider nichts mit dem Skilaufen " , sagte er mit
seiner etlvas umständlichen Höflichkeit , „aber nachher auf dem
Neuschnee geht cs daun noch mal so gut ."
„Davon wird meine Cousine keinen Gebrauch mehr machen ",
warf Margit ein . „ Sie wollte eigentlich morgen schon abreisen
belvegen lassen , bis
und hat sich nur durch mein Furchen
zu bleiben ."
Donnerstag

tIiNreoutzar

zu Silvester und Kurnevul gehört : der tierliuer
Aufnahme

1‘funiiltucheii

von Mady Kahl (Ufa llüunucier)
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Als der Tee vorbei ivar , fand Mr . Griffin , daß er bei solch
einem Wetter die Damen unmöglich allein gehen lassen könne,
und bestand darauf , sic zu begleiten . Selbst Margit nannte cs
eine übertriebene
Rücksichtnahme , aber Mr . Griffin ließ sich
Mantel und Mütze bringen und ging mit bis zum „ Kulm ".
Auf deine Gabe wartet
Dort angekommcn , nahm er zuvorkommend die nassen Tchirmc
der Damen , aber sei es , daß er stolperte oder sonstwie eine
die namenlose Schar.
ungeschickte Bewegung machte — jedenfalls brach er von Tinas
Hilf frohen Herzens weiter
Tchirm die Spitze ab . Er geriet so außer sich über seine Un¬
geschicklichkeit, daß die beiden ihn beruhigen mußten.
auch in dem neuen Zahr!
„Ich werde sofort für Ersatz sorgen ", beteuerte er.
„Aber das ist doch nicht nötig ; cs ist ja ein alter Tchirm !"
sagte Dina ungeduldig . Sic hatte andere Dinge im Kopf als
die Sorge um einen Regenschirm.
^MMimiiiiiiifiiiiiiiiiiimiiuiiiiiitiiiimiiiMHitiiiiiimiMitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiHitintiiiiiiiiiiiiiiiiuiDiiiiiuiiifiiiJiiiuintiriiitiiiiiiMiiin
„Sie müssen mir gestatte » , einen neuen zu besorgen . Es ist
das einzige , was mich über meine Ungeschicklichkeit trösten
kann ", versicherte Mr . Griffin emphatisch.
„Oh !" machte Air . Griffin bedauernd , „ fahren
Tie nach
„Also schön, wenn cs Tie beruhigt ", machte Dina schließlich
Deutschland zurück ? " erkundigte er sich dann höflich.
der Sache ein Ende , »vorauf Mr . Griffin sich sofort empfahl.
„Nicht direkt . Ich habe in Luzern noch ctivas z» erledigen.
„Er brachte sich ja beinahe um . Hast du vielleicht eine Er¬
Aber im Anschluß daran ."
oberung
gemacht ? " neckte Margit , diesmal ohne Hintergedanken.
Air . Griffin nahm durch Kopfnicken davon Kenntnis . „Fliegen
„Wenn du beleidigend wirst , haue ich !" drohte Dina ans diese
Tie oder fahren Tie mit der Bahn ? " fragte er in dem gleichen
Verdächtigung , worauf beide lachend zum Fahrstuhl
gingen.
höflichen , aber ctivas uninteressierten
Don.
Hätten
sic
Mr
.
Griffin
sehen
können
,
wie
er
durch
den
Pichten
Dina sah unwillkürlich
zu Mikenv hinüber . Er hatte die
Schnee zurückging , so wäre ihnen das Lachen vergangen , so
Geige abgesctzt und dirigierte mit dein Bogen ; sein Gesicht war
viel teuflische Hinterlist verzerrte sein Biedcrmannsgcsicht.
ihr halb zngewandt ; sie konnte die regelmäßigen
Linien seines
In den nächsten achtundvierzig Ttunden benutzte Mikenv jede
Profils
sehen . Er ivar ivirklich vollendet schön, nicht zu vcr
Gelegenheit , um Dina nahczukommcn , und es gelang ihm auch,
gleichen mit den kantigen Zügen Holks.
dieErinnernng
an die kleineEpisodcim „Claridgc " zu verwischen.
Eine elegante Fra » kam an der Kapelle vorüber . Tic sah zu
Was ihm nicht gelang , war das Allslöschen dieses feinen , bohren¬
Mikenv ans , und er lächelte ihr zu . Es war nicht einmal be¬
den Schmerzes,derDina
seitHolksAbreisc quälte und der sic, ohne
sonders zärtlich oder vertraulich , es war ein Lächeln , wie er es
daß sie sich dessen beivußt ivar , an ihrem Entschluß zur Abreise
unzählige
Male den Frauen geschenkt hatte , die an seinem
unbeirrt fcsthaltcn tieß . War sie aber erst einmal fort , hatte sie
Podium vorbeikamen , und dennoch . . .
Entfernung
zwischen sich und Mikenv gelegt , dann tonnte seine
Hätte Mikenv in diesem Augenblick die Frau nicht anlebendige Gegenwart
nicht mehr die Erinnerung
an .das Hüß
gclüchelt , so hätte Dina auf Mr . Grifsins Frage : „ Fliegen Tie
liche, das sie durch ihn erlebt hatte , abschwächc » . dann ivar sic
oder fahren Tie mit der Bahn ? " zumindest geantwortet , das;
für ihn verloren . Das wußte er , und das wußte auch Margit,
sie es selbst noch nicht wisse , aber daß sie bei diesem Wetter
seine Verbündete . Tic tat ihr möglichstes , ihn unauffällig
mit
wahrscheinlich mit der Bahn fahren würde . Und mit diesem
Dina znsammcnznbringen
, und fiir ihn lag es besonders
Entschluß hätte sie für Mr . Griffin ihre Rolle ansgespielt und
günstig , daß Mr . Griffin nach Zürich gefahren und er so seine
von der Bühne abtrcten dürfen.
störende Beobachtung los ivar . „ Vielleicht besorgt er den neuen
To sah sie dieses Lächeln , und mit grausamer
Deutlichkeit
Regenschirm !" spöttelte Margit , als sie davon erfuhr.
erschienen vor ihrem geistigen Auge all jene Frauen , denen
Tic hatte sich so in den Gedanken verbissen , daß Dina zu
Foe zngelächelt hatte , damals , als sie noch mit ihm verheiratet
Mikenv zurück sollte , daß vermutlich auch von ihr der Plan
ivar . Es hatte immer mit solch einem Lächeln angefangen,
ansging , der am letzten Abend vor Dinas Abreise zur Ans
immer — auch mit ihr.
führung kam ; ohne ihre Unterstützung wäre er jedenfalls nicht
Wie ein körperlicher Schmerz packte sie der Gedanke an die
durchgcführt worden.
Qualen , die sic durchgemacht hatte — sie warf heftig den Kopf
Tie hatte für ihre angebliche Geburtstagsfeier
einige Gäste
zurück . „Ich fliege ", sagte sie mit riner Entschlossenheit , daß
geladen , zu denen sich später auch Mikenv gesellte . Man war
Margit erstaunt den Kopf zu ihr wandte . Dina blickte an Mr.
sehr vergnügt , man lachte , tanzte , und ' da die Gesellschaft in
Griffin vorbei , als stünde hinter ihm jemand , zu dem sie sprach
den weiten Räumen des Hotels sich ziemlich zerstreute , fiel es
— so entging ihr das Lauern in seinen Augen ebenso wie das
nicht weiter ans , daß Mikenv verschwunden war . Dina wollte
Auffnnkeln , als sie sich zum Fliegen entschlossen hatte . Er ivar
sich früher znrückziehen , um zi , packen, und verabschiedete sich
nachher von etwas zerstreuter Liebenswürdigkeit
und schien
von ihrer Eonsine gegen halb zwölf . Tie wunderte sich, daß
auch nicht zu bemerken , daß Mikenv , der zu kurzer Begrüßung
Margit ihr nicht wie iiblich zuredete , noch anfznbleiben , nahm
erschien , ihm gegenüber eilte beleidigende Kälte zeigte . Mikenv
es aber als Rücksicht auf ihre Abreise . Das seltsame Lächeln,
entschuldigte sich, daß er nach Beendigung des Dees eine Musik
das ihre Eonsine ihr nachschickte, sah sie nicht.
probe abhalten müsse und die Damen nicht Zum Hotel begleiten
Tie schloß die Anßentür ihres Zimmers auf , durchschritt den
könne.
kleinen Vorraum , in dem sich die Schränke befanden , und
„Das ist schade ", sagte Margit , ihn bedeutungsvoll
an
schaltete innen das Licht ein , um gleich darauf mit einem halb
blickend , „dem ; Dina reist Donnerstag
ab ."
unterdrückten
Tchreckenslant zurückzuiveichen.
Er verbarg
seine Bestürzung
nicht . „Ein sehr plötzlicher
Eine Gestalt erhob sich ans dem Testet . „Erschrick nicht,
Entschluß !"
Elaudette , ich bin es !" sagte eine melodische Stimme leise.
„Nicht ganz . Fch habe in Luzern zu tun ." Dina stand noch
Dina stand wie erstarrt , die eine Hand noch am Lichtschalter,
unter dem Eindruck des Lächelns , ihre Ttimme ivar kühl.
die andere gegen den Mund gepreßt . To blieben sic eine Weile
Mikenv wußte augenscheinlich nicht , tvas er von der Titriation
stumm und sahen sich an . Endlich sprach sie, es ivar mehr ein
hallen sollte , und warf einen hilfeheischenden Blick auf Margit.
Flüstern : „ Was ivillst du hier ?"
Tie zuckte fast unmerklich die Achseln . „ Zehe ich die Damen
„Hast du ivirklich gedacht , ich lasse dich morgen reisen ? " Seine
heute abend ? " fragte er dann.
Ttimme ivar von bestrickender Zärtlichkeit.
„Nur wenn Tie sich ins „ Kulm " bemühen , denn nochmals
„Willst du es hindern
auf diese Weise ? " Der Versuch , ihn
durch diesen Schnee , brrr ! Tina ivar ivenigstens so vorsichtig , mit
durch einen überlegenen
Don in Schach zu halten , mißlang
einem Tchirm zu reisen ; ich habe mir im Hotel erst einen leihen
kläglich.
nlüssen . Ein wahres Prachtexemplar ! Wahrscheinlich hat ihn
Er machte einen Schritt auf sie zu . „Tu iveichst mir aus,
die Großmutter
von Wilhelm Dell mal stehen lassen , iveil er
Elaudette ! Du gibst mir keine Möglichkeit , mit dir allein zu
ihr zu unmodern ivar ."
sein , dir zu sagen , ivie . . . "
Die anderen lachten.
„Ich iverde versuchen , zu kominen ", sagte Mikenh , sich ver¬
„Wir haben uns nichts zu sagen ", unterbrach sie schroff in
abschiedend.
verzweifelter Anstrengung , der Lage Herr zu bleiben.

i

an die Lippen . Dann
sic mit einer fast heftigen Bewegung
Er stand nun dicht vor ilir . „ Wir haben uns sehr viel zu
geht er.
sagen , das weiht du — und deine Abreise morgen ist nichts
Er spürt die Kälte ihrer Finger noch , als er langsam die
Iveitcr als Flucht vor mir — und dir selbst !" Noch che sie eine
ivieder unter
hinnntcrschlcndert , .um sich unauffällig
Treppe
fliehen,
mir
vor
kannst
„Du
.
weiter
er
Antwort fand , sprach
zu mische » . Vielleicht doch nicht das Nichtige
das Publikum
Elaudcttc , aber glaubst d », das; dn dir selber auch entfliehen
Mißbehagen : dabei ging
gewesen ! denkt er in unbestimmtem
unsere Liebe nicht
kannst ? Dn hast in diesen panzen Jahren
in sic gefahren sein?
plötzlich
so
nur
mag
Was
!
gut
so
erst
es
wiedererstemal
das
dich
ich
als
,
vergessen , das habe ich gefühlt
— Aha , bah ! Weiberlaunen ! Will mich zappeln lassen ! aut
einer
sah . Und ich" — ein Zögern , vielleicht das Zwanzigstel
wartet tröstend sein Selbstbelvnßtsein . Morgen geht die Sache
Sekunde — „ ich ivill doch weiter nichts als mein Unrecht gut¬
in Ordnung!
überzeugt.
machen !" schloß er dann
Dina hat , kaum daß er aus der Tür war , den Riegel vor
Die Iran starrte ihn aus weitgcöffncten Augen an , zu wehr¬
und unbeweglich gelauscht , bis seine Schritte ver
geschoben
er
als
los durch die Ucberrumpclung , um ihn abzuwciscn ,
Darauf geht sie in ihr Zimmer zurück , nicht ohne
.
sind
hallt
Liebe
ihrer
Zeit
die
eindringlicher
immer
,
immer glühender
auch hier sofort abzuricgcln , läßt sich in einen Sessel fallen und
aufcrstchen ließ . Er konnte bezaubern , wenn er wollte , und
starrt vor sich hin . Sie weiß zwar , daß etwas ganz Seltsames
hier wollte er ; er steigerte sich selbst in eine Leidenschaft hinein,
ist, aber sie kann cs noch nicht erfassen und
in ihr vorgegangcn
war.
echt
—
wenigstens
Augenblick
im
—
sie
weil
die überzeugte ,
ist erfüllt von einem dumpfen , lastenden Unbehagen . Sie hat
Es ist ja wahr , tausendmal wahr , denkt Dina , nie lvar ich so
diesen Mann geliebt , hat ihn nie vergessen können in all de»
glücklich ivic damals — und alles , was nachher kam , ist für
— und in dem Augenblick , als er sie im Arm hält,
Jahren
Sie
.
ausgclöscht
Bewußtsein
ihrem
aus
diesen Augenblick
empfindet sie nichts als eine tödliche Gleichgültigkeit . Es ist
wehrt sich nicht , als seine Hände nach ihr greifen ; sic sicht wie
ein ihr unendlich ferner und fremder Mann , der sie geküßt
gebannt in das schöne Gesicht dicht über ihr , dann läßt sie sich
hat , und alles in ihr ist plötzlich Wider¬
Umarmung
die
in
Augen
mit geschlossenen
gegen diesen Kuß gewesen.
stand
fallen , die alle Seligkeit des Einst zurück¬
ivarum ? ! Warum konnte sie nicht
Aber
rufen soll.
Minute ebenso glücklich sein lvie
jener
in
Und dann — ist alles gen ; anders.
v
i « * '
, die so leuchtend in ihrer Er¬
Zeit
der
in
heuie wie noch me.
Glück
.Nichts von dem übcrlvältigendcn
, in — ihrer — Erinne
stand
innerung
von damals , nichts von der flammenden
"v^rnV so schnell nochmal so leicht rung . . .
ihr
zu
Kuß
jedem
bei
Glut , die früher
Dina richtet sich mit einer jähen Be¬
hinübcrschlug ; eine eisige Fremdheit
.
*
auf und schließt gleichzeitig die
wegung
durchströmt sie und läßt ihre Lippen er¬
Pllegemiltel
Pilo , das bewährte , hochmoderne
Angen , als ob übergrelles Licht sie blendet.
das Leder.
und schont
schützt
Schuh . Pilo
für jeden
starren . Eine Sekunde steht sic unbeweg¬
Das war cs : Erinnerung ! Ihre Liebe
lich, dann weicht die Lähmung , und sie
war längst gestorben , von der Erinne¬
stößt ihn so brüsk zurück , daß er taumelt.
Hüllen zugcdcckt . Heute , in dem kurzen
trügerischen
mit
rung
ebenso¬
,
deuten
zu
nicht
Umschwung
jähen
den
Er weiß sich
Augenblick in Mikcnvs Armen , hatte sie die Hüllen weggerissen,
Ausdruck des Weißen Gesichts , das
wenig wie den veränderten
und darunter war — nichts . Sie hatte sich cingcsponnen in ein
eben noch so gelöst , zu bereit zur Hingabe war.
, das sic von der Wirklichkeit abschloß , hatte das Leben an
Netz
versucht,
und
er
murmelt
"
?
denn
ist
was
,
Claudeite
,
„Aber
sich Vorbeigehen lassen , und alles nur um eine Erinnerung!
sie wieder an sich zu ziehen . Sic tritt hastig zurück und steht
Einen unterdrückten Laut stößt sie aus , halb Schluchzen , halb
nun wieder neben der Tür , die sic mit einem Ruck aufreißt.
an der Balkontür
, dann ist sie mit einem Sprung
Jauchzen
Worte
ihre
errät
er
;
Flüstern
tonloses
ein
ist
Es
!"
„Bitte , geh
hereinströmen ; es liegt
und läßt die klare , frische Winterluft
nur aus der Bewegung ihrer Lippen . Als er trotzdem wieder
fast etwas feierlich Svmbolisches in ihrer Bewegung . Sic steht
einen Schritt auf sie zumacht , weicht sie durch den kleinen Borin der offenen Tür und schaut zu den Bergen hinüber . Es ist
gehen
Flur
dem
auf
Draußen
.
zurück
raum bis zur Außentür
Mond , ganz schwach steht die Sichel gegen den
abnehmender
klingen
vorbei ; ihre Stimmen
Leute lachend und plaudernd
; nach dem Schneefall der letzten Tage schimmern
Himmel
klaren
seltsam unwirklich hier in dem kleinen halbdunklen Raum , in
Weiß.
makellosem
in
Gipfel
die
nicht,
weiß
Mikenh
.
gegcnüberstehcn
stumm
sich
dem die beiden
Dina legt den Kopf zurück und atmet tief die reine Lust . Und
machen soll ; er ist noch weit davon
was er aus der Situation
jeder Atemzug befreit sie mehr von der Last an Bitterkeit,
entfernt , zu begreifen , daß die Fra » vor ihm sich endgültig von
der letzten Jahre , bis aller
und Lebensmüdigkeit
Kummer
Sieger
als
sich
er
der
in
,
Sekunde
ihm gelöst hat in der gleichen
Gefühl der
Druck geschwunden ist und nur ein ungeheures
sah . Aber gleichzeitig warnt ihn sein Instinkt diesem fremden,
durchdringt.
sie
Befreiung
starren Gesicht gegenüber ; wenn er nicht alles verderben will,
Das Gefühl der Befreiung , das sie in den Schlaf begleitet
muß er sie jetzt in Ruhe lassen.
, beherrscht zunächst ihr Erwachen , und sie gibt sich diesem
hat
Stimme,
unterdrückter
mit
er
murmelt
",
„Ich gehe , Elaudcttc
hin , ehe sie
Gefühl eine Zeillang
neuen und wunderbaren
denn schon wieder gehen draußen Leute vorbei , „wenn du mir
ins
Abends
vergangenen
des
Einzelheiten
die
sich
,
beginnt
versprichst , nicht abzureiscn , wenigstens nicht , ehe wir uns noch
zurückzurufen.
Gedächtnis
und
bleibt
stumm
sie
als
,
er
drängt
",
haben
einmal gesprochen
Ihr Gesicht verliert den frohen Ausdruck , als sie an Mikenv
ihn nur mit einem merkwürdig fernen Blick ansieht.
denkt . Um -ein weniges nur , und er hätte sein Ziel erreicht;
Durch die halboffene Tür fällt das Licht gerade auf sein
zu spät gekommen
nicht auszudenkcn , wenn die Erkenntnis
Gesicht . Es ist sehr schön, dieses Gesicht ; sie stellt cs bei sich
in frei¬
wäre . Dennoch zürnt sie ihm nicht : kein Zergrübeln
Bewunderung , die man einem an¬
fest mit der achtungsvollen
ihren großen
hätte ihr so schonungslos
williger Isolierung
Kunstwerk entgegenbringt , zu dem man dennoch
erkannten
, durch
bewiesen wie dieser Ueberrumpelungsversuch
Irrtum
hat . „Versprich es ",
innerlich nicht die geringsten Beziehungen
verlor.
alles
und
—
hoffte
gewinnen
zu
alles
Mikenh
den
."
.
.
ehe
,
nicht
gehe
ich
„
,
Forderung
seine
nochmals
er
wiederholt
Nur diese letzte Aussprache mit ihm lag » och als Schranke
„Ich verspreche cs ", unterbricht sie hastig ; ihre Stimme ist
vor dem neuen Dasein , eine Aussprache , die ebenso überflüssig
erschöpft wie von einer ungeheuren Anstrengung.
er¬
wie quälend war . Eigentlich hatte er ihre Zustimmung
Das genügt ihm nicht . „ Wann ? " verlangt er herrisch.
sich
,
versuchen
und
halten
Wort
wollte
sie
—
dennoch
aber
,
preßt
unerwarteten
über ihren
Sie sieht , daß seine Verblüffung
ihm verständlich zu machen , damit sie in Frieden auseinanderWiderstand zu weichen beginnt , und erschrickt . Nur jetzt keine
ihr doch nicht
. klnd wenn diese Auseinandersetzung
gingcn
, nur jetzt nicht ; sie muß allein sein , um zu
Auseinandersetzung
wie möglich
rasch
so
sie
,
besten
am
es
ivar
dann
,
blieb
erspart
geschehen
ihr
mit
ergründen , was in diesen letzten Minuten
hinter sich zu haben.
ist. „ Ich rufe dich morgen früh an , ganz bestimmt !" sagt sie
Mit einer Hast , durch die sie sich selbst den Rückzug abschnitt,
hastig und öffnet die Außentür ohne Rücksicht auf ihren Ruf.
mit dem
Verbindung
sie den Hörer und verlangte
zieht
ergriff
und
Er will keinen Hotclklatsch , greift nach ihrer Hand

Wenn

zwei

&Ä
iSSlfg

dasselbe

tun

Zeichnung : Lulugin

iwird besrinn r' \
wo * f )»r>rr >s
besorget >/
V

„üfavibiic ". Mcrkivürdig , dachte sic, als sic Mikenhs Stimme
hörte , gestern um diese .-seit bekain ich Herzklopfen, ivenn ich
mit ihm sprach, und heute ist er für mich nur noch eine An¬
gelegenheit , die möglichst rasch erledigt werden muß ; das ist
fast ivie ein Wunder.
„Ja , ich bin cs , Dina !" sagte sie. Nicht Elandctte , nicht den
Namen , den er ihr gegeben hatte ; cs gab keine Elandctte mehr,
es gab nur noch Dina.
„Ich hatte dir versprochen, dich vor meiner Abreise nochmals
zu treffen . Ist es dir recht, wenn ich in einer knappen Stunde
dort im Rauchzimmer bin ?"
„Du ivillst ivirklich reisen ?" kam es fassungslos zurück.
„Das kann dich kaum überrasche », da du es seit Montag
weißt !" Es ivar eine sehr klare und entschiedene Stimme , die
ans dem Hörer kam. „Also in einer Stunde im Rauchzimmer ."
' Sie legte auf und verlangte dann sofort eine neue Per¬
bindung : Luzern.
„Herr Tr . Stoecklin ? — Es ist mir leider unmöglich , bis
heute nachmittag dort zu sein. Wie ? Heute abend in Zürich?
Aber gewiß ! Das paßt ausgezeichnet ! Auf Wiedersehen !"
Als sie später die Halle durchschritt, um sich ins „Elaridge"
zu begeben, traf sie ein Berliner Ehepaar , das ebenfalls zu
ihrem Ureis gehörte , am gestrigen Abend aber nicht dabeigewescn ivar . Man begrüßte sich freundlich . „Ist Iran von
Roedcr schon auf ?" fragte Frau Bender . „Ich wollte ihr ein
paar Bilder zeigen ."
„Ich glaube nicht", sagte Dina lächelnd. „Wir haben gestern
Geburtstag gefeiert , und das hat ein bißchen lange gedauert.
'Aber es ivar sehr nett . Schade , daß Sie nicht dabei waren ."
„Wir trafen Bekannte in Ehur und sind erst seht wieder
hcranfgekommen , sonst ivären ivir gern dabei gewesen ", be¬
dauerte Iran Bender . „Iran von Roeder versteht solche Sachen
zu arrangieren . Sie erzählte neulich, an ihrem eigenen Ge¬
burtstag stände immer das ganze Gut uopf , trotz der Erntearbcit ."
Eine » Augenblick ivar Dina still. „Wann hat meine Cousine
eigentlich Geburtstag ?" fragte sie langsam . „Ich vergesse es
leider immer iviedcr ."
„Genau iveiß ich es auch nicht", antivortcte Iran Bender
arglos , „irgendwie Anfang August . Wer hatte denn gestern ?"
setzte sie neugierig hinzu.
Dina ivarf einen Blick auf ihre Uhr . „Oh, ich bin schon ver¬
spätet ", sagte sie hastig, ohne die Frage zu beantworten . „Sic
entschuldigen inich. Auf nachher."
Sie ivar sehr hellsichtig geworden , diese neue verivandelte Dina;
sie brauchte noch nicht einmal die zehn Minuten , die der Weg
von Unlm znm „Elaridge " dauerte , um die Uomödie zu durch¬
schauen, die Margit mit ihr gespielt hatte — ihre einzige Perivandte . Sie verspürte einen bitteren Geschmack auf der Zunge,
als sie an diese so oft gebrauchte Redewendung dachte. Das
„Was " hatte sie begriffen , aber unverständlich blieb ihr das
„Warum ". Dieses Rätsel ivürde Mikenv lösen müssen; das
Wissen um seine Perschivürnug mit Margit kam zur rechten
Zeit , es erleichterte ivesentlich die bevorstehende Aussprache.
Das Rauchzimmer des „Elaridge " ivar »in diese Zeit leer,
ivie Tina vermutet hatte . Mikenv wartete bereits ; er sah blaß
und erregt aus . „Ich hätte doch zu dir ins Hotel . . . " begann er.
„Mit Hilfestellung meiner lieben Cousine , nicht ivahr ?" unter¬
brach sie ihn ironisch.

\'

Er wurde sichtlich verlegen . „Wie kommst du darauf ?"
inurmelte er.
„Das ist nebensächlich. Aber ich glaube nicht, daß b u gestern
von dem Portier meinen Zimmerschlüssel gefordert hast !"
„Willst du dich nicht setzen?" fragte er ablcnkcnd und schob
einen Sessel heran.
„Danke !" Tina ivartetc , bis er ebenfalls Platz genommen
hatte . „Ich bin mir über die Rolle , die Margit spielt , völlig
klar ", fuhr sic unbeirrt fort . „Was ich nicht begreife , ist:
welches Interesse hat sie daran , mich wieder mit dir verkuppeln
zu tvollen ?"
Er zuckte zusammen . „Ein sehr häßliches Wort !" stammelte er.
„Für eine ebenso häßliche Sache !" kam cs verächtlich zurück.
Mikenv sah sie forschend an . Sie ivar verwandelt , er hatte
cs schon am Telefon gemerkt. Sollte ihre plötzliche Abwehr
gestern doch mehr bedeuten , als sein Selbslbewußtscin vermutet
hatte ? Am besten kam er sofort zur Sache.
„Willst du tatsächlich abreisen ?"
„Ich habe keine Beranlassung , meinen Entschluß zu. ändern ",
sagte Dina kühler als beabsichtigt.
„Du ließest mir gestern glauben , daß die Erinnerung an unsere
Liebe dir noch etwas bedeutet ", sagte er vorwurfsvoll.
Sic griff das Wort sofort auf : „Die Erinnerung , ganz
richtig ! Aber auch nur die . . . "
„Das verstehe ich nicht !" sagte er verwirrt.
Dina holte tief 'Atem ; cs ivar doch schiver, so etwas klar¬
zumachen.
„Sieh mal ", begann sie in versöhnlichem Tone , „du warst
meine ganz große Liebe, und meine erste dazu . Ein paar kleine
Backfischverliebtheitcn zählen nicht. Zuerst bin ich sehr glücklich
mit dir gewesen, darin haltest du gestern recht. Ich mußte mich
von dir scheiden lassen, Iveil mein Perstand und mein Stolz es
forderten ; mein Herz — das ivar eine andere Sache ."
„Aber dann ist doch alles in Ordnung . Wir heiraten . So¬
fort , wann du ivillst ! Ich habe mich ivirklich geändert !" be¬
teuerte er eindringlich.
„Möglich ! Aber darum handelt es sich nicht mehr . Ich werde
niemals iviedcr deine Frau.
Seine anfängliche Bestürzung ivich der Erbitterung . „Und
diese Erkenntnis kam dir ausgerechnet gestern nacht ?" fragte
er höhnisch.
„Ja !" sagte Dina einfach.
Ein häßliches Auflachen . „Ich verstehe : die Quittung für
damals . Man bringt mich dahin , um Pergebnng zu flehen,
und zeigt mir dann triumphierend die kalte Schulter . Der
„Rache der Perlassencn " zweiter Akt. Uebrigens großartig ge¬
spielt ; so viel Talent hätte ich dir gar nicht zngetrant ."
Dina starrte ihn fassungslos an . Wie konnte er behaupten,
eine Frau zu lieben , die er so niedriger Gesinnung für fähig
hielt?
„Und die schöne Cousine war mit im Komplott !" machten
sich seine Wut und Enttäuschung weiter Lust . „Dauer dies
Gezwitscher über die Millionen , die mir die Sache mundgerecht
machen sollten. Hast du überhaupt Millionen ?" fuhr er sie an.
„Rein !" sagte sie, völlig verblüfft über diese letzte Wendung.
„Also auch das Schivindel , >vie das ganze Affentheater ! Eine
Unverschämtheit , eine . . . "
„Halt !" sagte Tina , und es lag so viel Würde in ihrem
Ausdruck, daß er zur Besinnung kam. Er sah sie scheu an und

sein sollte . Die
murmelte etwas , das Wohl eine Entschuldigung
dariider hinweg,
lvischtc mit einer Handhewcgnng
„Dn lvirst mir eine derartige Gemeinheit bei ruhiger Ncber
legting nicht zntrancn , abgesehen davon , das; dn dich mir ge
nähert hast nnd nicht umgekehrt . Ader etwas anderes lvill ich
jetzt von dir iviffen : >var meine (5ousine die Veranlassung
dazu ? Ich bitte dich, sei einmal wahr z» mir ."
Dei einmal ivahr zn mir ! — Mikenh senkte den Uops , um die
anfsteigende Nöte zu verbergen . Er hatte so viel gelogeit —
nnd so viele Vorwürfe darüber gehört — nnd alle hatten ihn
kalt gelassen . Dieser einfache kleine Datz beschämte ihn tief.
wohl . Nachher hatte ich selbst den ' Wunsch ",
„Ursprünglich
sagte er leise.
waren die Ursache
Millionen
„Nlso meine vermeintlichen
Liebe ! Nein , last , das ist nun auch
deiner wiedererwachten
ab . „Aber
egal !" schnitt sie seinen Versuch der Unterbrechung
Vorsehung
mich
fiir
,
daran
Interesse
ein
fiir
Margit
hatte
tvas
spielen zu wollen ? frage ich dich nochmals ."
Er sah sie an , sein Iorn sank kraftlos zusammen . Die hatte
nicht gespielt , sic nicht ! Aber die andere ! Die andere hatte die
tanze » lassen , diese . . .
Jaden gezogen nnd ihn als Hampelmann
Dtrastenjargon , das nicht
Er dachte ein Wort im Bndapcster
wicdcrzngcben ist. Und wenn seine frühere Iran wissen wollte,
tvas sic von ihrer lieben Eousinc zu halten halte , das Ver¬
gnügen konnte sie haben!
„Die suhlte sich benachteiligt bei deiner Erbschaft !"
Iranken !" fiel Dina ein.
„Iünfhnnderttansend
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Er lachte kurz auf und fuhr fort : „Die jedenfalls sprach von
Millionen , nin die dn sie gebracht hättest , und der sicherste
Weg , dich wiederum darum zn bringen , schien ihr die Heirat
mit mir . Es tvar mir ja schon einmal gelungen , dich zu
hinzu.
ruinieren " , fügte er mit bitterer Delbstverspottnng
zu er¬
Gehörte
das
sich,
mühte
und
unbeweglich
Dina säst
fassen . Do etwas gab es ! Do tief tonnte der Neid eine Iran
sinken lassen , die sie von Mint » ans kannte , die immer wieder
betonte ! Und die ansterdcm reich >var und
ihre Verwandtschaft
von
hatte . In einer Nufwallung
etwas entbehrt
niemals
Dcham über die andere verbarg sic ihr Gesicht in den Händen.
„Pfui Teufel !" stöhnte sic ans - - und dann noch einmal:
„Pfui Teufel !"
Er sah ihre Erschütterung , lind sic tat ihm leid . „Nimm 's
nicht tragisch , Elandette , das ist sie nicht lvert . Und im Grunde
ist sie sich über ihre Gemeinheit auch gar nicht klar . Die wollte
hauptsächlich ein bistchen Intrige , so zur Nbwcchslnng , iveistt
dn ? Es gibt solche Iraucnwcscn , es gibt sie in allen Ländern,
aber sie sind Gott sei Dank selten - und immer mehr im
begriffen . ES lohnt einfach nicht , sie ernst zu
Nnssterben
nehmen ."
„Dl > hast sie doch alich ernst genommen " , sagte Dina müde.
Er lächelte geringschätzig . „ Die nicht , aber dich , dich immer,
trotz allem ! Und dn hast mich doch hoffen lassen - nnd wenn
cS nicht war , um dich zu rächen , dann verstehe ich dich lvirklich
nicht ."
(Fortsetzung folgt)
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möglichst Heist zweimal je einen
Man trinke kurz vor dcm Zubettgehen
Estlössel jUostersran -Mclissengcist » nd Zucker mit etwa der doppelten Menge
gebe man die Halste.
kochenden Wassers nut verrichrt . .tiindcrn
erprobte , wird es bei ErkaltungsMittel
Wer dieses ausgezeichnete
gern wieder auwcnden . Lassen Sie sich nicht erst noch ein¬
erscheiuungcn
mal von einem Ansall überrasche » , sondern kaufen Sic noch heute Nivstermit den
frau -Melissengeist . Sic erhalten ihn in der blauen Originalpackung
drei Nonne » in Apotheke » » itd Drogerien in Flaschen zu 2,80 , l,00 u . 0,00 Mk.
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man In der Geschichte der menschlichen Schmerzen und Leiden
dem Satz : ,.Daran ist nichts zu ändern , damit muß man sich eben abfinden .“
Aber auch heute findet dieser Satz noch oft genug Anwendung , wenn von den
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Stimumens , ein in langer Laboratoriumsarbeit entwickeltes , nach einem besonderen
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Herstellungsverfahren
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feilen für ihn halb und halb die Freiwerberin bei
einer andern fein. An Thier Stelle würde ich jede
Linmifchung in diese Angelegenheit ablehnen , mich
aber auch selbst von der Neigung zu dem Betres
senden freizumachen suchen. Lr hat Zhnen durch
feine Erklärung doch deutlich genug bewiesen . daß
er Zhre liebe nicht erwidert . Selbst wenn die
Freundin ihn tatsächlich ablehnt , bleibt für Sie
doch zunächst wenig oder nichts zu hoffen, oenn
der Mann mühte erst mit feiner Enttäuschung
innerlich fertig werden , und ob er sich dann Ihnen
zuwendet , ist auch noch die Frage . Es wird Ihnen
wohl ein bißchen schwer und schmerzlich fein, aus
diesem Konflikt herauszukommen ; er muh aber
überwunden werden . Nehmen Sie Ihren ganzen
bona.
Stolz zu Hilfe, dann wird es gehen.
*

D So fleht
fertie
das
Ääubcben von
rückwärts aus

i
A Vie obere Hälfte wird nochmals zur Mitte um
gefchlagen. Nun liegt wieder rechts obenauf

8 Vas Ganze wenden (links
liegt obenauf ) und das Tuch
zum Dreieck kniffen (rechts
wird wieder sichtbar).

C Der untere Rand wird
fest eingerollt . Vie Lnden
der Rolle knotet man unter
dem Rinn zufammen.

MEINUNGSAUSTAUSCH

r

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

Allein zutn Kostümfest

?

Als wir noch verlobt waren , besuchten wir
rin Kostümfest und die Sache endete reiht un¬
erfreulich , da mein Verlobter mir — meiner
Ansicht nach — Grund zur Eifersucht gab . Wir
sind dann auch nie wieder auf solch ein Fest
gegangen . In diesem Jahr hätte ich nun grolle
Lust dazu , aber mein Mann lehnt es ah . Er
sagte : „ Nein , mein Kind , davon will ich nidits
wissen , schließlich machst du mir wieder eine
Szene , wenn ich mit einer I ran , die mir be¬
sonders gut gefällt , viel tanze . Wenn wir
schon zu einem Kostümfest gehen wollen , schön
alv' r dann jeder für sich ! Dann werden wir
uns wirklich amüsieren !" — Aber das ist doch
( •nl'acli unmöglich ! Können sich denn Eheleute
n' cht iiiid ! amüsieren , wenn sie auf sol h einem
l' est >iel zusammen sind und häufig zusammen
tanzen ? Mein Mann will davon niehts hören , er
meinte , wir wären im übrigen ja auch zu all
Mir Holehe Saeheu — dahei sind wir erst etwas
ül:er iU)! Id » weil ! nun zrar nicht , was ich tun
r.oll — mir liegt so sehreeklidi viel an dem
Kostümfest . aber dali jeder von uns sieh dort
allein amüsieren soll , dafür hin ieh nicht zu
Frau Kita
haben . Wer weil! Hat ?

1
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Er stellt unter dem Einfluß seiner Mutter
Merkwürdige Einstellung habt ihr jungen Frauen
zwischen Mutter und
heute zu dent Verhältnis
Sohn . Znrmer soll euch der Mann allein gehören,
in jedem liebesbeweis der Mutter und jedem
mit ihr seht ihr eine Be
Zusammenhalten
einträchtigung eurer Rechte, warum musi es denn
zwischen ZKnen und der künftigen Schwiegermutter
zum Rleinkrieg kommen ! Suchen Sie doch lieber
der alten Dame neben dem guten und ausmerkfamen Sohn eine ebenso liebevolle und aufmerk¬
same Tochter zu werden . Vas nämlich wäre zu¬
nächst ZKre Aufgabe, liebe Elfriede . Sie wollen
in einem Haus und in einer Familie ausgenommen

-J

werden . Warum muffen Sie denn da als Störenfrieb Kineinpiatzen! Denken Sie mal so drelhig
Fahre weiter , vielleicht haben dann auch Sie einen
Sohn , den Sie mit unendlicher liebe und Auf¬
opferung . ja mit Entsagung und Hintenansehung
aller eigenen Wünsche grohzogen. Wie würde es
Ihnen gefallen , wenn dann ein fremdes Mädel
käme und Jagte : „Fetzt gehört er mir , Mutter Kat
nichts mehr zu fagen." Denken Sie darüber nach!
Ein Sohn , der auch feine ITtuttcr ehrt.

Ein schwieriges Problem
Sie find da in der Tat vor eine etwas seltsame
Frage gestellt. Sie lieben selbst den Mann und

Unsere

Leser

den Sportlehrer:
Jedesmal , wenn ich in meinem llclauh in die
Helge zum Skiläufen fahre , werden mir die
ersten hehlen Jage durch starke Müdigkeit,
Kopfschmerzen und schmerzhaften Muskelkater
ic -dorlicn . Wie kann ich diese , hei meinem
ohnehin nicht sehr langen lirlaiih reiht un¬
G. I
angenehmen Erscheinungen verhindern ?
Antwort:
Diese oft beobachteten Müdigkeitserfcheinungen
zeigen nur . das! Sie verhältnismäßig wenig an die
frische Tust kommen und wenig Sport treiben , fo
das; sich ZKr Rörper erst an das ungewohnte , mit
Sport ausgefllllte leben im Freien gewöhnen muß.
Und darum : erleichtern Sie Zhrem Rörper den
Uebergang!
Suchen Sie schon vor Zhrem Urlaub Zhren
oder ge¬
Rörper auf längeren Spaziergängen
legentlichen Waldläufen in Uebung zu bringen
oder machen Sie wenigstens , wenn das nicht mög¬
lich fein sollte , ein paar Stunden ökigymnastik

Es ist zu verstehen , dah Sie nicht gerade fehr
beglückt waren , als der Mann , auf den Sie selber
hofften . Zhnen gestand, dah er Zhre Freundin
liebe. Trotzdem hätten Sie ihm nicht sagen dürfen,
dah die andere nicht zu ihm paht und auch nach
Threr Meinung feine Neigung nicht erwidere . Sie
konnten dem Mann Jagen : „Zch möchte mich nicht
hineinmifchen . fragen Sie selber meine Freundin !"
Aber Hindernisse aufstellen zwischen ihm und ihr'
Vas durften Sie nicht ! Sie wissen ja gar nicht,
ob Sie da nicht in rein egoistischer Weife das
Glück zweier Menschen im Reim erstickt haben . Vie
Vorwürfe , die Sie sich selbst jetzt machen, find sehr
berechtigt . Suchen Sie gutzumachen , was Sie
gefehlt. Reden Sie dem Rollegen zu. sich persönlich
an die Erwählte zu wenden , damit er von ihr
Waldtraur.
Kört, wie sie entscheidet.

Ver Rollege, der Sie in feinen liebesnöten um
Rat fragte , hat Ihnen damit ein sehr hohes Ver¬
trauen entgegengebracht und Ihnen gezeigt, wie
fehr er Sie als Rameradin fchäht. daneben aber
auch, wie kühl und nur rein freundfchaftiich er
Zhnen selber gegenllbersteht . Sie hätten fein ver¬
trauen würdigen sollen, liebe Annegret , und ihm
als gute Freundin raten müffen. fich die Antwort
von der Freundin selbst zu holen ) statt dessen
haben Sie nur an fich gedacht. Anscheinend sehen
Sie selbst auch schon ein . wie wenig richtig Zhr
Verhalten war . Sie können Ihren Fehler aber
der
mit
Sie
Sprechen
gutmachen .
wieder
Freundin und hören Sie . wie sie zu der Werbung
Zhres Rollegen steht. Will sie dieselbe annehmen,
so bringen Sie dem Freund diese tröstliche Rachricht,
damit er aus den von Ihnen geschürten Zweifeln
erlöst ist. Auf keinen Fall dürfen Sie aber fich
selbst durch die Freundin als — Ersah anbieten
lassen. Vas geht nicht ! Auch nicht auf die takt¬
vollste Weife. Es bleibt Zhnen nichts anderes
übrig , als abzuwarten , ob der Freund nicht später
aus eigenem Antrieb zu ZKnen kommt . Marlene.

fragen

mit (die von der Sportgemeinschaft RdF und vom
Reichsbund für Leibesübungen veranstaltet werden)
oder vielleicht auch einen ökitrockenkurfus , der sie
wieder mit den
nach Zer langen Ruhepaufe
vertraut macht und Zhren Rörper an
brettern
Bewegung , die verschiedenen
die ungewohnte
wende - und Genjchritte gewöhnt.
Dann wird ZKnen der Uebergang bestimmt nicht
mehr fchwersallen und Zhr gelenkig gemachter
Rörper kann Müdigkeit und Muskelkater schon
von vornherein einen starken Widerstand entgegenfehen , fo daß Sie Zhren kurzen Urlaub vom
ersten Tage an vollauf geniesten können.

den Musiker:
Wir haben zu Hause eine alle Geige , auf der
wohl mein Munn als Jüngling gespielt hut un -L
die jetzt nutzlos herumliegt und nur Staub fängt.
wollte mein Mann sie nicht , auch
Verkaufen
ist die Geige ja kaum etwas wert . Nun ist unser
Fritz neun Jahre ult und spielt noch kein Musik¬
haben zum
instrument . Seine Schulkameraden

r
‘it N

. . .

>i.

,\

Teil schon Musikunterricht , sie kommen nuch
ganz gut voran . Neulich hei der Geburtstags¬
(tanz
feier haben zwei seiner Klassenkameraden
spielte
musiziert . Einer
hübsch zusammen
Geige , der andere begleitete ihn mit der Mund¬
harmonika.
Seitdem hat unser Fritj Feuer gefangen . Er
spielen , am
will auch ein Musikinstrument
Ilandharmonika . Ich bin eher für
liebsten
— schlielllich haben wir doch
Geigenunterricht
das Instrument im Hause und der Junge soll es
verwenden . Mein Mann dagegen hält den
bei Fritj für zwecklos . Der
Musikunterricht
Junge sei nicht musikalisch , sagt er . Für Geige
miifite man schon Talent haben , und das ewige
Gekratze konnte kein Mensch auslinlten . Er
selbst habe deshalb das Geigenspiel aufgegeben.
Wie soll ich nun dem Jungen helfen?
Eine Mutter

nach zwei, drei Zähren — mit der Geige ver¬
suchen.

den Tierarzt:
Mein fünf Monate alter Hund will durchaus
nicht mehr allein in der Wohnung bleiben , er
fängt furchtbar zu jaulen an , wenn wir das
Haus verlassen haben . Was soll ich nur machen,
du sich die Nuchbursicutc bereits beklagt haben?

Sie es bisher gewöhnt waren. Seien Sie kein
Spielverderber, spielen Sie munter mit. Richt
rückwärts sehen, vorwärts heißt es heute auch
für die Aeiteren und Alten, denn dabei wird und
bleibt man — selber jung.

Er ißt bei <Jer Schwiegermutter!

Wir sind jung verheiratet , und da ich nicht
allzuviel Arbeit habe , iibc ich meinen Beruf
noch weiter aus — aber nicht nullorlialb der
Antwort:
Wohnung . Als Schneiderin kann ich ja sehr gut
Ver Hund darf in kein verschlossenes Zimmer zu Hause arbeiten . Ich ärgere mich nun bloß über
der Wohnung kommen, alle illlren müssen ossen meinen Mann , der sehr oft seine Mutter be¬
sein, damit er die Wohnung durchsuchen kann. Sie
sucht und fast immer bei ihr ißt . Wenn ich
müssen bei der Zugend des Hundes jedesmal von
ihm Vorwürfe mache , sagt er , das wäre doch
außerhalb einen kleinen Leckerbissen mitbringen. bequemer für mich, ich hätte dann weniger
damit der Hund aus diesen wartet , wobei er sich Arbeit . Aber ich bin überzeugt , daß das nur
stets still verhält, weist er erst einmal, dast Sie
hat seine
eine Ausrede ist . Wahrscheinlich
ihm etwas mitbringen. Ver Hund muß in Zhrer Mutter ihn dazu angeregt — auf diese Weise
Abwesenheit einen Lrsatz sür die Herrschaft haben.
hat sie ja den Sohn noch für sich und kann
Solcher Lrsah sind alle Gegenstände, welche nach ihn beeinflussen . Doch mir paßt das gar nicht,
Antwort:
Strümpfe
Stiesel.
alte
also
der Herrschaft riechen,
ich sonst nichts gegen meine Schwieger¬
Der ©cigcnuntcrrld)t ist auf jeben§all verfrüht,
. Man legt diese Gegenstände aus obwohl
und dergleichen
habe . Ich finde , wenn mein Mann seine'
mutter
dazu gehört tatsächlich besondere Lignung. auch das Lager, wo der Hund sie bewachen wirb, wohin
sehen will , besuchen wir sie beide zu¬
Mutter
anhaltendem
und
ein
Ucbcn
durch
sich
fleißigem
er
bei
würbe cs
er auch Zuslucht jucht, wenn
oder laden sie zu uns ein . Aber daß
sammen
dis
bauern,
Musikunterricht mindestens ein Zahr
ungewohntes Geräusch ängstigt. Sehr viele Hunde
ißt , statt zu Hause hei seiner Frau,
ihr
hei
er
ber Zunge einigermaßen auf ber Geige spielen jaulen nämlich nicht aus Rümmer oder Aerger
nicht so weiter . — Oh ich mal
doch
geht
das
Mund¬
Selbst¬
kann. Für ben Anfang genügt eine
über das Alleinsein, sondern aus Furcht.
mit ihr darüber spreche ? Könnte sie mir
offen
gehen,
Zunge
nebenher
ber
ist
Abrichtung
eine
Handharmonika
soll
bic
für
.
verständlich
harmonika
, daß sie
die daraus hinausiäust . dast der Hund an jedem das iihelnrhmen ? Es ist ja möglich
noch etwas klein, kaufen Oie ihm also eine gute,
aus Ge¬
nur
sondern
.
hat
Absicht
böse
keine
er
(vrt mehr und mehr allein zu bleiben hat, bis
lcistungssähige Mundharmonika und iaffcn Sie
um Hat!
bitte
Ich
—
.
handelt
im
zuerst
dankenlosigkeit
etwas
so
übt
Man
wird.
und
lieber
abgerufen
ihn zuerst allein vcrjuchen, bekannte
Frau I ade
ist cs.
Anbinden an einen Zaun. Saum

Melodien darauf zu fpicicn. Roch bcffer
ihm einen Lehrer zu vcrfchaffcn. Venn er foll
richtig, aifo taktfest und rhythmifch die Lieder
blasen, möglichst nach Roten. Ls wird sich dann
bald zeigen, wie groß die musikalische Anlage des
Zungen ist. Macht er gute Fortschritte und hat
er Freude am Musikspiel, können Sie es später —

freien durch
und dergleichen, um dann die häuslichen Lxerzitien
zu machen. Sobald es der Hund erst begrijsen
hat, dast seine Pein des Alleinseins stets nach
einiger Zeit ein Lnde hat, wird er sich damit absinden, denn jeder Hund ist ein Muster des
Wartenkönnens.

rät

Ursula

Frau

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

der Hiirkschau und Erinnerungen , und nun sollen
niein Mann und ich allein zu Hause sitzen. Die
Kinder wünschen , wir sollen initkoninien , auch
zum Bull . Ist das nicht ungeheuerlich ? Dazu
Frau Annemarie
sind wir doch zu all !

Silvesterfeier
Wir buben den Silvester -Abend bisher immer
still und beschaulich in der Familie verbracht,
musiziert , etwas Gutes Vorgelegen und einen
Rückblick gehalten auf das ulte Jahr , auf die
vergangenen Jahre überhaupt . Ein Glas Punsch
Pfannkuchen
oder Bowle und selbstgebackene
bat es natürlich gegeben , aber beizeiten sind
wir zur Hube gegangen und Neujahr frisch und
mit klarem Kopf uufgewacht . Sehr hübsch und
festlich war das immer, und die Kinder waren
stets sehr zufrieden damit . Im Juni hat nun
unser Sohn geheiratet , und jetzt soll es in t ein¬
mal anders kommen . Unsere Schwiegertochter
ist sehr lebenslustig , sie findet solch stillen
Silvester — zu still . Sie hat unsern Jungen
angesteckt . Sie wollen
auch schon damit
mit uns zusammen
Silvester um Nachmittag
sein , dünn aber mit guten Freunden ein kleines
Festessen zu Hause haben und so gegen zehn
oder elf Uhr noch auf einen Bull gehen . Nicht
genug , duil unser Sohn Feuer und Flamme ist
für die Idee seiner Frau , auch unser Müde!
haben sie zu sich heriihergezogen . Sie soll und
— will mittun . Silvester will doch stille Stunden

Zt/meß füf

Antwort:
5 rau Ursulas
Run, Frau Annemarie, bas kann ich nicht
finden. Zum Frohsinn ist man nicht zu alt ! Mitgehen sollen Sie — unbedingt mitgehen und fröh¬
lich sein mit dem frohen, jungen Volk. Die Stunde
der Rückschau und der Lrinnerungen können Sie
mit den Rindern sehr schön gemütlich am Rach¬
mittag haben. Vie Zeit, da die Dämmerung
heruntersinkt, ist die allerschönste und stimmungs¬
vollste dazu. Dann aber in das Festkleid gestiegen
und dahin, wo alle lichter flammen, Musik ertönt
und die Gläser zujammenklingen. Hinterm Silvester
steht ja doch „Reujahr" . Lin stör tut sich aus zu
neuem Schassen, neuem Hoffen, und alles, was
neu ist und bergan führt , gehört der Zugend, die
vorwärts soll und will. Ihr gehört die Zukunst,
und sie darf sie mit Freude und Zubel begrüßen.
Seien Sie nicht ärgerlich und verstimmt, weil die
Zugend ihre Festtage anders gestalten will, als

die(Seme

mutj ja schmer¬
Dieses Uebergewicht
zen und zu Senkfuf ) fuhren ! Fort
Fett ; dann
überschüssigen
mit dem
und frischer
fühlen Sie sich leichter

Dr. ERN ST RICHTERS
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Antwort:
grau Ursulas
Die Stunden srifch-sröhiicher stischgemeinschast
gehören allerdings zu den besten der LKe und be¬
sonders der jungen Lhe. So kann man es begreijen, dast Sie den Gatten schmerzlich vermissen,
wenn er gerade in diesen Stunden fern ist. Romint
denn das nun aber wirklich so oft vor, daß Sie
es geradezu als eine Vernachlässigungempfinden
können und müjs:n ! Vas würde ich mir doch erst
genau überlegen. Sie stehen im Beruf , es wird
Ihnen Arbeit erspart , wenn der Gatte bei der
Mutter ißt. Ist das nicht doch ein Vorteil, der
zu überlegen wäre ! Sie haben „sonst nichts"
gegen Ihre Schwiegermutter , warum denn also
den bösen verdacht, daß sie den Sohn noch sür
sich haben und ihn beeinflussen will! Liebe Frau
strude. es steckt in Ihnen anscheinend doch auch
ein gut steil von der heimlichen Lifersucht, die so
viele junge Frauen gegen die Mutter ihres
Mannes haben, die legen Sie mal ab. Lr soll die
Mutter nur mit Ihnen besuchen und nur sehen,
wenn sie zu. Ihnen kommt! So eng und klein¬
lich dürfen Sie das Verhältnis Mutter und Sohn
nun aber doch nicht ausjafjen. wenn Sie mit
Ihrer Schwiegermutter über die Sache sprechen,
dann tun Sie das bitte im eigensten Interesse
nur in Güte und Freundlichkeit. Ihren Wunsch,
den Gatten bei lisch daheim zu haben, würde die
alte Vame gewiß verstehen, wenn er ihr freund¬
lich und liebenswürdig vorgetragen wird, und
. wenn Sie
Ihnen ihren Zungen selber zuschicken
dann auch immer etwas recht Gutes für ihn
, wie er es gern ißt , wird
kochen und so kochen
er bestimmt bald jeden stag zu Mittag nach Hause
kommen und gar keine Sehnsucht nach Mutters
Rochtöpfen haben.

Erhalten Sie sich Ihre Zähne jung

r
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Zähne"
bewahrt Ihre „bleibenden
Nur eine storkwirksame Zahnpasta
ist starkwirksam . Sie dringt auch
vor frühem Verfall. Niveo - Zahnpasta
m die feinsten Rillen und Fugen , beseitigt die schädlichen Mundsäuren
und Bakterien und verhindert den Ansatz von Zahnstein.
erhält Ihre Zahne jung , gesund und Stork.
Nivea -Zahnposta

NVVfeÄ
40 Pf die große Tube
25 Pi d'C klcinoTube.

asgarbitsc

nen

UN

;u

las

be

sei

Hardt

ZU

UN

er

galt

ge
t

fric

ger

den

glück

!-

tun

al

aus

h-il

ferm

volk

lem

ruhn

>7

punkträtsel

[14

Reujahro-Nössclsprung

scrm

e g
1 e
11

a
u
b
e

v
e
n
t

i
f
e
n

a
u.
s
e

y

s

k
u
s

c
h
e

h
w
a
n

i
n
i
n

Magisches Puadrat

Ir9S

An die Stelle der Punkte sind ebcnsa viele Buch¬
staben zu sehen, welche die senkrechten Reihen zu
bekannten Begrisscn ergänzen, die punktierte Reihe
nennt dann ein Geschenk für Rinder,

land
und

UNd

stand

e

bäude, 17. Stadt in Rufiland, 18. berühmter
Astrologe, 19, Nahrungsmittel , ro , Krümmung;
t . Hcilmittelkundigcc, 2. Lasttier,
Senkrecht:
4. Hauch, 4. prinzcntitcl , 9. tote 1 ilierkörper,
7. Zeichen, 10. britischer Untertan . 12. Strauhenvogel, 19. tzruchtbrei. 14, Untergang, 14. Südfeeheiligtum, 16. Charaktcrcigenschast,

[19

Spihenrätsel

uilaerahartrmmnaala
nftgisiuaaaakgnnts
deiegelbulgieeknas
ersleleemlelrleere
An die Stelle der Punkte sind ebenso viele Buch¬
staben zu sehen, welche die senkrechten Reihen zu
bekannten Begriffen ergänzen. Die punktierte Reihe
nennt dann einen Zesttag.

Vie Buchstaben' a — a — a — b — d — e
—e —e —e —c —I —m —m —m —
u —7
n — 11— 0 — t — t — I — ö t—
sind se> in die Felder der Zeichnung cinzutragcn,
dah sich Wörter salzender Bedeutung ergeben:
waagerecht: 1. Männcrname, 4. Männcrname.
Senkrecht: 1. Rährmutter , 2. männliches Haus¬
tier , 4. Gebctsschluh, 4. Spielkarte , s. Mctaiizersehung.
IS54
Rätjeltrepp ^

1937
Lrgänzungsrätsel
1. A . . Ictt . 2. R . . sci, 4. A . . dt, 4. L . . c.
5. R . . onc, 6. A . . 0, 7. A . . er, 8. 5, , er,
5, R . . id. 10. Z , . and, 11, P . . tor, 12. . . ward.
1}. R . . gen, 14. Zn . s anterie , 19. 3 .., . c.
Ls fehlen die zweiten und dritten Buchstaben,
beim letzten wart auch der vierte Buchstabe, die
sinngemäsi zu ergänzen sind, damit bekannte
Begriffe gek ldet werden. diese Buchstaben
hintereinander gelesen ergeben ein Sprichwart.
Kreuzworträtsel

der
Bedeutung
recht: 1 . Blume, 9.
argan, 8. Lebcnsbund,
material , i ;. grohcs

I809

die Buchstaben: a — a — b — b — c — e —
e - f - - f - J - S - r - r — t - u - ufind so in die Zeichnung einzutragen, dasi die
waagerechten und senkrechten Reihen gleichlautend
folgende Segrisse ergeben:
1. verbrechen, 2. Säugetier , 4. wassergrenze,
4. Bodenerhebung.

Auslösungen
der Rätsel aus der vorigen Rümmer:
Rösselsprung:
Weihnacht
van allen stürmen, nah und fern,
Lrtönct feierlich Geläute,
Und Christen loben Gott, den Herrn,
Venn Weihnacht, Weihnacht ist cs heute!
A, Bohs
, Dsen, dank , Lrbe,
:
Robe
Spitze nrätscl
Land, Sage, Chor, Helm, Liga, Zlsc, stang, still,
Lile, Reh. — Rodelschlitten.
1 . Amor, 2. Arg¬
Lrgänzungsrätsel:
wohn, 4. Zensur, 4. Skilauf, 9. Zndcr, ö. Herz,
7. Zwirn, 8. Drdcn, 9. Gswald, 10. Pastor,
11. Agent, 12. Abend. — Morgen, Rinder, wird's
was geben,
R ä t j e l d i a m a n t : 1. H, 2, Heu, 4, tzrist,
4. Schlamm, 9. Schwimmer, 6. Heiligabend,
7. Alabaster, 8. strabant, 9. Rlcid, 10. Znn, 11. d.
— Heiligabend.
Wörter : waage¬
lamm , Ring, Lotse, Rute,
stauschrätfel:
heiliger Stier , 6. Rörpcr9, Schreibweise, 11. Back- wert , Held, Warze, Schwank, Serge, Leim, Hagen.
Gewässer, 19. hohes Ge¬ — Mistclzweig.
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diese Buchstaben sind so in die Zeichnung cinzutragcn, das! die waagerechten Reihen Wörter
salzender Bedeutung ergeben:
1, Konsonant, 2. Versteigerung, 4, Zustimmung,
„Kleiner Unfall , Herr Kollege ?“
4, Schularbeit, 9. steil des Baumes, i. Afrikaner,
„l wo, ich will nur versuchen , irgendwo als
alka.
is
7. Getränk, 8, Gedanke, 9. Sinnspruch,
Kanarienvogel zu überwintern !“
balischcs Getränk, 11, Rampshandlung. 12. jzlächenZeiiiiuuug : Krabbe rg
O
Gaststätte, 14, Konsonant. dan aben
masi,
nach unten gelesen nennen die Buchstaben links
der kleine Hans war van der Mutter feines
rar der ikrcppe und die Buchstaben rechts hinter
freundes cingeladcn worden, mitzuessen. Besorgt
der ilreppe je einen Marincdienstgrad.

fragt sie, ob er auch das Sleijcb schneiden könne,
als sie si:ht, dasi es ihm Mühe macht.
„Za", antwortet Hans, „es ist nicht leicht, aber
bei uns zu Hause ist das Fleisch auch manchmal so
zähe."
Wolfgang ist sieben Zahle und ruft noch abends
Mutti ans Bett.
„Mutti , weiht du, wo der Stille Dzean liegt!"
„Aber Zunge, du sollst doch schlafen und nicht
immer abends jo viel denken im Bett ."
„Sag ' mir doch, ob du cs weiht, Mutti, soll ich's
dir sagen!"
„Ra sag's, aber dann schlaf!"
„Am grohen Dder!"
„Aber wolsgang, die Dder ist doch ein Hluh und
liegt ganz woanders, schlafe nur jetzt, in der
Schule wirst du es schon noch lernen."
„Rein, Mutti, ich weih es doch vom Globus,
oben liegt der „Grohe Dder" und drunter der
Stille Dzean,"
*

„Ra, Peterle, wenn du erst groh bist, was
würdest du denn für eine tzrau heiraten!"
„Za, Vati, du hast cs leicht gehabt, du hast ein¬
fach Mutt! geheiratet. Zch muh mir aber eine
ganz fremde grau nehmen."

KNIRPS ERBSCHAFT
Ein Märdien von Doris Hummer
CJin Mann hatte vier Söhne. Ver eine war
gtof) 'und stark und tzleijcher, der andere lang
•C ■
und 'dürr und Bäcker, der dritte kurz und dick und
Brauer , und der vierte war so klein, dass er mit
dein Kopf nicht bis zur Tischkante reichte, darum
nannten ihn seine Brüder auch Knirps , Knirps
war aber nicht bloß klein, sondern er hatte auch
einen Buckel, und obgleich er noch jung war , ein
jo runzeliges Gesicht wie ein hundertjähriges
Männchen,
Knirps war gar nichts, 3m Winter schnitt er
Kienspäne zum Feuera-nmachen, im Sommer aber
hütete er die Gänse, Wenn er mit seinen Gänsen
auf der Weide war, dann suchte er allerlei heil¬
kräftige Kräuter , 'das Kräutlein linder «schmerz
gegen Brust stechen, das Kräutlein Hüpfelcicht
gegen Hüftweh und das Kräutlein Werdeklar gegen
Dhnmacht, die er zu Haus trocknete, damit aus
ihnen Tee bereitet werden könnte. Auch lernte
er, wenn er die Gänse hütete, die Vögel des
Waldes kennen, jo daß er jeden Ruf und jedes
lied der Vögel jo getreu nachpfeijcn konnte, als
ob cs die Vögel selbst wären.
Als der Vater gestorben war , kam Knirps zuerst
in 'das Haus des Fleischers, der schickte ihn aber
bald zu dem Bäcker, Aber der machte ihn auch
nicht lange behalten und hieß ihn daher zu dem
Brauer gehen, dem Brauer wurde der arme
Knirps ebensalls in kurzer Zeit zur last, „Was
mache ich nur mit dem abscheulichen SJfcr?" sagte
der Brauer , „81 kostet täglich Fleisch und Brot
und nutzt mir nichts. Am liebsten wäre es mir,
er zöge weit fort, damit ich ihn gar nicht mehr
sähe,"
Als dies Knirps hörte, wurde er sehr betrübt,
, in die weite Welt zu wandern,
und er beschloß
deshalb bat er den tzleijcher um eine Wurst, den
Bäcker um ein Brot und den Brauer um ein
Krüglein Bier, lud sich einen großen packen seiner
getrockneten Kräutlein aus, sagte allen lebcwohl
und ging davon.
Am zweiten Tag kam er in einen großen Wald,
in ' essen Mitte ein prächtiges Schloß aus weißem
Marmor stand, Li, dachte Knirps, wer hier wohnt,
der muß glücklich sein, daher konnte er cs gar
nicht begreifen, daß alles in dem Schloß so still
war und der Kammerdiener, die Kammerfrau
und der Kutscher an der Schloßtreppe so traurig
beieinander 'standen und weinten, „Warum weint
ihr denn, liebe lcute !" fragte Knirps, „DH", ant¬
wortete der Kammerdiener, „unsere gute, alte
Gräfin , der das Schloß gekört, liegt im Sterben,
Sie ist schon drei ilage ohnmächtig und wird

niemals wieder auswachen," „Run",
sagte Knirps , „vielleicht kann ich ihr
Helsen, Zeigt mir doch einmal eure
gute, alte Gräfin, " Zuerst lächelte der
Kammerdiener ungläubig, als aber
Knirps nochmals bat, führte er ihn an
das goldene Bett der Gräfin,
Knirps sah die Gräfin lange an,
nahm bedächtig aus seinem Packen das
Kräutlein Werdcklar, ging in die
Küche, kochte einen ilee davon und gab
ihn der alten Gräfin zu trinken. Kaum
hatte ihn die Gräfin getrunken, jo
schlug sic die Augen auf , Da sie aber noch über
Bruststechcn klagte, jo bereitete ihr Knirps schnell
einen Tee aus dem Kräutlein linderefchmerz, den
die Gräfin ebenfalls trank . Alsbald war auch das
Bruststechcn verschwunden. Aber die Gräfin war
noch immer nicht ganz gesund, „Ja ", sagte sie,
„meine Dhnmacht und mein Bruststechcn haben
mich verlassen, aber mein Hüstweh habe ich noch,
und so muß ich hier im Bette liegen, so lange ich
lebe,"
Als Knirps das hörte, lief er rasch in die Küche,
kochte aus dem Kräutlein Hllpseleicht ebenfalls
einen Trank und bat die Gräfin, auch diesen zu
sich zu nehmen. Und als sie ihn getrunken hatte,
sprang die alte Gräfin aus dem Bette so frisch
und leicht wie ein junges Mädchen.
von nun an blieb Knirps immer auf dem
Schloß bei der Gräfin, Und so oft sie eine Dhn¬
macht hatte oder vruststechrn oder Hüstweh, be¬
reitete Ihr Knirps einen Tee aus seinen Kräutlein,
und wenn sic ausgebraucht waren, dann suchte er
neue auf den wiesen und im Walde, dafür bekam
er jeden Tag ein knusperig gebratenes Hühnchen
und ein schneeweißes Brötchen und ein Gläschen
goldigen Weins/
So wohnte er zehn Jahre in dem Schloß bei der
alten Gräfin, Aber eines Tages wurde sie jo
schwach und matt , daß für sie kein Kräutlein mehr
gewachsen war , das ihr hätte helfen können. Und
als fie fühlte, daß sie sterben mußte, ries sic den
Kammerdiener zu sich und die Kammerfrau und
den Kutscher und auch den buckligen Knirps , „Zhr
habt mir immer", sprach die Gräfin , „treu und
brav gedient, darum will ich euch jetzt für eure
Redlichkeit belohnen, du , Kammerdiener, sollst
mein Schloß erhalten, du, Kammerfrau, alle meine
Kleider, goldenen Ringe und Perlenschnllre, und
du, Kutscher, meine Pferde, meine Kühe und all
mein Vieh," Als sie sich bedankt hatten, hieß sic
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Zum Vorlesen für die
Allerkleinsten
Zwei Schornsteinfeger treffen sich,
um (Töten Januar,
sie tragen den Zylinderhut
auf ihrem Strubbelhaar.

Auch einen Hesen haben sie
und jeder eine Leiter,
sie rufen sieh „ Prost Neujahr “ zu
und gehen dann schnell weiter.

Wer Neujahr Schornsteinfeger
sieht.
Ihr Kinder paßt gut auf,
der hat bestimmt besond ’res Glu«
S. S.
im ganzen Jahreslauf !
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die alte Gräfin hlnausgehcn, dann wandte sie
sich an Knirps.
„du ", sagte sic zu Knirps , „hast mir von allen
die besten Dienste erwiesen, darum sollst du auch
das erhalten, was mir das liebste ist, hier dieses
kleine Kästchen. Rimm cs hin und offne cs,"
Als Knirps den decke! des Kästchens aufhob, sah
er in demselben eine goldene Rähnadel, eine ver¬
trocknete blaue Blume und ein steinhartes Brötchen
liegen, „dieses Kästchen" , sprach die Gräsin weiter,
„hat einst vor vielen hundert Jahren eine gütige
, was cs
8ee einem meiner Vorfahren geschenkt
bedeutet, weiß ich selbst nichts bewahre cs sorgsam
aus, vielleicht wird es dir später noch Helsen,
Wenn ich begraben bin, dann gehe zum Herzog,
der zehn Weilen von hier wohnt und mein guter
freund ist, und melde ihm, daß ich ihn bitten
ließe, dich bei sich in seinem Palast auszunekmcn.
Und nun lebe wohl," dann schloß sic die Augen,
seufzte noch einmal tief auf, und gleich darauf
war sie tot.
Am anderen Tag wurde die Gräsin beerdigt.
Alle freuten sich über den Reichtum, den sie von
der Gräsin geerbt hatten , nur Knirps war traurig,
denn er wußte nicht, was er mit dem schmucklosen
Kästchen ansangen sollte, Lr nahm daher von
dem Kammerdiener, der Kammerfrau und dem
Kutscher Abschied und wandelte, wie ihm die
Gräfin aufgetragcn hatte, die große Straße ent¬
lang, dir zu dem Palast dev Herzogs führte.
der Herzog fragte ihn, was er gelernt habe,
und als Knirps antwortete , er könne Kräuter
jucken, Gänse hüten, vogclstimmen nachahmen
und Kienspäne schneiden, da sagte der Herzog:
„Run gut, dann geh' ln die Klicke und jcknitzc für
den Herd Kienspäne," So schnitzte denn Knirps
Tag für Tag Kienspäne, Lr war schon ein Jahr
bei dem Herzog, da kam die Meldung, daß des
Herzogs Bruder zum Besuch eintrcffen werde,
deshalb beschloß der Herzog, bei der Ankunft
seines Bruders ein großes Je'st zu feiern, Zn der
Hofküche wurden Kühe, Schweine und Hühner
gebraten, und der Hofjchneider mußte sofort mit
seinen Gesellen und den diencrinnen in einem
großen Saal di« seidenen und samtenen Kleider
nähen, die der Herzog, seine Gemahlin, seine
Kinder und seine Ldeiieutc bei dem Scst tragen
wollten. Und da die Kleider jo schnell als möglich
angefertigt werden sollten, jo mußt« auch Knirps
mitnähen helfen.
Aber seine kleinen krummen Singer waren von
dem vielen Kienjpäneschnciden zu ungeschickt ge¬
worden, und alle lachten, als sie Ihn «inen Rock
des Herzogs nähen sahen, das machte den armen
Knirps fo traurig , und er fragte deshalb den Hoffchneider, ob er nicht den Rock auf seinem Stüb¬
chen nähen könnte, der sagte: „Meinetwegen, du
wirst uns doch nicht viel nützen," Als aber Knirps
mit dem Rock auf seinem Stübchen angekommen
war , bemerkte er zu seinem Schrecken, daß er die
Radel verloren hatte, das bedrückte ihn sehr,
denn er wußte, daß ihn die anderen noch mehr
auslachen würden, wenn er sich eine neue Radel
holen wollte, da besann er sich, daß er in dem
Kästchen, welches er von der Gräfin geerbt hatte,
«ine goldene Rähnadel hatte, Lr fädelte sie
deshalb ein und stach sie in den Nocksaum, Kaum
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(Kitte et sie ein-geftodicn, £ki begann üc Itaicl ganz
»on selbst zu nähen , so schnell wie der Wind , und
im Augenblick war der Nock vollständig fertig,
Ver Hosschne-ider wollte seinen Augen nicht
trauen , als ihm Knirps den Rock brachte , Ver
aber war ganz stolz und sagten „Gib mir nur ein
anderes Kleidungsstück , mit dem wird 's ebenfalls
nicht lange bauern, " dann ging er mit einem
Mantel der Herzogin auf sein Stübchen , stach -die
goldene Nähnadel hinein und flugs war auch der
Mantel genäht , So holte Knirps zu aller Er¬
staunen ein Stück nach dem anderen , und ehe der
Abend nahte , waren alle Kleider fertig . Als -das
der Herzog hörte , liest er Knirps zu sich führen
und jagte : „Vu sollst fortan wegen deiner Geschick¬
lichkeit mein Dbcrhosjchncider sein, und der Hosschneidet und die Gesellen sollen alles tun , was du
anordncst, " Und der Herzog schenkte ihm zur
Belohnung schwarzen Sammet , schwarze Seide,
rotes Tuch, gelbes üuch und silberne Lorten , damit
sich Knirps daraus ein Amtskleid anfertigte . So
war nun Knirps Dbeihofschncidcr , und er trug
Seidenhöslein , die waren gelb gefüttert , dazu ein
Sammetröcklein , das war rot gefüttert , und das
Nöcklein war mit silbernen Sorten beseht.
Als nun des Herzogs Lruder mit feinem Ge¬
folge angekommen war , erzählte der Herzog an
der üasel , was er für einen geschickten Dbcrhosschneider habe, „Ver kann euch allen zusammen " ,
sagte er , „in drei Stunden
sunkelnagelneue
Kleider machen," Ves Herzogs Lruder wollte an
eine solche Geschicklichkeit nicht glauben , Varum
befahl der Herzog, Knirps sollte sosort mit der
Anfertigung der Kleider für den Besuch beginnen,
alle Schneidergesellen aber sollten ihm dazu die
Stoffe zuschneiden. Kaum hatte Knirps von den
Gesellen den Sammet und die Seide sür die ersten
Kleider erkalten , jo stach er auch -schon auf seinem
Stübchen seine goldene Nähnadel hinein , und ehe
er es sich versah , hatte er sie schon sertig,
(Fortsetzung folgt)
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Vie kleine Mal traut hatte zu Weihnachten zwei
neue Puppen bekommen , Vie eine hatte zwei lange
Zopfe und fast am Heiligabend unter dem äanncnbaum . Und am ersten Feiertag kam Dnkcl H: rmann mit einem grosten Paket , und -was war
darin ! Noch eine Puppe ! Nit blonden töckchen,
einem Meisten Kleid und einem Spihenkäudchen,
Nun -mustten die puppen auch Namen haben , aber
welche! Vati fand „Helga" und „Lrika " sehr schön,
und MuU -i sagte , die neue puppe von Dnkel
Hermann müsse „ Hermine " heisten. Aber alle diese
Namen gefielen Waltraut nicht, Schliestlich hatte
Dnkel Hermann die beste Zdec: „Nenne die eine
„Lraunzöpfchen " und die andere „ Llondköpfchen " ,
jagte er , 'Und dabei blieb es.
Nun , 2hr kleinen Mädchen, wie habt Zhr denn
eure neuen Weihnachtspuppen genannt!
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Wie zieht man Holzschrauben ein und aus?
YIAenn du schon einmal eine Holzschraube einoder ausgezogen hast, dann ist dir sicher
auch oft -der Schraubenzieher aus der Nut herausgerutfcht , Lbcnjo sicher hast du ihn ohne Ucbcrlegung wieder eingesetzt und erlebtest dasselbe,
Schliestlich waren die scharfen Kanten der Nute
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abgearbeitet und ausgebeult , Lin Ansehen des
Schraubenziehers war dann überhaupt nicht mehr
möglich. Und wie wird dann gescholten über die
schlechten Schrauben ! Besser wäre -jedoch, den
Grund sür das N-istlingen der Arbeit bei sich selber
zu suchen, vu hast einen unpassenden Schrauben¬
zieher benutzt, das ist deine Schuld ! Man must
schon einige verschieden groste Schraubenzieher
besitzen, wenn man öfter mit Holzschrauben um¬
gehen must, Ver Schraubenzieher must sowohl in
der länge des Angrisfskeiles als auch in dessen
Stärke zur Schraube passen, Zst der Keil zu kurz
(Abbildung t ), so -must man wegen der geringeren
Hebelwirkung zuviel Krast anwenden und rutscht
deshalb immer ab , Zst er zu lang ( Abbildung r ),
jo ist das schon besser und schadet nichts . Aber

mit solchem Schraubenzieher
wird -man die
Schraube nicht versenken können , weil die llberstehenden Lcken hinderlich sind, Lei Abbildung z
stimmen Schraubkops und Schraubenzieher genau
überein , und so sollte es immer fein, Lin zu
dünner Keil lAbb-ildung 4), der -die Nut nicht aussüllt , must natürlich leicht ausrutschen und ist
deshalb nicht zu gebrauchen . Man kann sich aber
helfen , indem man den Zwischenraum durch ein
passendes Stückchen Blech a-usjüllt ( Abbildung z).
Ls ist darum ratsam , in seinem Werkzeugkasten
immer einige Stückchen Lisenblech verschiedener
Stärke vorrätig zu halten . Besser ist es natürlich,
zu jeder Schraube den passenden Schraubenzieher
zu haben , der die Nut genau ausfllllt (Abb. 6)•
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Zeichnung : F , H, Schmidt (Bavaria)

K 2525. Das reizende Chinesenkostüm steht dunkel*
haarigen Kindern besonders gut . Man arbeitet es aus
gelber Maskcnscide , mit roten Blenden und Appli¬
kationen , Linda -Schnitt für *4—6* Jahre erhältlich.
£ 2526. Als ,,Clown “ darf jeder Junge so lustig und
ausgelassen sein , wie er nur will , ja , das Kostüm ver¬
pflichtet ihn sogar dazu . Linda -Schnitt für *10—12* J.
E 2527. Das reizende Kostüm der „ Holländerin “ ergibt
später ein praktisches Sommerkleid . Klappernde Holz¬
schuhe dürfen hierzu nicht fehlen . Linda
-Schn . f. *10—12*J.
E 2529. Ohne Schärpe und Tasche ist das Kostüm der
„Schottin “ ein niedlicher Schulanzug . Linda
für *8—10* Jahre . Erforderlich sind etwa 2,10 -Schnitt
m ein¬
farbiger 2,60 m karierter
Stoff , je 70 cm breit.
E 2530. Der „ Neapolitaner “ trägt zu seiner dunklen
Samthose ein kurzes Bolero , unter dem eine Hemd¬
bluse vorsieht . Schal und Kopftuch stimmen überein.
Linda -Schnitt für *8—10* Jahre ist hierzu
erhältlich.
E 7066. Das schmucke „ Dirndl “ aus buntem Wasch¬
stoff mit zierlichem Batistblüschcn
und Samtbandschmuck wird später als Sommerkleid getragen . LindaSchnitt für *10 — 12* Jahre ist hierzu
erhältlich.
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Hausfrau

füllt einen ücelösscl von der Fülle daraus, schlägt
die eine Seite des ücigcs so darüber, daß die
Form eines Halbmondes entsteht. Die Ränder
werden mit Liwciß bestrichen und fest angcdrückt.
Zu¬ Man legt di« Pastetchcn in kochendes Salzwasser
vorbereitete
Sämtliche
.
Petersilie
Lßlöffel
'
mit
Sonntag lKeujahisiag ): ©rüntcrnjuppc
gearbeitet , dann und läßt sie zehn Minuten ziehen. Mit dem
. — Hackbraten von Hirschfleisch, taten werden unter das Fleisch
glcifdjtlcSjichcn
, einer Prise Schaumlösscl hcrausnekmen und aus eine heiße
Salz
Lßlöffel
i
mit
man
würzt
Fran¬
—
Lrbscn,
— Karotten mit sterilisierten
bindet die Platte legen. — Zur Fülle rührt man 'h Kilo
Beifuß.
und
Majoran
etwas
Pfeffer,
zösische Bratkartosseln. — dipsclkllchle.
100 weißen Käse mit So—100 Gramm Zucker schaumig,
zuletzt
arbeitet
und
Licrn
z
—
2
mit
Masse
Mentag: Gebrannte Mehljuppe. — Kartosscl- Gramm in Würfel geschnittenen Speck darunter,
gibt 50 Gramm zerlassene Margarine , 40 bis 50
pudding mit Nieren und Rosenkohl,
von der Masse formt man einen Stollen, hüllt Gramm Mehl, Prise Salz. Schale 'h Zitrone und
ihn in eine So bis So Gramm Sultaninen zu.
Dienstag kvcget.): Falsche Liergerstenfuppc. — diesen in ein Schweinench, legt
Vreisrucht,
und
Küchcnpastetchen
Kartoffelsalat mit Sellerie und Selbrüben. Unter
, durch die Maschine gegebene KarKilo gekochte
1
Ge¬
—
,
): RoKe üomatcnsuppe
Mittwoch (Rohkost
rzo bis zoo Gramm rohen
man
reibt
tosscln
riebene Nüsse. — Aepsei und Rettich, mit Rahm
rohe Gelbrllben. Man
ebenfoviclc
und
Sellerie
Ka¬
gemahlenen
mit
Nase
angemacht. — Weißer
Sprudel
arbeitet «in« salsch«
Remstal
j
und
bei
«
Salz
mu
mit
würzt
Bllchsenstanien. mit Sultaninen und gesüßter
Wollen « 1,
alles gut unterein¬
arbeitet
,
darunter
Mavonnaise
Beinstein
miich angemacht. — Schalenkaitosscln und kalte
leiden '
Salat 2 bis 3 Stunden durch¬
den
läßt
und
ander
und
Dbstjulz
—
.
Kopssalat
Heringssoßc. —
i
Fragen Sie Ihren Arztl
ist der:
ziehen.
Gebäck.
Gefüllte Bodenkohlraben. Möglichst gleichgroße
Donnerstag : lieber- pllrccsuppe. — Gebackener Prospekte kostenlos von der Mineralbrunnen AG Bad überklngen
werden ausgchöhlt. das Mark
Bodenkohirabcn
Gelbund
Fisch und Kartosselsaiat mit Sellerie
gegeben mit '/1 Kilo WeizenMaschine
die
durch
rübcn.
. 50 Gramm geriebenem Käse, 1 ücelöjscl
slockcn
. — Gänscklein mit Pfanne, und nachdem man den Stollen mit So bis Selleriesalz, etwas Petersilie, etwas Zitronen¬
Freitag : Hascrslockensuppe
70 Gramm heißem Fett übcrgosfcn hat, bratet
weißem Beiguß und Kastanien mit Acpsein und
schale und 1 bis 2gekochten, verwiegten Liern
man das Fleisch 1 Stunde unter häusigcm Be¬ verarbeitet. Dann sllgt man so viel Rahm, BllchsenKartoffeln,
gießen. if Minuten vor dem Anrichten bräunt
man eine dick¬
Samstag : legierte Pilzsuppe (Maggi), — Gefüllte man in dem Fett Y fiter Rahm, löscht mit Fleisch- miich oder ilomatenmark hinzu, daß
die Kohl¬
werden
dieser
Mit
erhält.
SalzkarFülle
und
liche
. — Senfsoße
Bodcnkohivaben
ober Knochenbrühe und % liier Wein ab und läßt
dämpft man
Bratpfanne
einer
Zn
gefüllt.
raben
tosseln.
aufkochen. Statt Rahm kann man die Soße auch in 40 bis 50 Gramm heißem Fett 1 Lßlöffel seinmit Braunmehl binden und mit Wein abschmecken.
Hirsch¬
Kilo
3U
.
Hirschfleisch
von
Hackbraten
verwicgte Zwiebel gelblich, setzt di« Kohirabcn
Fleisch ist für zwei Mahlzeiten ausreichend.
Vas
werden
nebeneinander hinein, stellt sie in den gut
schlegel und 'A Kilo fettes Schweincsleifch
dicht
. Mit goo Gramm Mehl, vier
Küchenpastetchcn
durch die Maschine gegeben. So Gramm Sardellen
Dsen, gießt nach V« Stunde 'U liter
etwas Wasser und ; o Gramm Butter stellt heißen
oder Gemüsebrühe über die Kohlraben
werden sein verwiegt, ifo Gramm Brötchen Licrn,
Knochen
dünn
denselben
Nudelteig her, wellt
werden in kaltes Wasser eingeweicht, ausgedrllckt man einen
in 1 Stunde langsam weich dämpfen.
sie
läßt
und
aus , sticht mit einem Ring runde Platten aus.
und zerzupft, i Lßlöffel verwiegte Zwiebel und

kocht:
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Eberhard,
voce.
Bausparkasse
Pinsel
,
»7.
straßc
Bürsten
„Badenia" EigenBienenhonig
Verbilligen Eie
itarl Langbein &
heim - Modellschau,
Ihre Werbung
GregorCo.,
ffriedr, Lcnrcr,
Slutlgart -W,,
»irhrmalige
2,
durch
Cd»,iid-Straße
Tete
2,
.
Str
Enge
5,
.
Bogetfangstr
VrröffenlUchung.
Telefon 25107.
fon 22101.
Ruf 01001.
Berufikleldung

TheodorMauthe

wasme
40796

Ruf 20464

tägliche

für das

Geschäfts

Ahnenpässe
vorfchrtftsmäßig,
Frau
zuverlöffig,
Antonie Kilbig,
Alcxandcrstr. 172,
Altgeld
AUgold, Silber,
lauft
Edelsteine,
Pani Mohn, Obere
Bachstraße 10,
Altmaterialien
Lumpen, Heilungen,
steitfchriftcn, Melalle tauft Papier.
TeVermittlung,
tefoll 05083.
Altpapier
Heilungen, Stum¬
pen kauft Flnmi»,
Ludwigstr, 0, Te.
Icfon 01372.

, Ruf 72532
Troger, Fahrlehrer

aller Art

Fi

Kleine

Bock

- PARFÜMERIE

SCHLOSS

Ratgeber

-Artikel

Schönheitspflege

« Stuttgart , Büchsenstr . 30 A, iml. Stock

...
Zwei
Derufshleidung

Süddeutsche
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Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

das

für

Ratgeber

Hausfrau

tägliche

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Kleine

Leben
Worte
staben

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Koffer — KaubBeachten Sie
Flafchncrei —
Korsetts
Heilkundige
lasche»
die Anzeigen
Installaiion,
dieses Blattes
Job. Iiiner , Eft- Natur -Leilpraxis
Svezialgefchäsl für Seligerer & ffiimmf,
Erlist,Wein,
feist
38,
linnerstrafte
Kenner,
Korfelten — LorKinderwagen
F . 28883.
Magnctopath,
selets — BUsteuhal- stein.Strafte 13 A.
Ieppclinstraftc 27,
Kinderwagen,
ter, Grokenberger,
Leibbinden
Kerbe — Ocfen — Telefon 83343.
H. BoNermann, Torstrafte 25, beim
kombinierte Kerbe,
Leibbinden —
Stuttgart , Hirsch, Tagblalt -Turm.
von Heilpraktiker
Ansfiibrunn
strafte 28 b.
Mnftanfertiguna —
Kafncrarbeiten,
Korsett¬
Fufteinlagen —
Gustav Kohin,
Knosp- geschäfte
Gumniistriimpfe,
Obere Nachstrafte 1,
f
.
4
straBe
Anfer.
gewissenhafte
Maftgelchält
F. 24888.
Kranken,
lignng.
biologische
Streng individuelle Beratung über
S - Weber, Fangels.
Lieferant,
lassenKräu¬ bachstr. 14, Telefon
Heilverfahrensowie
u h mönpathische
Theurer, Biichfen- Grabdenkmale
Otto Vogler,
u. die neueste
78883.
- , Bade -, Bestrahlungskuren
straf,e 28 13, FernBanbagistm elfter,
Fischer, ter
&
Göckcl
chro¬
für
besonders
,
Ernährungswissenschaft
fprecher 22488.
Ealwerstrafte 48.
Friebhoffirafte 27 B, nische Leiden . Anwendung von Chiropraktik
Kostüme und
am Pranfriebbof.
Män »el
der
. Feststellung
oder Nerverpunktmassage
Kalis Dirierle,
Leihbücherei
Leiden durch die Iris oder Regenbogenhaut
Wanenburnflr. 138.
Wilhelm Laen,
Grabpflege
ge¬
der
mit
Verbindung
in
)
LeiHblicherei„Dienst
(Augendiagnose
Telefon 41488.
Sriist-Weinstein. Sprech¬
Organuntersuchung
Buch" Olgastr.
Gärinere ! Bofinncr, bräuchlichen
Strafte 34, seinste am 33.
Tel. 28737.
erbeten.
18, Voranmeldung
Karl Kinbler,
Friebstofstrafte 37, stunden von 10—
Maftarbeil. Telefon Nr.
65886
Ruf
28887.
Telefon
88,
Rofrnbergstrafte
Srliaible, BiichfenFernsprecher 81313.
strafte 38, laufend
Moderne
Heiraten und
Karl Seemann,
kräulerhaus
Eingang von Reu.
Kinderwagen,
Verbindung
Frist Burtharbt,
erfcheinungen.
Friebstofsnärtner,
neu »nd gebraucht,
Paulfnen -Drogerle,
Wrlmarstrafte 83, 3valbfricbhof. Tele¬ Lk eiraten und Ver.
K. Büchner,
Ebelmann,
Werner
Limonaden
fon 70883.
F , 88231.
Ncinsburgstr. 88, Paulinenstrafte 39,
an.
yj dinduna
kniipscn erst dann, park., F. 82 898. F. 83913.
HaarausfallZimmer,
Wilhelm
Farven
wenn Sie Auskunft
Behandlung
Angustenstrafte 6A.
und tacke
Spezialgeschäft
eingeholt haben bei
KUhStgewerbi.
84 857.
Telefon
Krim. . Kommissar Friedrich Raifch,
Arbeiten
Max Käufer,
„Forbcu.Kiiqclc",
Kinderwagen.
8, a.D. Detektiv Abele,
Ernst - Weinstein- Angustenstrafte
, Korb. in Kolg, sowie De. Malerarbeiten
Korbwagen
nach
.,
Sprechstunde
.S
Stuttgart
Strafte 24. Telefon Vereinbarung, Ruf Döblingerstrafte 322, Möbel, Willi.KirchHanblurrg besserer Gut, billig, Julius
23 888.
hofs-Eirafte 13
83884.
und antrker Möbel. Fischer, Ablerstr. 43,
Ruf 70998.
(Stcinstrafte.l
Iliirarbeituna koch.
Telefon 71883.
FensterHäfnerei
Helflmangel
gemäft. Kauer,
relnlgung
Kinberwagen,
Klopstockstrafte 12.
Preiswert und
Vorhangspannerei
Plippeuwage»,
F. Meister, Kanal,
gut durch August
Julie Steimke,
Spielwarcu.
Kunstoewerbl.
strafte 8, Telefon
Frey, Malermeister,
28328.
Lisbcth Renstllghoff,
Stuttgart -W..
Höbe!
138, Te¬
Forststrafte
Elisabcthenstr. 42, vormals Reinhard,
lefon 84328.
HandKarl Kempf,
patt.
Hcrmaiiiistrafte 17,
harmonlkaReinsburgstr . 31 c,
am Fcucrfce.
Massage
Herren *und
Ruf 81991.
Unterrlcht
Pamenhüte
Trstck.
Frau
Albert
ä Marquardt
Eqple
KUNSlHand,
Hcchner
Stuligari.KonlaLibanonstraftc 35,
Stammbcrgcr,
bahdiungen
harnionika - Schule W. bchnelder &Co.
Telefon 48382.
Str. 58, Ruf71306
—
Kinderwageil
u. Reparieren
Uniformen
OlgaSchwclzcr,
Korbwaren —
Ebr. BllHIer,
- u. Herrennöten
vonDamen
MaAscnube
Wobnnnnsfenster strafte >33b. Ruf
Neparatureu.
Ernst-Weinstein.74, F71150 tzauptstälterstr.
Heusteigstr
73723.
reinigt
129, Strafte 33, FernLudwig Zinll,
3t. Betfchart, JakobF. 78414.
fprecher 82728.
Spezialist iiir zwic.
strafte 17, Telefon
u. bricgcnähte Berg,
22487.
Klavier - und
Kuns »s »opfere1
u. Skistiefel, Aller
aeldschrankFische
sauber, billig, gut, Postplatz 8.
trnnsporte
fehl
Seemann,
Gcbr. » rapf,
Messer¬
Kurt Stamm,
Leoirbarbsplaft 13.
schmiede
Spezia li tiit : Fisch¬
Stultqart , Neckar,
filet, Markthalle.
Kunststopferei
strahe 48B, Telefon
Schere», Saar9I0SG.
L. Barlh , Stuttgart,
Fruchtsäfte,
Rolestrafte 38. Tele¬ fchneibmafchiueu,
Raflerartikel,
SUnmostKlelderfon 27321.
16.
STUTTCART ^ HOmCSTRA5SE
schöne Auswahl,
Traubensaft
handlungen
Tafchenmefser,
Elsbelh Leonhorbl,
Friichtrverwerlnnn
. eigene
Au- nnb Verkauf Ealwerstrafte 18,11. Tifchbestecke
A.-(>>.,
Stuttgart
Schleiferei R. Polla,
von Herren- und Telefon 28181.
Herren- und
Erich Laft, Land,
Linbenfplirfir. 38c,
23.
Kirfchstrafte
.
»
Damcnklcibcr
reiirigt,
Damenhiitc
Schule,
barnionila
Telefon 83473.
Wäsche. Kurxwaren
».
Tiibingcr Str . 43, foffonieet Geiger, Schuhe
MietSilberRofaBindcr,
78788.
3lns
Miliiörstraftc 82Pomol G.in.b.K.,
waschküchen
Marie Waibcl,
burgstr. 34. II , links.
3iiiirtien>bcrgifche
Spezialiiät:
und
Herren
Obsiverwerinirg,
Karl Stephan,
Verkauf,
und
AnKlans Treidler
Perlmutlerknöpfe,
ZnffenHanfen, Tele- erteilt
Mietwafchkiiche,
5tarl Korb,
Soiincnstrafte I.
dialonifche» Damenwäache
fon 81 783.
Sciftinangel,Trorken38.
Hauptstäitcrstr.
Seettnlcrricht,
Sprzialgcschiift in
Laichinger
plätze, Marienfirafte
strafte l24, Telefon Laichingrr
Bett- u. An- und Verkauf,
Obstoerweriunn
Wäsche
12 A, F . 65120.
28273.
, PostTifchwiische
Krimerbinnen
Kcinrich Walz,
EiräbLEo ., Siult
karic grniiqt, komme Kanptstäiterstr. 38B.
Spezialgeschäft
Mineralwasser
insLans . Rosa Sing, Telefon 24884.
nari : Fernruf 88312 HahdwQboi -si
i» Laichinger Bettnnb 28883.
Stutlgart -W-,
Pelerstalcr Mi.
Wäsche nur
An. nnb Bcrkonf Schwcnlschustcr, neralwaffer, AusLlaubiusstratze 21AusIhrenabgetragenen
FuUeiniagen
nnb
itlcibcru
von
Schwarz,
lieferuug!
B,
31
K»m»asillmfir.
Kleidern fertigt neue
Herren - und
Schuhe»,
Fernsprecher 28897. Möhrliigerstrafte 88,
Teppiche u. Bettum¬
3»ch. Detllinn,
78384.
Ruf
Buck,
Wilhelm
Damenwäsche
— randungen an. Näheres
Mafteinlanen
Willi-Kirch.
Strümpfe
Kauptstätierstr. 42. Kranz,
(6
3Ioie- im Laden 83discnstraBe
Fnftpflene,
Hoff-Str . 13. Ruf
Möbeistrafte 32, Telefon
Bcrfaiib
auch
,
2N82
sowie Konfektion Kleiderkiinik
ausstattung
81828.
auswärts.
nach
mb
>
gut
Sie
kaufen
HarnunterFriedrich Mofer,
vorteilhaft bei
. Mittler,
-31
suchungen
Gustav Maier,
Fuileiniagen
Obere
Eenzi Raffet,
Hofpttalstrafte 28, Vöblingcrstrafte123, Degerloch,
und Surnrni23, TcWeiufirafte
88.
Schioftstrafte
28374.
.
F
SprzicttPerfön.
73837
F.
striimpfe
78138.
lefou
Laboratorium
lichc Mustcrvorlagc
KielderHundesalon
Äblerapotlicke,
auch im Haufe.
Spezialgeschäft
stickerei —
Möbelhaus
Siniigart , Gui».
Greiftinner, Ban.
Hauskähnen
Laichinger Aus- Emil Brost. NaihaSchere» — Trfnrbanen, Leibbinden, nofinmstroftc>8 a. men
2 A, b.
rinenstraftc
fcimfticher
stcuerarlikef, Frau
Siuilgartcr
»,
Fuftstiltzeinlagc
Dcufcl. Elifabelhc». Wilbclmsplatz. Tc.
Ranhhaar . Knnbe,
Fohnenfabrik
Eilbcrburnfir. N8 HausbaNuhgs25297.
lefou
Otto Bierlfng,
beini Dreieck, Ruf u . KUchenartlk.
BöbelLMiäiclfelber, strafte 23.
Silberbnrgflr. ir>4A, Paulinenstrafte
83 882. » ranken47, Lederwaren
Möbel-Mündlcr,
(10.
834
F.
Ruf 61378.
kaffe» .Lieferant.
Barth , Tiibinner
Lederwarenfabrik Hauptftäftcrstr. 37.
Strafte 3, Telefon Hut -Beinlgung
Kleppermantel
Buchmüller,
Fuflpfiege
23834.
Ein Blict
Karlflroftc. Fernruf in be» . Kleinen
Element,
Otto
Sporthaus L»th. 24388.
Frau Wirft,
rei¬
32,
".
.
Bilchfrnstr
Gcläiäftsanzeiger
und
Ruf
3,
Haus
TildiugerstrTiibinner Sirafte 3.
Ihnen
nigt und foffoniert 22787- Reparaturen
Koffer — Hoilb- gibt
Küchengeräte
Telefoiz 22288.
üerren - und Damen, fchiicil — billig.
gute»
manchen
lasche» . Umfärbe»
Sie
wo
Rcparaiure », Alink.
—
htlte, billigste BeSardinen¬
Paul Daimler,
kauten
preiswert
Koch - und
rechnnng.
Zimmermann,
Kaferuenliratze 3l,
spannerei
Backschule
können.
Torftrafte 13.
S<I)or»dorfer
Kakteen
Maier, -Alexander,
EifenniöbelSchaibles Kochstrafte 88, Telefon
Kaklec» — Epeimb Barkfchule,
28381.
Hauswirtsch.
53,
gialgürlnerei. gröfttr Säiloftstrafte
föcNterheim
-Vsrmfttagskurfe
«i
Auswahl, Falkertflrafte 41Abeubkurfe.
Roch, nnb Borkknrfe, voriniiiags KanarlenuSgei
Korsettaller Fabrikate.
nnb obenbs, Telefon
Haügeschäf»
Albert Lorch,
81878. Fra»
höchstpriimüerle,
Flaschnurei —
Schwerdtner,
ständig abgugebeu Lanau . LraunHardt,
H 0 n I CBTfl AS4II 1«
S TUTTCASrV
laatallaliou. Rutcbühl- Wlrilchafislehrerin,
Gustav Miiilrr.
Korsett Maft-oalon,
»kralle 159. Ruf B3U97. Relnoburgfir.
171. Aiexonberstr. 83.
Ehristophflrofte3, 1.
Elektro und
Installation
Radio und
Belenchiunnslörper,
W. Grob, Rotebiiblstrafte 48,
Fahrschulen
Karl Kazenwabel,
2,
Marienstrafte
Telefon 84183.

Teppiche
SteegmfiUtc
^ NOmCSTRAS^ EM.
STUTTC/Vnr

cate und
Konditorei

Pamenhüte
Elfe Körner,
grofte Auswahl in
Damrnhiilen feber
Art - Faffonierez,Siuiinart , Gartrnstrafte 4(3, Bollwerk,
Fernrnf 27lil)3.
zMalbilbe Buck,
tlmandernnnen,
Garicnftr. Lb.
Emma
Slaubenmener,
Kofpilalfirafte b,
Telrton 2l)3ä3.
Knifalon Simen,
Lubwigstrafte73,
Telefon
Pamenmäntel
Fran Trude Bareis,,
Köniastraftr 48
iIwlfchcnstockl
DamenSchneider
Anfcriigung eleaanirr DamengarFrcntag,
derobe,
-Bäbllngcrstrafte 122.
DamenSchneiderei
HilbcgarbRlcbfattcl,
Ehrifiophfirafte !>.
Frau
I . Spltzcnbcrgrr,
Damen.
Maftschneiberel,
Panline »firas,e 8,
F. 73 1(58.
Damen - und
Herrenmoden
I. Rangrs,
Mafianferiinnnn bei
billinfierBerechnunn
Ciincii Schmib,
Schneibertneifier,
Siniinari , Inunrnl,oferflraf,e ll , pi.
Daunen-

ftnmllienlaffcc,
Gde Sitbinnrc »nd
').
Holbftrnfit. ff.7014,
Cafe Gcroksruhc,
älruct Inhaber:
Fr . Sommer, frlihcr
Mobrenköpfle.
Konbilorci -- itaffee
Mittler, Ilntcrtiirl.
beim, Unitncftr. IH,
»orftcllunn erstkilttfiflee -Vackwarc».
Cafe Schlandcr,
Öaiiaiftiitictftcafie
Nr, 31, F . 28296.
Slafiec Mann , jelit
(i'borlattoiiflrarie 13,
frittier Erke Ölfla-,
Cbarioiien . Ei ratze.
F. 28283.
Kaffee Strohmaicr,
bas Lokal der Hansfron, Siuligart -S ..
Böblingerfir. IN.
Eafö -- Konditorei
erstNoftenbadcr,
klofflge KoiidliorciErzeugnisse. gemiilFamilienllchrs
Gerber.
Kaffee,
strafte II, F. 73IIN.
Cafe Mittler
3»b. -Wilhelmi(itct),
-Hab Cannflait,
-Vahnhoffirafte,
Näbe 38ilhelmplatz.
«affte - Konbiiorei
— -Bäckerei, Marl
Iellwanger , Telefon
25685, »alharincnfiraftcllli. Erflklaffige
Konbiiorei - Erzeug,
nifle. Geniiiilicher
31nfrnibalt.
Cafe Minne»
renoviert,
Bruno Schnabel,
Sonnenfirofte l,
. 23883._
_F
Steppdecken
Cafe am Marti,
C. öaflboni, Marti
E, Neff, Moderne
plotz 21), Stuf 281135. Mnfier, Siiirk ab
Cb»ft au
AM. 43, , Um, Pab arbeiten
Schweirkbarbt
billinft.
Kaffee Vlozaristrafte 38,
Cannflait ,
Konbiiorei. F 73848.
nnb
Markistr, 2t,_
—
Uniarbeilen
Kaffee Boffingcr,
Äleuanferilgung
Ansfienerbeiten,
bas geuiillliche
Sausfranrnkaflee,
Spezialgeschäft,
-Böbllttgerfiroftebl, EI. Dlrlewanger,
F. 7Ü01KIEberbarbsbau.
ChristbaumDetektei
und Auskunftei
.etla,
, Lair
, Hetzen
Glaskugeln
Detcliivi»
. Gesihink- Griefinner, Stutt¬
.aum-Sländer
Chrijl
. SellüHllUUS gart , 0>utbr ob ft ra fte
packungen
Schreiwels . Rosenberg-Nr. 23,
Telefon
straha 56. F. 635 13.
82428.
LederDrogerien
»peslalgesch.
Dronerie Wider,
Tiibinner Eir . 87,
Telefotz 78388.
Praa - Dronerie,
zum
Photahaus Waller
Srzmbale, Slniinarl,
Kellbronnerflr. 88,
Telefon 88248.
Dronen - FälligeFleiner,
schäfte
Schwabfiraf,e 488
und >83.
Tasdicn
Silberburgbrogcrie,
Reinsburgsteaftc 23,
Gurlein
Telefon 88813.
Krauen
NoteFeuerfee,
Allien
biihlstr. 71. Answabl
Uudihüllen usw.
Parftimcrien,
in
Biirfie»,
Seifen,
Anleitung koutenlgs
Pe-fcn, Wafch-, Putz
arlikel.
Elnrahmungsgeschäfte
MESSXt'
Wilbelnz Weber,
Strafte 32,
Gutenbt -rgstr .32 Caiwer
Telefon 22344.

Leder

SßlDsl-

anferligen
Handsdiuhen

-und
Glas

ReiniQung

Gardinen
StccgmiUUr

Herde

Tapeten
Stctgmüllcr

Süddeutsche
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Hausfrau

prasseln gegen die schützenden Mauern, dringen
durch jeden Spalt der holzverkleideten zensier
hinaus. Der ganze Turm zittert unter den klin¬
genden Schlägen. — dann ebbt das Brausen und
Tönen langsam ab. der kleine Mensch neben dem
herrlich-unheimlichen Glockcnwesen atmet er¬
leichtert auf: es hat bloß eben auf der ZesultenM. S.
kirche Mittag geläutet!

« gestistet und im
die Zesuitenkirch
ßtllungen der Jungfrau Maria und des heiligen Theodor für
, wollten wir in
geweiht
feierlich
Zahre
geschwungener
sparsam
nur
ihr
zeigt
Pankratius
. Nicht ohne
besuchen
Rachweihnachtstagen
diesen
gotischen
Körper, und di« Inschrift in schönen
weiteres ist der Bruder Mesner bereit, die großen
Minuskeln lautet:
.unser * lieben « srarven * giock* heis » ich » Schlüssel zu dem teilweise völlig dunkeln Turm
in * s * pangraz * et * lud * ich « peter herzugeben. Aber dann steigt man doch — nach
mehr als 700 Stufen hinaus und hinab hat man
* zurglo * cken* an * M » CCCC * LXXXIII"
be¬
des
Glocke
schließlich Uebungl — die Treppen zwischen
ja
alte
die
hat
1917
von 1484 bis
hölzerne
rühmten Gießers Peter zur Glocken-ihren Dienst Rirche und Rollegienhaus empor. Line
Falltür mit sehr widerspenstigem Riegel ist das
getan. Dann kam die deutsche Xrlegsnot und das
: man holte sie mit ihren letzte Hindernis, dann gelangt man aus einem
große Dlockensterben
, wo der um¬
Schwestern vom Turm, schon stand sie nach trau¬ leiterchen in den Glockenstuhl
rigem Abschied der Gemeinde auf dem Wagen am gegossene. Lrsah-Tarl-Theodor" und die LIisabeth
Sahnhas, — da hat Ansicht in ihren unersetz¬ nebst einer kleineren Glocke beieinander hängen.
Man verweilt sich, betrachtet die eben ein¬
lichen Altertumswert ihn in letzter Minute das
leben gerettet. Sie durfte auf den Schwehinger gerüstete Xuppelgalerie des Dachreiters, genießt
ilurm zurück, und nach kurzer Linsamkeit wurden die schöne Aussicht aus Mannheim, will gerade
ihr drei neue Genossinnen zugesellt, die allerdings eine Inschrist noch etwas genauer lesen, — da
nichts mehr von der hohen Runst alten Glocken¬ zerschneidet plötzlich ein unheimliches Sausen,
gleich blitzschnell sich nähernden Polizeisirenen, die
gusses wissen, sondern aus Stahl bestehen und an
lustige Stille . Hu-i-l-i-il kommt es irgendwoher
eisernen T -Trägern hängen.
von unten geflogen, und schon hebt, wie von
Geisterhänden bewegt, eine der beiden mächtigen
Zum Mittagsläuten auf dem Mannheimer
Glocken zu schwingen an. Zögernd erst, dann
Zesultenkirchturm
immer gleichmäßiger schlägt der Xlöppel gegen
Meisters
Mannheimer
des
Glocken
die
Auch
Lrz. Tonwellen von unerhörter Gewalt
das
Larl
Zohann Michael Steiger , von Rursürst

Vas verkannte Trinkgeld
. Als
Sei Gerichtsrats war große Desellschast
die Gäste gegen Mitternacht heimgingen, erhielt
das neue Stubenmädchen, die srisch vom lande
gekommen war, den Austrag, sie hinabzubegleitcn
und die Tür zu össnen. Nach wenigen Minuten
kehrt sie zurück, zählt der Hausfrau Geld auf den
Tisch und sprach in einem Tone, der wie «ine Bitte
um Entschuldigung klang: „Zweie haben nicht be¬
zahlt."

Di« tüchtig« Ruh

Sauer , ln einer Zeitung lesend, zu seiner grau:
„Du, kiese, hier steht, eine Ruh ist zu verkausen,
die alle Tage kalben kann. Und wenn sie auch nur
alle Wochen einmal kalben könnte, das wäre schon
ein Gcschäst. die kaufen wir."

Für die Mannheimer Hausfrau
für

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Kleine

das
Geschäfts
aus

sTcnncit-

Leben

tägliche
- Anzeigen

Mannheim

Nach Kuchen und nach Nüssen
sind Fisch-Delikatessen Leckerbissen

Optiker

Worte
staben

15 Buch¬
über
16 PfennJp

Damenhüte

Bergmann
& Mahland. ff. 1.
Pelze
15., Telefon 22179. j
Schals
j
Parfümerien
WEIN¬
von
i
Treulich.
Leo
früher
STEMMER
. i Mannheim
in grober ' Auswahl , preiswert und gut Im 37. 1. 3„ Tel. 22221
O . 2. 10
(Ic-chw. Gulmunn
NU
1D3.
I
Pelze —
- Pfalzbau
. 64u. Ludwigshafen
l
Stbwelzinger Str
Reparaturen
Fische
Edwin Baum.
R 1. 14a, Telefon
Feinkost
tVIId
Teppich21240.
Sandmann,
S. t . 2.Loden
u.
Reparaturen
Buchbinderei
. 42,
Seckenheimerstr
Wild, Geflügel,
-Reinigung
Photo
Fische von, SpegialTelefon 43 224.
LarnpenHerrenhüte
Jakob Krämer,
schirm «-!
preiswert Bausback, haus »nab. O. 1. I I.
ff. 7. 29. Telefon
im ältesten Fach- M. 1. 10.. Telefon
FlaschenReparaturen,
Birnen,
fflellr.
gefchäfi.
Ankauf
_
26162.
26487.
Dippel Nachs.,
Färberei
BeleuchiUtigsartikel, Photohaus Kloos,
Damen - und
Fischer, D. 2. 6,, Harmonie. Rosa
Allpapier,
Arinbruster,
2. 15.
ff.
reinigt a
Verchromen
Madchenkide.
SchwetzingerstraHe Konditoreien
1. 14.
ff.
d
färbt
Nr. 164, Tel. 42189. u . Bestelloesch.
Kcmpf & SeHrig,
Ernst Krüpe,
unübertroffen.
Puppenklinik
Leibbinden
.3l-36.
erikanrrstr
A»>
ff. 3. 1. Telefon
FuBpraktiker
Kaiserstr . 34
Telefon 42125.
Karl Hahler,
26873.
Hüchclbach Nachs. Nürnberger SpielTelefon 34018.
Andreas Schlaffer. P . 6„ Plankenhos. Spinner , N. 2. 9. warenhans , ff. 2.
1- 3. Telefon 24749. „Neue I . st,", die
Detektiv¬
Bau » u . MöbelU. 1. 21.. Telefon Telefon 28010.
Kuttst strahe. Kran,
institute
schreinere!
21207.
Illtislrierte.
fchäne
kenkasfe„ugclassc» .
Putrmlttel
für 20 Pfennig
dummlA. Maier, 0 . 6. 6.
Leitern
Selcht & Kühne»,
überall erhälllich.
verHausfrauen
strümpfe
Kästrtalerstras,e 59, Telefon 27305.
Jca » ffl,, Luisen, langt Geoli» ! Seil
telbblnden
Telefon 512(11. ffhering 50. Telefon 30 Jahre » bewährt.
stands-Darlehen.
Drogerien
Wilhelm Schneider,
28230.
D. 3. 5., Telefon
Reformhäuser
Bilder
Matratsen und
Ludwig 8t Schütt. 27849.
rall «nö «e Kumt
Polsterwaren
Helm, 0 . 4. 3. und
«acker, E. 1. 11..
Haarfarben
mit Foto:
Telefon 24220.
ffhr. Berg,
kauten Eie günstig, Filiale
lfl.
Friedrichsplatz
. 120.
Sckiweftingerstr
ffhristliche Kunst,
Karl Falh jr„
Seifen
Telefon 40324.
O. 7. 2.
L. 15. 9., Telefon
Farben , Lacke,
25871.
1
MesserPinfel — Bohner¬
,
Putzarlikel
e/vdsn sag das gut«
Blumen
und
wachs. —„MichaelisSchleiferei
Seiienhaus Oststadt
und KrMn »e
- lrasie
Drogerie", ©. 2. 2. Handarbeiten
Reparatur
Seckenheintert
Nr. 110a, Tel. 4,123
Th. Jcuncmann
Karl Assenheimcr
Ikeb, S . 1. 10.,
Nach!., P . 7. 18.
Ir., 0 . 2. fl. Tele. ■lektr . Anlagen
22108.
Telefon
Stoffe
! 22821.
*01
Albert Kaiser.
Konditorei
Otto Eli. U. ö. 9.
Handschuhe
Die kleidsame
von
Möbel
inan
trägt
22988.
Kaffee
Telefon
und
SchwetzingerstraHe
Optiker Nr.
vom
Brille
Send,
&
Braut¬
Hellmann
Krawatten
13, Telefon
Meger & Hahn.
1. 5—6., Breiie- Platz, Rathauseckc- 43608.
ausstattungen
Besuchen Eie
Noeckl. Handschuhe.
Elektrische
R. 3. 9.- 10. Telefon Qu.
-Breite Sirahc.
Strasie.
Konditorei—
Babysechen
2..
Beide,
1.
D.
Paradeplatz
Kaltmangel
. das billige
Telefon 28643.
Juwelier Neri»,
Kaffee, Mannheim, 25804
Fachgeschäft.
Strümpfe —
Wäsche-Speck, DaK 1. 5., Uhren —
11.
4.
L.
Hcidclbcrgslrahe,
Herrenwäsche
radeplatz, Telefon KilowäfcheP . 7. 22.. Kunst, NeparaHaushaltMusik¬
Schmuck
28881.
iureu sorgsälltg.
strahe D. 2. 14.
Annahme,
wascherel
instrumente
Paula Dictterle,
Bardinenspannerei.
0 . 4. 5. Telefon
u.
„Ideal ", Lortzinil- Korbwaren
Mttsik-Schwab, jetzt 21805.
D. 2. 7. tSarmouie)
(teilfit 211 23, Tele, Kinderwagen
Elektro - Badio
so» 53161.
Stuhlflechterel
H. Reichardt.
Svezialgcschäst
Obst - und
Beleuchlungs.
für Hutumanderung
F. 2. 2., FernSüdfrüchte
kdrpcr, Lichtmann. Herrenartikel
Blindenheim,
M. Abel, M. 2. 10,
22972.
!
spreche
Kübler, Lecken,
Waldhosstrahc
Hutinachcrineistcr.
Valencia,Garte »,
Kinderwagen,
. Tele,
Wäsche-Speck, Paheimer Siraste 23.
P . 7. 14a. Telefon Nr. 221/223
StierlenLHcrma »»,
radeplatz, Telefon Stange, P . 2. 1„ 26887.
52367.
fon
Rolladen. Ialouüe.
Paradeplatz.
26881.
kerben
Speziolsabrik —
und tacke
Neparaturanslalt,
82.
Josef Herma»»,
Augarlcustratze
ifide
Telefon 41002.
®. 7. 17. Telefon
aUAll TATEN
?linhlnme 24873.
iWSJÄ:
lUiui
Für Ihre Gäste Sich regen
AUSWAHL
Feinkost
für
bringt SegenI
—
die gute Ams-Brezel
tUräa
DeshaibcincAnzcige
das Beste.
PREISE
Hermann Millinger,
MANNHEIM
jfAUF STÄTTE
in der „Haussrau"!
Telefon 50543.
0 7. 16. Telefon
27064.

Baues

WCIIMC Höftlirhkeitrn

Samenhaus

E. Schmidt ««m..«..

vom detr Hüfte

NORDSEE

Kramer

AhKei*

m

{JoroU?
$. 8 ? 93 ‘

m

Ö

l £ iA,djtj 'khtutf

:
w ^ ' ci 'cuuon/i
[vtiMjlt

~JibtM/jf
J ^ ^ SS2 X

OU/OTQ- 96*£' 44'

.V

F

/

i i

/

~SvIvmSS-8
J95
.
ä i ' n

ue/h
UNO
’ h
•' V' V J

vl/UV

£UetcL - £U ^

IßiAcvH

ÜUn
r r * f

$.lin

’fcüuUISM2 li

ty. U

9 . <5 ??

fy.l

t

1

»a

/

■

l

' *‘

.

. •

.

e

■

■

‘

'

:
■

'

I

!

.

■

-

■

-

-

i

^

■

4

