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Kinder!

Läufer

tröpsle " aus eine falsche Spur wiesen, damit er
den guten Robold „Grips " in seinem versteck nicht
entdecke! Vieser „Grips " , der doch einen jo seinen
plan hatte , um dem unterdrückten „Aschenbrödel"
zu Helsen! Rehmen Sie einen Rat von mir , liebe
Frau : wenn Sie einmal an Rindern zweifeln
sollten , so gehen Sie mit ihnen in ein ihnen ver¬
ständliches ilheater ! Sie werden dort mit ihren
Schützlingen das Röstlichste erleben , nämlich das
unbedingte , leidenjchastliche and hochanständige
Lintretcn für eine gerechte Weltordnung , für den

.lauter Rinderl " rief neulich eine Frau , als sie
um die Spätnachmittagszelt
am Schauspielhaus -n
Stuttgart
vorllberging und sah, wie ein Strom
von jungem Polf aus seinen Illren quolll
.Und alle haben dasselbe Päckchen unterm Arm!
Mas ist das ?"
„Vas sind lebkuchen, liebe neugierige Frau!
lebkuchen , die der Herr Dbcrbllrgcrmeister den
patcnkindcrn der Stadt und anderen Rindern
aus kinderreichen Familien nebst einer Lintrittskartc in das Märchen . Aschenbrödel" spendete!
Fedcs 3° br bekommen sic das !"
.Und nun waren diese alle im ilheater ! Wohl
bald tausend Rinder , wie !"
„Annähernd , ja — —"
„wie sie alle strahlen ! So seht doch nur !" jagte
die ^ rau.
„3<i, es gibt vielfältige Möglichkeiten, Rinder
das Zauberhafte , wunderbare , Beglückende der
Weihnachtszeit erleben zu lassen! Und unter all'
diesen Möglichkeiten ist eine llheatervorstellung
nickt die schlechteste!"
„Und ob ! Sie hätten das Glück der Rinder , ihre
Spannung , ihr Mitgeken mit dem Gut und Böje,
dem lustig und Iraurig aus der Kühne erleben
sollen, dann erst würden Sic überzeugt sein, daß
cs tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk gibt , das
man nicht in die Hand nehmen , mit dem man
nicht spielen, die man nicht aus - und anzichen und
wieder in eine Schachtel packen, oder von dem
man nicht „herunterbeißcn " kann . Und doch ist
das Geschenk wunderschön ! Ls ist eine üheatervorstcllung , eine Keife ine Märchenland , Sehen
Sie : über viele andere Geschenke wächst man ein¬
mal hinaus , oder sie gehen kaputt , Lin leben
lang aber werden dies« Rinder hier nicht ver¬
gessen, wie sie heute im üheater gehaßt und ge¬
liebt , wie sie gezittert haben , ob auch das Gute
wirklich zum Sieg komme; wie leidenschaftlich sie
vom Zuschauerraum aus den „Herrn von Rasen-

Im nächsten

Neuer

Heft:

spannender

leider n:ch> alle sajfen kann, die gar zu gern«
mit ins tand des wunderbaren
gewandert
wären!
Dffenbar hat manches „Mariele " und mancher
„Rarle " zu Hause Gelegenheit gehabt , sich als
„Held" zu benehmen und zugunsten der Geschwister
zu verzichten , Frau Vllrr , die vor Beginn der
Vorstellung dem Spender im Ramen der kinder¬
reichen Familien dankte , konnte von diesem
„stillen Heldentum " erzählen . Aber haben sich diese
Rinder durch ihr würdevolles Verhalten nicht
bereits ein Anrecht für die Vorstellung im nächsten
Fahr erworben ! Gewiß , Frau Vürr meinte das.
Und ich könnte schwören: gewiß war es allen den
Rindern , die Sie da sehen, ernst mit ihrem ver¬
sprechen, das sie sowohl Frau Vürr als auch Herrn
Rechtsanwalt Maler gaben , der die frohe Schar
im Ramen des Herrn Dberbllrgermeisters
be¬
grüßte , das versprechen nämlich : tüchtige , brave
Menschen zu werden , die zum Wohle unseres
Vaterlandes dem Guten und Ldlcn nicht nur im
Theater , sondern auch im wirklichen leben zum
Siege verhelfen wollen, "
A, H,

flauen wollen immer Ver Psychologe Zohn
Musik
Humes von dem Penn¬

Tatsachenbericht.

Sieg des Guten ! Und — ach, es war zu schön
heute nachmittag ! — wenn Sie sich in der Pause
draußen etwas ergehen wollen , so halten diese
Rinder sie fest und flüstern : „Vableiben ! Vu
kommst sonst vielleicht zu spät und siehst das
Schönste nicht !" Und atemlos warten sie, bis der
Vorhang wieder hochgcht, und dann stammeln sie:
„D , wenn doch dr „Rarle " oder
Marielc"
oder „dr Guschtävle " das auch sehen könnt !" Vas
sind nämlich die Geschwister, die zu Haus haben
bleiben müssen, weil das Schauspielhaus eben

sylvania State lollege
hat die Behauptung ausgestellt, daß Frauen immer
Musik brauchen, Lr ist dazu aus Grund seiner
experimentellen Untersuchungen unter den weiblichen
Arbeitern einer Radiosabrik in Philadelphia ge¬
kommen, Ueber seine Untersuchungen berichtete er
kürzlich vor der psychologischen Dejellschast in
lolumbus im nordamerikanijchen Staat Dhio, Lr
konnte jeststcllen, daß die Arbeit bedeutend schneller
und reibungsloser bei den Frauen vor sich ging,
wenn sie von Musik begleitet wird.
Unser Titelbild zeigt:
Den großen Festlichkeiten ist das Stilkleid aus
schwerem Moire Vorbehalten .
Ein duftiger
Itliiteutuff schminkt den Ausschnitt , den eine
schmale Straßsrlinur hält.
Aufnahme : flacnchen
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Ellen Fechner:

Geselligkeit
ist unentbehrlich!

W

' \

„Die Red ’ ist uns gegeben,
damit wir nicht allein
für uns nur sollen leben
und fern von Leuten sein . .

sagt «in altes tied und will damit ausdrücken,
dast der Mensch nicht für die Linfamkeit geschaffen
ist. daß er die Berührung mit anderen Menschen
braucht, um sich sinnvoll und harmonisch zu ent¬
wickeln; denn geradeso, wie man die Kontrolle
über sein Aeusteres verliert , wenn man nie in den
Spiegel steht, verliert man die Kontrolle über fein
Inneres , wenn man es nicht wieder und wieder
im Spiegel der Umwelt erblickt und an feinen
Wirkungen seststellt, ob man aus dem rechten
Wege ist.
Deshalb ist Geselligkeit
und müßiges Vergnügen,

Gesellige Zusammenkünfte der Einheimischenan
Winterabenden in den Bauernstuben der Alten.
Die Jugend bewundert die unerreichte Strichkunst

Heimgarten

Der Alois benutzt eine willkommeneGelegenheit,

um mit der Babett zu plaudern

in Garmisch -Partenkirchen

mehr als Zeitvertreib

es ist ein Mittel zur Lrziehung und Vervoll¬
kommnung, und der Mensch, der seinen Umgang
, ist mit Vorsicht zu
wechselt wie einen Handschuh
geniesten, weil er sich nicht einzusügen versteht.
Wie aber pflegt man wahre Geselligkeit! die
Frage erscheint einfach, doch die Antwort ist
schwer, dessenungeachtet soll an dieser Stelle der
versuch gemacht werden, sie zu geben.
Wir alle kennen sicher jene leere, inhaltlose
, von der man müde und mistmutig
Geselligkeit
nach Hause kommt mit dem Gefühl, einen Abend
verloren zu haben, den man besser und nützlicher
allein verbracht hätte.
Fragt man sich dann , -woran der Mistersolg lag,
jo findet man, dast der Gastgeber wahllos eine
Anzahl von Menschen zusammenwürfelte, die
durchaus nicht zueinander pastten und sich infolge¬
dessen nichts zu jagen hatten.
Deshalb lautet der »berste Grundsatz wahrer
Geselligkeit : Lade immer nur Menschen mit¬
einander ein , die annähernd die gleichen Inter¬
essen haben!

Irgend jemand hat einmal gesagt, daß die Zahl
einer Gesellschaft nicht kleiner sein solle, als die
Zahl der Grazien und nicht größer, als die Zahl
der Musen, iws heißt , zwischen drei und neun
schwanken könne. Ver Lngländer geht noch weiter,
indem er behauptet' „Zwei sind eine Gesellschaft,
drei sind eine Masse, ein Gedränge." womit er
wohl ausdrücken will, dast man eigentlich nur
unter vier Augen dem unverhüllten Menschen im
anderen gegenübersteht, deshalb wird der. der
sich wirklich für Menschen interessiert, sehr leicht
dazu kommen, jeder größeren Geselligkeit abzu¬
schwören und seine Freunde einzeln zu sich zu
laden.
Aber das sind sozusagen Feinschmeckereien der
Geselligkeit, von denen hier nicht die Rede sein
so», wir wollen nicht von den Linzeigängern
sprechen, sondern von der Allgemeinheit.
Also : die Zahl der Gäste nicht zu hoch bemessen

tind daraus achten, dast jeder einen bequemen
Stuhl hat, denn davon hängt sehr oft die Gemüt¬
lichkeit ab, es sei denn, es handelt sich um die

Hier steigt der Bandeltanz. „Huckepacke" gehört
dazu und ist, wie man sieht, allgemein beliebt
Aufnahmen: Bilderdienst»inner

Improvisationen von Junggesellen»der Künstlern,
bei denen der Spaß vielleicht gerade in der
Primitivität des Gebotenen liegt.
ie Bewirtung soll nie so anspruchsvoll sein,
daß sie di« Gastgeber körperlich und pekuniär
völlig auspumpt , st« soll jo reichlich sein, dast die
Säst« ohne Unbehagen zugreifen können, anderer¬
seits sollen sie sich aber keinesfalls bedrückt fühlen
müssen durch die Umstände und Ausgaben, die
man sich sür sie gemacht hat.
Vie etwaige Nervosität oder Lrschöpfung der
Haussrau überträgt sich leicht aus den Gast und
stört das Behagen, ganz abgesehen davon, daß sür
sie selbst jeder Genuß unmöglich wird, und das ist
ganz bestimmt nicht der Zweck einer Liniadung.
Lin Tee nach dem Abendbrot mit belegten
Brötchen, verschiedenen Arten von Gebäck und
ein wenig Gbst kann reizend sein und Kat den
Vorteil, sich ohne große Kosten öfter wiederholen
zu lassen.

Besonders hübsch und figurenreich ist der Steyer»
tanz. Neidvoll und bewundernd betrachtet die
„Konkurrenz " das schmucke Paar

Handelt es sich bei den Geladenen um Menschen,
die miteinander harmonieren, jo kann ein solcher
Abend kaum mißlingen, ganz gleich, ob die Fugend
nachher zu Radio oder Grammophon tanzt , ob
man bei einer Unterhaltung bleibt oder vielleicht
Karten gespielt wird. Dbwohl Kartenspiele
eigentlich ein Feind jeder wahren Geselligkeit sind,
, die sich
sie sind mehr Zeitvertreib unter Menschen
nicht viel zu sagen haben und können, wenn sie
passioniert betrieben werden, zur Unsitte aus¬
arten , die jeden Richtjpieler zur Verzweiflung
bringt und die Geselligkeit eines Hauses restlos
totjchlägt.
Vie Art, wie der lisch gedeckt ist. wird ebenfalls
zum Gelingen einer Gesellschaft beitragen, nette
Decken, schönes Porzellan, ein paar Blumen oder
, originelle Art der Vekoration erhöhen
eine hübsche
das Behagen und damit die Stimmung.
Handelt es sich um kleine Gejellschajten,so wird
die Liniadung meist mündlich erfolgen, schriftlich
nur , wenn der Gast nicht telefonisch zu erreichen
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AUFNAHMEN

Ein Abendkleid,
das die schlanke
verUmrißlinie
tritt ! Die ganz
schlichte und trotz¬
dem sehr vornehm
Form
wirkende
zeigt als einzigen
aus¬
Schmuck
drucksvolle Orna¬
mente, die aus
dicker Goidschnur
aufgenäht werden.
Erst unterhalb der
Hüften fällt der
Rock leicht glockig
aus . Linda - Schnitt
für Größe I er¬
Etwa
hältlich.
3,50mSeide,95cm
breit, erforderlich

OngiiKhszahl

ie 3lga aus bet Bergerstraße — ihre Haus¬
nummer sei zartfühlend verschwiegen —
hatte einen ebenso sonderbaren -wie komischen
Respekt vor der Zahl 8. Weshalb! 3a, das wustte
sie selber nicht recht, und kein Gelehrter wird es
je ergründen können! vermutlich handelte es sich
um eine Marotte , eine Grille, die eines Tags an¬
geflogen kam und sichi-n ihrem Köpfchen einnistete,
das ansonsten nicht nur hübsch anzuschauen w-ar,
, Ls bürste
joubern auch voller lebensl-ust steckte
ihm bloß nichts in bie Euere kommen, was
irgendwie mit einer Acht zusam-menhing — sei es
ein Datum, eine Nummer oder sonstwas. Um bie
gefürchtete Zahl -nach Möglichkeit aus ihrem leben
auszujchalte-n, rist 3lga den Kalender niemals nach
Ablauf des siebenten Tages eines Monats ab,
wartete vielmehr, bis ber ominöse lag herum und
ber neunte fällig war. Mit -dem Lrsol-g, bast sie
sich nicht selten beim Datumsschreiben vertippte.
Aber wozu hatte man benn eine Unglllckszahl!
Nie wäre 3lga mit -der Trambahn Nummer 8 oder

« NIEBUHR

18 gefahren

, doch

in bie

Verlegenheit

, kostbare

Seit durch Warten auf einen Wagen mit „un¬
gefährlicher Nummer zu verlieren, kam sie nur
höchst seiten, da sie mit dem „Hirsch" ins Ge¬
schäft fuhr.
So auch im Jahre des Heils igz8, am 8. 8.,
morgens um 8 Uhr. Ls regnete — vielleicht er¬
innern Sie sich— in -Strömen : kein Wunder! 3m
Schuhe ihres Mädchen und Rad umjpannenden
grauen Gummieapes strampelte 3iga stadtein¬
wärts über die klatschnasse Berg-erstrohe, übers
friedberger Tor, hinein in die viibeier Straste in
Ls ging heute etwas
Richtung Stefa -nstraste,
langsamer als sonst, man mustte gehörig aus¬
passen, so dast -die Kleine mit drei Minuten
Verspätung über den alten friedhos r-abeite. Die
bernsteingelber
ein
hier
—
Material
Schönes
.
G 8668
Zeiger -der Turmuhr aus der Peterskirche im
Spitzenstoß ! — kommt an dem schlank anliegenden
Hintergrund standen, wie sie zu ihrem Schrecken
Abendkleid wundervoll zur Geltung . Linda- Schnitt für
bemerkte, auf 8.o8 Uhr. Bemüht, ihre Versäumnis
Größe I erhältlich. Etwa 4,25 m Spitzenstoß 7, 80 cm
auszuholen, trat 3lga fester in die Pedale, -da
breit, 2,60 m Seide , 90 cm breit, zum Unterkleid . Er¬
braust es auch schon aus der Bronnerstraste her¬
gänzend zum Kleid kann das Samtcape T 8716 (LindaSchnitt für Größe I und III erhältlich) gearbeitet werden
aus , hupt , knirscht, quietscht, 3iga schreit entseht
aus, versucht auszuweichen, rutscht dabei mit
-dem Hinterrad au » und fliegt, pauhpardauh, auf
die schlanke Kehrseite!
, gewahrt sie furcht¬
verstört um sich blickend
bares : IT 88 888 steht auf dem Nummernschild des
Wagens, unter bejj-en Räder -sie um ein Haar
G 8853 . An diesem jugendlichen Abendkleid sehen Sie
geraten wäre!
die neue, sehr kleidsame Linie des viereckigen Aus¬
schnitts. Gezogenes Samtband in abstechender Farbe
Sie hat indessen nicht lange 3-c-it zum Nach¬
bildet am Ausschnitt und auf dem treiten Rode eine
Noch während sie sich benommen aus¬
denken.
er¬
I
Größe
für
Schnitt
Linda
.
wirkungsvolle Garnitur
richtet, springt der Fahrer , ein patenter Junge,
hältlich. Etwa 6,75 m Taft , 90 cm breit, erforderlich
heraus und auf sie zu, greift ihr -unter die Arme
und hilft ihr wieder aus die Lei-ne.
„Was e Glück!" lacht er sie angesichts ihrer Un¬
ct,
>
Stmlid
j<
ist
ist, benn eine schriftliche Sinlabung
brsitzt, must gutgeschnitten und unauffällig sein,
bann kann man es durch einen Gürtel , eine Blume versehrtheit treuherzig an,
-bejonbers, wenn jie gebrückt ist.
oder einen Schal immer wieder verändern und
Was zieht mun an?
„Wieso Glück —!" haucht 3lga verständnislos,
eine ganze Saison hindurch mit einem einzigen „Awwer frä -uleinche! Sie -hätte ja bot fei könne,
Alan erkundigt (ich am besten nach bet Art bcs
Kleide schick sein.
mausedot!"
Anzugs, bie vom Gastgeber gcroünjcht wird, im
Denn auch bas gehört zum Gelingen einer
eigenen Öntcrejfc, benn wenn man leibst im Abend¬
„Wahrhaftig! Ach, gucke Se emal aa . . ."
Geselligkeit, wir Frauen wissen nur zu gut , wie
kleid erscheint, während alle andern Nachmittags¬
sehr bas Bewußtsein, tadellos angezogen zu sein,
Da auch bas Rad ganz geblieben ist, einigt man
kleider a-nhaben, fühlt man sich-unbehaglich, unb beschwingt.
sich, weiter kein Aufhebens von dem Zusammen¬
ber Lrfoig des Abends ist in Stage gestellt,
stoß zu machen und reicht sich zum Abschied
3n bet Regel erscheinen bie Damen in einem
Man versuche nie
Schiust noch
nd zum
in Kreisen zu verkehren, in die man eigentlich quietschvergnügt die Hände,
seidenen Nachmittagskleid und -die Herren im
nicht gehört und die vielleicht zur Verleugnung
dunklen Anzug,
Am Abend dieses Tages, des 8, 8. igz8, um
verfugt man als Stau nicht über eine besonders des eigenen Wesens zwingen.
8 Uhr, erwartet der fahret des Autos mit der
Lin bürgerlicher iNensch strebe nicht danach, in Nummer IT 88 888 3iga an dem am Morgen
reichhaltige Garderobe, jo wird man guttun, sich
aus dunkle Farben zu beschränken fSchwarz, Künstlerkreisenzu verkehren, ein Hausmlltterchen schnei! verabredeten Treffpunkt, Sie gehen zu¬
, ein Gelehrter nicht sammen in ein Kaffeehaus, trinken Kaffee und
Dunkelblau oder l' raun : am vornehmsten ist nicht in mondäner Geseiijchast
immer Schwarz) —, aus diese Art ist es leichter, in Sportskreisen, ein pekuniär Geschränkter nicht essen Torte mit -Sahne, Und weil es längst aus¬
-Schuhe, v>ut , Handschuh und Mantel auseinander in reichen Däusern! Denn in der Regel wird er gehört hat zu regnen, gehen sie nachher noch ein
sich doch nicht wohl fühlen, er läuft Gefahr, sich zu
abzustimmen, als bei hellen, bunten Stoffen.
Stück spazieren, durch die Anlagen, Robert, so
Ausfallende INuster und färben sollte man ver¬ etwas zu zwingen, was er n.cht ist, nicht sein heißt der junge Autofahrer, bars sie bis an die
meiden, weil sie die lebensdauer eines Kleides be¬ kann und soll, und das gibt einen schmerzhaften Haustür begleiten, wo das ..Aus Wiedersehn"
schränken, -man sieht sie sich nämlich leicht über, Mistton. -der wahre Geselligkeit stört.
recht lang dauert,
Und man detrke immer daran, daß es ein Ver¬ eigentlich
auch kann man ein schwarzes Nleid zehnmal hinter¬
Seit vierzehn Tagen -sind sie nun miteinander
einander anziehen, ohne damit auszufallen, nicht trauensbeweis ist, jemand in sein Haus zu laden,
aber ein rotes.
und dast man guttut , sein vertrauen erst nach verlobt. Das Datunr in ihren Ringen aber heißt:
reiflicher Prüfung und nicht wahllos zu ver¬ 8 8, z8. Auf 3lgas ausdrücklichenWunsch!
Zum Gutangezogense.n gehört nicht eine Pich
K. H, M,
(alt von Kleibern, aber das wenige, das man schenken!

KLEIDER FÜR
GESELLIGE ABENDE
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Auch dann haben wir Pflichten!
sind eingeladcn! Kleiner Sah voll vorübrigen die angenehme und
bequeme Gewißheit enthält , daß wir , ledig aller
Pflichten und Vorbereitungsjorgen , an dem frag¬
lichen Abend nichts weiter zu tun brauchen, als
uns zu unseren Gastgebern hinzubegeben, die
Vinge an uns herankommen zu lassen und das
Gebotene zu genießen.
Aber — da wir es nun einmal so bequem
haben werden, darf man da nicht auch eine Gegen¬
leistung von uns verlangen! Zst es wirklich „weiter
nichts" als eben nur unsere Gegenn>art , womit
gerechnet wird ! Ls ist falsch, zu denken, daß es
bei dem Gelingen eines gesellschaftlichen Abends
aus den Geladenen selbst etwa nicht ankäme, der
beste Gastgeber strengt sich umsonst an , wenn nicht
auch der Gast von sich aus das Seine hinzutut.
So paradox es klingt — der Gast muß den Gast¬
geber unterstühen. Als Gast haben wir zwar keine
äußeren Pjlichten, aber doch eine innere Verpflich¬
tung. was wir mitbringen können, sollte idealer¬
weise ständiges Mitbringsel des Gastes sein, nicht
nur gelegentliche Aufmerksamkeit wie etwa der
Blumenstrauß für die Hausfrau : vor allem seine
gute laune must der Gast mitbringen , seine Ausgeschlossenheit und seine Frische, die tust, sich mit¬
zuteilen und die tust, zuzuhören,
dazu bedars es der bewußten Linsteilung. Man
muß zeitig genug den eigenen Arbeitstag und die
eigenen Sorgen von sich tun und nicht erst, wenn
man den ersten tosfel zu essen bekommt, Lin
äußerliches Hilfsmittel ist ja schon das Umziehen,
da muß man mit dem festlichen Kleid schon gleich
den geselligen Menschen überstreifen: wer Zeit hat,
der soll sich ruhig vor dem Zurechtmachen ein
wenig kinlegen — das ist gut für das Aussehen
und für die geistige Aufgeräumtheit, denn der
, er fürchtet
Abgespannte ist oft geselligkeitsscheu
die fremden Menschen und den ermüdenden Zwang,
sich unterhalten zu müssen, und die Aussicht aus
einen gleichgültigen discbnachbarn oder eine un¬
bekannte Tischdame kann die Nervosität nur
reizen. Und der arme Gastgeber muß zu seiner
Lnttäuschung sehen, daß der Lingeladene schweig¬
sam und vielleicht auch — appetitlos Ist!
denn das beste Kompliment für die gebotenen
üafelsreuden ist der Appetit und wenn man auch,
um es humoristisch auszudrücken, sich nicht
dauernd aus den Magen zu klopsen und laut zu
rufen braucht: „Mir schmeckts !" oder man etwa
gesundheitswidrige Niefenportionen vertilgen
müßte, nur um der Hausfrau das Linverständnis
mit ihren Kochkünsten zu beweisen, jo liegt doch
in dem manchmal gehörten Sah des besonders
gemütlichen und gaumensreudigen Gastgebers:
„Kommt und bringt einen guten Appetit mit !"
, was derjenige, der ein¬
etwas von dem beschlossen
erwartet.
sich
für
lädt,
Am Schluß der Linladung soll man nicht zu
früh ausbrechen, das ist unhöflich, und nicht zu
, Also auch da hat der
spät, das wäre unbescheiden
Gast eine kleine verpjlichtung, indem er sich der
Allgemeinheit anschließen muß, um im ersten 8->H
nicht Spielverderber zu sein und im zweiten nicht
auszufallen. Gehört man zu den jüngsten , dann
darf man ja überhaupt nicht ausbrechen, wann
man will, sondern muß hübsch warten , bis die
Aelteren den Zeitpunkt für gekommen halten.
Unter diesen überläßt man es gewöhnlich der
ältesten Vame, den betressenden Wink zu geben,
welcher nun aber auch unser Abgang gewesen
sei — es wird als besonders nett und höflich
empfunden, wenn der Gast am nächsten ilag noch
einmal anruft , um zu zeigen, daß er sieh der
verlebten Stunden gern und dankbar erinnert,
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gut für die Bewirtung
Ein soldier Raum , der eigentlich aus zwei Räumen besteht , eignet sich
Verfügung, in dem die
zur
Zimmer
anderes
ein
noch
man
Hat
.
Gäste
Anzahl
größeren
einer
einladen. Man
bequem
Menschen
achtzehn
bis
fünfzehn
man
kann
so
werden,
Gäste empfangen
Essen
deckt in dem hier abgebildeten Zimmer an drei kleinen Tischen. Wenn die Gäste nach demHänge¬
in das andere Zimmer geführt worden sind, werden die Tische und Stühle fortgeräumt , die
lampe wird hochgezogen — nun ist Platz zum Tanzen

FÜR WELCHE ART VON GESELLIGKEIT

EIGNET SICH UNSERE WOHNUNG?
Eine solche Plauderecke
ist , ergänzt durch zwei,
drei andere Sitzgelegen¬
heiten , für die Gespräche
im kleinen Kreis einfach
ideal . Nie aber sollte man
versuchen, in den Sesseln
sitzend, an dem gezeigten
Tisch mit Messer und Gabel
zu essen. Ist kein Eßtisch
mit Stühlen vorhanden , dann
darf es nur einen Imbiß „ex
faustibus" geben bzw. Ge¬
richte, wie pikante Salate
usw., die man mit der Gabel
ißt, während man den Teller
in der Hand hält

'/ •‘"Kt/.

Aufnahmen
Schmölz <1>, Ueydt <1), Frank <1>
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Angenommen
der einzige
eines jungen
dann würden
ladung zum

, dies wäre
Wohnraum
Ehepaares,
wir eine Ein¬
kalten Imbiß

Vorschlägen , Der Schreibtisch

wird „Büfett", auf dem die
Speisen aufgebaut werden.
Zwei kleine Tische mit Sitz¬
gelegenheiten, so sind acht
Personen unterzubringen

der Hausherr die würdigste der weiblichen Gäste Oie größere Einladung
oder die, die zum ersten Male eingeladen ist, zu
Zeder von uns kann einmal in die Lage
Tisch, Weis« mujs überlegt werden, nver in Wesen, kommen, „offizielle" Linladungen oder kleinere
Nicht weniger als die Zahl der Grazien, nicht Alter und Rang sonst zusammenpasst, viel vom Festlichkeiten der Bekannten in gleicher Weise
mehr als die Zahl der Musen, sagt eine alt « Weis¬ guten Gelingen hängt von
erwidern zu müssen und
heit, Sie läßt uns also eine Spanne zwischen drei der vollllberlegten Tisch¬
das ist wirklich, nicht jo
und neun Personen, wenn wir , ihr folgend, Lin- ordnung ab.
schwierig, wie es uns an¬
ladungen ergehen lassen wollen,
3st ein großer Kreis ge¬
fangs
erscheinen mag.
Wann
und
wie
Lin Abend zu Dreien kann sehr schön und an¬ laden, so finden die Herren
Wir
brauchen
ja dazu
ladet man ein?
regend sein, wenn sich alle drei Menschen gut ver¬ in der Garderobe eine Karte
keine großen Repräsen¬
stehen und viel zu sagen haben, 2st man aber
mit ihrem Rainen, aus der
tationsräume , einige nette
Zu einer großen Festlichkeit
dessen nicht ganz sicher, hole man sich lieber Zwei, steht:
Zimmer, in denen man
. wird gebeten,
(großer Abend , Ball , Familien¬
drei weitere Menschen an den (lisch,
Frau 71. 71. zu Tisch zu
gemütlich fitzen, bequem
fest großen Stils ) : vier Wochen
Line sehr angenehme Zahl für den geselligen führen", 2m kleineren Kreis
esfen und vielleicht auch
vorher , schriftlich
auf vor¬
Abend ist die Acht, Acht Personen: da ist der sagt der Hausherr jedem
gedruckter Karle.
tanzen kann, genügen voll¬
(lisch nicht zu gross, da genügt eine Hilfskraft zum
männlichen Gast unauf¬
ständig, und wir dürfen es
Zu einer kleineren
Festlich¬
Servieren , Va kann man sich noch im großen fällig, wen er zu führen
dann ruhig wagen, einen
keit ) handschriftlich , vierzehn
Kreis allgemein unterhalten , aber auch ohne daß hat,
Abend für zehn bis fünf¬
Tage vorher.
einer allein fleht, getrennte Unterhaltungszehn Personen in unserem
gritppcn bilden. Acht Personen: da kann die
Zur zwnnglosenGesclligkciti
Heim zu veranstalten.
Vie etwas altväterliche
mündlich oder telefonisch.
Hausfrau sich noch um jeden einzelnen kümmern Sitte , der Vame den Arm
und ein persönliches Gespräch mit jedem führen;
Vazu laden wir schrift¬
zu bieten und fie zur Tafel
Auf schriftliche
Einladung
und da geht eines nicht verloren : das Gesühl der
lich etwa vierzehn Tage
zu
muß schriftlich
geleiten,
besteht
immer
geantwor¬
häuslichen Gemütlichkeit,
vorher ein und vergessen
noch.
tet werden ! U. A. w. g. ( Um
Ls gibt Menschen, die trotz einer grossen Woh¬
nicht, den für diesen
Antwort
wird gebeten ) steht
nung nie mehr als acht Leute zusammenbitten,
auf den Einladungen.
etwas offizielleren Abend
Bei Tisch hat man die
Vas sind sehr kluge Menschen
,
*
paffenden
Anzug, für den
unbedingte Pflicht, sich
Schriftliche
Einladungen
Herrn
Smoking
oder
enthalten
— zum
min¬
vorzugsweise
mit
seinem
Fragen um die Tischordnung?
dunklen
Anzug,
für
die
desten
für
den
Herrn
—
Tischherrn bzw, seiner
Vame kleines Abendkleid,
dir AnzugvorNchrifl
. narh der
Spontanität ist etwas Schönes; aber beim Tischdame zu unterhalten.
man sich unbedingt richten muß.
auf den Linladungen zu
Abendessen im grösseren Kreis wäre es falsch an¬
vermerken,
gebracht, wollte man die Frage, wer wen zu (lisch lisch karten
Vie äußere Aufmachung
führt , dem Zufall überlassen oder die Verteilung
sollten bei größeren feier¬
dieses Abends braucht,
der Plätze einer augenblicklichen Lingebung, Va
wären dann Fehlentscheidungen kaum zu ver¬ licheren Gelegenheiten schlicht weiß oder nur mit keineswegs großartig oder besonders prunkvoll zu
einem Goldrand geschmückt sein. Bei weniger sein, fie muß aber auf jeden Fa» eine etwas fest¬
meiden,
osfiziellen Anlässen ist der Phantasie des Gastgebers liche und nette Rote tragen, Vas beginnt schon
*
keine Grenze gesetzt; er kann aus der Jjülle des l„
mit der Tafel, Wir decken fie sorgfältig mit ein¬
Hausherr und Hausfrau skizzieren vorher die einschlägigen Geschäften Gebotenen sich das Lustigste heitlichem Geschirr und Silber und vergessen nicht
(l.jchordnung, der Lhrengast führt die Hausfrau,
und Geschmackvollsteaussuchen.
den Blumenschmuck,

Wieviel Gäste laden wir
auf einmal ein ?

DIE RICHTIGE ANREDE
Die menschliche Eitelkeit ist groß und
treiht oft wunderliche
Blüten . Sliitjl sie
sich auf wirkliche Werte , wollen wir auf sie
Rücksicht nehmen . Tauscht sie uns nur vor,
was nicht vorhanden ist , dann haben wir
das Reiht , über sie hinwegzugehen *-••• wenn
es sich auch in besonderen Fallen empfiehlt,
mehr Humor al * Strenge walten 211 lassen
und ein Auge zuzudrüvkeu!

Geheimrat “ ist aber einfach
Frau Müller ,
denn mit dem Titel ihres Mannes hat sie
nichts zu tun ; ist sie aber eine sehr alte
Dame , die zeit ihres Lehens Wert darauf
gelegt hat , Frau Geheimrat
genannt
zu
werden — dann tun wir ihr den Gefallen!

Graf
ist nicht „Herr Graf '*,
wenn wir mit ihm gesellschaftlich
ver¬
kehren . Er ist „ Graf*4, seine Frau „Grülin“
(wenn sie sehr all ist , mache man das Zu¬
geständnis
und nenne sie Frau Gräfin !) .
Freiherr von Auf und Zu wird mit „ Baron“
angeredet
(nicht „ Herr
Harou “ ) , seine
Frau mit „ Baronin “ .

Gerade Menschen mit klingenden Titeln
legen oft im Privatleben keinen Wert auf
eine gewichtige Anrede . Wir lassen sie fort,
wenn wir diese Einstellung kennen.

Der Herr Geheimrat Müller ist der
Herr Geheimrat,
denn er hat diesen Titel so rechtmäßig er¬
worben wie der Herr Professor , der Herr
Major , der Herr Sanitütsral
und viele
andere.

Die „Frau

Herr

Geheimrat

Müller ist
Herr Müller

aber

oft

auch

„Herr

Doktor ** ist auch nicht immer
Herr Doktor
Wir nennen ihn Doktor Schulze oder auch
nur Herr Schulze , wenn wir näh ^r mit ihm
bekannt sind.
Ist Frau Müller eine „gnädige Frau **?
Grundsätzlich
nicht
—
die
Anrede
„gnädige Frau “ ist überlebt . Sie mag als
Notbehelf noch da dienen , wo man bei der
Vorstellung den Narneu nicht verstanden hat.

Line kostspielige und ausgedehnte Speisenfolge
ist durchaus nicht nötig, es genügt vollständig,
wenn wir mit einer Suppe und einem warmen
oder kalten Vorgericht beginnen, einen Fleischgang
geben und zum Schluß süße Speisen, Käse oder
Käsegebäck reichen, Vazu trinken wir einen guten
Tischwein.
Line Hilfskraft erleichtert an einem solchen
Abend die Arbeit, fie hat für den reibungslosen
Ablauf des Lffens zu sorgen, während die Haus¬
frau fie nur von ihrem Platz aus unauffällig diri¬
giert und im Auge behält. Rach dem Lffen begibt
man sich in ein Rebenzimmer oder seht sich in
kleinen Gruppen gemütlich zusammen, während
das Geschirr leise fortgeräumt wird, Zigarren und
Zigaretten liegen griffbereit und etwas später
werden Wein, vier und Limonaden oder eine gut
angesehte Bowle gereicht,,
Wenn vielleicht auch getanzt wird und es ein
langer Abend zu werden verspricht, gibt man den
hungrig gewordenen Gästew so um Mitternacht
einen nett zurechtgemachtenkalten Zmbiß und im
Anschluß daran einen Mokka.
Wenn solch ein Abend wirklich Freude machen und
bis zum Schluß befriedigen soll müssen die Haus¬
frau und auch der Hauvher tüchtig daran „Mit¬
arbeiten". Sie sorgen für allgemein interessieren¬
den Gesprächsstoff
, sie verhindern Absonderung
und lllquenbildung und überbrücken „tote
Punkte " durch Abwechslung in der Unterhaltung
— kurz sie sorgen für Stimmung.
Venn erst dann, wenn die Gäste strahlend und
befriedigt nach Hause gehen, hat dieser Abend
wirklich seinen Zweck erfüllt, und der Gastgeber

f>at das schöne Gefühl. sich in netter , festlicher
weise für die Llnladun^en (einer Freunde und
Bekannten erkenntlich gezeigt zu Haben.

„Ganz zwanglos
zu einem Löffel Suppe"
Man braucht Jic nicht allzu wörtlich zu nehmen,
diese Redensart , wenn man einen guten Be¬
kannten, mit öem man einmal wieder «inen ge¬
mütlichen Abend verbringen will, in dieser Form
einladel. Oft wird er an solchem Abend der
alleinige Gast sein, manchmal bittet man noch den
einen oder anderen dazu.
vie Einladung »zu einem Cöffcl Suppe " bedeutet
also: „Wir machen keine Umstände, nimm vorlieb
mit dem, was wir haben." (Was im übrigen nicht
ausfchiießt. dast der Abendtisch aus Anlaß dieses
Gastes mit einer nett angerichteten Lptra-Plalle
beschickt wird !) „Reine Umstände" — das erscheint
vielleicht wenig aus den ersten Blick und ist doch,
sieht man einmal näher zu, oft viel mehr als
manche Einladung, bei der man sich in Unkosten
stürzt. Ls ist eine Art Vertrauenskundgebung,
die wir nur einem Menschen zuteil werden lassen,
dem wir uns innerlich verbunden fühlen. Nehmen
wir ihn doch aus in die ganze Wärme unseres
häuslichen Lebens. Va macht man dem anderen
nichts vor, da gibt man sich ganz, wie man ist.
3st nicht diese Form der Geselligkeit vielleicht
letzten Endes die allerwertvollste?

Dos sonntägliche

Mittagbrot

Ver Sonntag ist der lag der g-amiHc, oft der
einzige, an dem die Litern mit den Rindern ge¬
meinsam di« Hauptmahlzeit einnehmen können.
Diese Tradition sollte unter allen Umständen in
Ehren gehalten werden. Und wenn für alle
anderen Formen der Geselligkeit die Regel gilt:
Rinder gehören ins Rinderzimmer und nicht an
den lisch, wenn «ine größere Desellschast gegeben
wird, so gilt hier genau das Umgekehrte: wir
laden zum sonntäglichen Mittagessen nur den ein,
der in unseren Lltern -Rinder -Rreis paßt. Also den
nahen verwandten , den kinderlieben Junggesellen
(der meist der beliebteste „Dnkel" der Rinderschar
ist), die unverheiratete Freundin der Hausfrau , der
«in Famiiiensonntag eine wundervolle Abwechs¬
lung in ihrem einsamen Berufsleben bedeutet.

„Darf ich mir erlauben
| ^ aa „schwierige “ Vorstellen ist gar nicht
so schwer , wenn man die eine Grund¬
frage kennt : der Jüngere , einen Rang tiefer
Stehende , wird dem Aelteren vorgestellt,
der Herr der Dame , der Angestellte dem
der hohen
Vorgesetzten , der Unbekannte
Persönlichkeit . Man nennt also den Namen
des Jüngeren zuerst — und kann sogar den
lassen,
unerwähnt
Namen des Aelteren
wenn man voraussetzt , daß er bekannt ist.
*
Einige Fälle , die die Theorie in die Praxis
umsetzen : Herr A und Frau Mathilde A
treffen C s. C ist ein junger Angestellter
bei A. Wie erfolgt die Vorstellung?
begrüßt
Herren
die
sich
Nachdem
haben , sagt A: „ Liebe Mathilde , darf ich
C verbeugt
C vorstellen ?“
dir Herrn
Hand und
sich, nimmt die dargereichte
er¬
mir
ich
sagt : „Darf
lauben , Ihnen meine Frau
vorzustellen ?“ Die Damen
begrüßen sich . Nun wen¬
det C sich seiner Frau
zu und sagt , auf A deu¬
tend : „ Mein Abteilungs¬
leiter , Herr A“ .
*

Vater Meier geht mit
siebzehnjährigen
seinem
Töchterlein spazieren . Es

dann wissen wir . daß man uns zu einer gemütlichen
Stunde »m Teetisch erwartet bei kleinein Gebäck,
Toast, Konfitüren. Wird man jedoch aus 7 Uhr zu
einer Tasse Tee gebeten, jo darf man damit rechnen,
daß man uns ein „Butterbrot " vorseht. Auch das
kann ebenso nett und anspruchsvoll fein wie ein
. Da stehen die Schüsseln oder
warmes Abendessen
Platten mit allerlei schönen kalten Dingen: Aus¬
schnitt, Tomaten, in Scheiben geschnittene Eier.
Käse ujw. Dazu verschiedene Sorten Brot , möglichst
in allen Schattierungen von weiß bis schwarz.

..

Arktisnaht der bekannte , siebzigjährige
forscher X, den Meier zufällig kennt . Hier
wäre es Unsinn , die Rerühmtheit dem jungen
Mädchen vorziiBtellen . Meier macht es mit
Recht umgekehrt , sagt also zuerst „ Meine
Tochter Inge “ , dann „ Herr Wilhelm X“ .
*

Florian , Kandidat der Rechte , geht mit
Fräulein Ilse . Tochter seiiierWirtiu . ins Kino.
A,
Sie treffen den Universitätsprofessor
der Florian zu sich winkt . Er will mit dem
ein paar Worte wechseln . Es
Studenten
wäre falsch , wenn Florian das Mädchen mit
dem Professor bekannt machen würde . Er
entschuldigt sich kurz bei ihr und tritt zu A.
*
As sind mit R’s im Cafe , auf einmal
As und
vorbei .
C’s zufällig
kommen
die
also
A hat
sich .
kennen
Cs
Pflicht , B’s und Cs be¬
kannt zu machen . „Wer
ist nun bloß älter ?“ zuckt
es durch seinen Kopf,
Das ist im Augenblick
fcstzustellen.
gar nicht
Also macht ec die Vor¬
so unfeierlich
stellung
wie möglich : „ Darf ich
die Herrschaften bekannt
machen ? Herr und Frau
R — Herr und Frau C“.

ankommt : Selbstbeherrschung zu zeigen, Auf¬
merksamkeiten zu erweisen, im Gespräch sich zu¬
rückzuhalten, wo es nötig, hervorzutreten , wo es
anregend ist. Sie lernen, trotz einiger Gläschen
Bowle die rechte Haltung zu bewahren, bei aller
Fröhlichkeit nicht zu ausgelassen zu sein, taktvoll
Rücksicht auf den anderen zu nehmen — und das
alles jo unwillkürlich, so selbstverständlich zu tun,
daß es nicht geschraubt und angelernt wirkt.

Allzugroße Ueppigkeit sollte bei einem Tanz¬
der Zugend vermieden werden. Lin kaltes
abend
Er ist recht eigentlich «ine srauliche Form der
oder ein einfaches warmes Abendbrot
Büfett
Geselligkeit, nicht umsonst bildet er den Mittel¬
Hat die Hausfrau das alles appetitlich aus- (Suppe, Hauptgang. Rachtisch
), dazu eine Bowle
punkt der „Rränzchen" oder der Zirkel, die sich in
lassen, dann braucht sie den «Vast nicht oder eine kalt« Ente, in vorgerückter Stunde viel¬
tragen
regelmäßigen Abständen teils mit einem höheren lange zu nötigen. Vie srischen kühlen leckerbijsen,
leicht noch einen guten Rassee und eine selbst(fremde Sprachen , Handarbeiten), teils nur aus
zurecht macht, gebackene Torte — das genügt völlig und ent¬
Belieben
nach
selbst
sich
er
die
Selbstzweck sich versammeln. Ein Rassee muß ge¬
schmecken ihm ausgezeichnet zu dem heißen duften¬
dem Zweck.
mütlich sein. Aus einer behäbigen Ranne gießt die
den Tee. Seine Zuberei¬ spricht
eine
Hausfrau im kleinen
auch
ist
tung freilich
'Sorgen muß man für Musik, wer einen guten
Kreis ihn selbst heiß und
Kunst, die verstanden Radioapparat hat, vergewissere sich vorher, aus
stark in die «lassen, Tort«
sein will.
welcher Welle es Tanzmusik gibt und stelle ent¬
Anzugskalender
und trockener Rüchen ge¬
sprechend ein. Auch ein Grammophon, angeschlosjen
für den Herrn
hören dazu, die Redean den Lautsprecher, tut gute Dienste, will man
Jugend
sreudigkeit wird ange¬
trägt:
Man
beides nicht benutzen, sorge man für einen Klavier¬
regt durch den braunen
und
Weste
zum Tanz
weißer
bittet
mit
f 'ruck
der gegen Honorar für Tanzmusik sorgt.
spieler,
Trank, und die Hausfrau
Illnde 1 Nur bei Familien¬
weißer
den unglücklichen«Vast, der zufällig das
nicht
Rur
braucht nur noch dar¬
Eltern , die es ermög¬ Rlavierfpiel beherrscht, den ganzen Abend an das
festen , Bällen , Abendgesellschaften
über zu wachen, daß die
lichen können, ihren Rin¬
grollen Stils.
Znstrument zwingen, weil die anderen tanzen
Gespräche nicht allzusehr
häusliche Gesellig¬
dern
Weste
schwarzer
mit
Smoking
wollen. Vas mag bei einer improvisierten
aus Rosten Abwesender
Krawatte : Bei
keit zu bieten, sollten es
schwarzer
und
Tanzerei gehen — bei einem wohlvorbereiteten
und
tun . Sie erweisen damit
gehen und in Klatsch
Abendgesellschaften
gröberen
Tanzabend muß der Gastgeber für di« Musik sorgen.
mehr
Sind
.
ausarten
den Znges und Urssls,
offizielleren Einladungen.
als fünf, sechs Gäste an¬
Hans - Woifgangs
den
und
Weste
Will man das Tanzen mal ein Weilchen unter¬
mit weißer
Smoking
einen brechen, dann werden Vorschläge für lustige Spiele
wesend, wird di« Haus¬
und Gerhards
Krawatte : Wird jetzt
schwarzer
gehilfin oder die junge
großen Gesallen, denn sie (wie wir sie an anderer Stelle nennen) gern anvon jüngeren Herren häufig dann ge¬
Tochter das Linschenken
ermöglichen es ihnen, genominen werden.
tragen , wenn getanzt wird.
besorgen. Aus „schwache
zwanglos die Leichtigkeit
Bezeich¬
(offizielle deutsche
Cutaway
Herzen" nehme man
und Geschicklichkeit im
Rock «:
nung jetzt : Weggeschnitleuer
Rücksicht und schenke
Umgang mit Menschen Wann fängt die Jugend an,
bei feierlichen Anlässen.
Vormittags
ihnen das für sie zuträg¬
erlangen, die ihnen
zu
Gehrock : Bei der gleichen Gelegenheit.
liche Getränk ein. Schnell
späteren Leben jo teilzunehmen an derGeselligkeit?
im
älteren
von
noch
nur
jetzt
Wird
wird ein guter Rassee
nützlich sein wird.
sehr
, siebzehn
Herren getragen.
3m allgemeinen nicht vor sechzehn
3m Wettbewerb mit den
alle — man sorge für
" wird es auch schon
dunkler
(
„
- Anzug
„Lämmerhüpsen
Lin
Zähren.
Kombinations
junge
Mengen.
das
größere
anderen lernt
llosc ) : Zu
des Backfisches geben
Hock zu gestreifter
Mädchen, der junge Mann am jünszehnten Geburtstag
Die lasse Tee
gröberen Nachmittags Veranstaltungen,
sollte nicht zu
Ausgehen
richtige
das
aber
dürfen,
woraus
,
nebenbei
ganz
abends im kleinen Kreis.
kautet die Einladung
werden.
erlaubt
jrüh
«s im geselligen leben
aus f Uhr nachmittags.

Der gemütliche

Kaffee

G 8.">07. der
Abendkleides
Seidcngewebe .
5ür Gr . I etwa

Schnitt dieses reizenden
bedingt ein fließendes
Linda-Schn . Gr . I, *111*.
4.8V m Stoff , 90 cm br.

G 8562 . Schmale Träger halten den
Ausschnitt des Abendkleides , das jugend¬
lich-schlanken grauen Vorbehalten ist.
Linda-Schnitt für Größe *11* erhältlich.
G 8636 . Vas Tageoendkleid mit kleinem
Ausschnitt und langen Aermeln ist
unentbehrlich sür jede tzrau . lindaScbnitt für Größe *1*, III . £ iii Gr . I
etwa 3.75 m Stoff , 95 cm breit , cif.
G 8694 . die nicht ganz junge Krau
wählt für den Abend gern ein Rleid
mit langen Aermeln und tiefem Aus¬
schnitt. Linda-Schnitt sür Gr . II . *111*.
Sür Gr . II etwa 4,90 m St ., 95 cm br.
G 8712 . Schlicht und vornehm ist die
Linienführung
des schlank >sallenden
Abendkleides . linda -Schnitt für Größe
III und *IV * erhältlich . gut Gr . III
etwa 3,85 m Stoff , 95 cm breit , erf.

4
8701

ii
G 8701 . Lin zweifarbiger Gürtel mit
breiten Schärpenenden schmückt das
Abendkleid aus einsarbigem Seiden¬
krepp. Linda-Schnitt Gr . 0, *11*. gür
Gr . II etwa 5.00 m Stoff , 95 cm breit.

8502
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G 8564. Vas knappe
teibchcn bildet einen
reizvollen Gegensatz
zum weiten Nock des
, kinTastabendkleides
da-Schnitt Gr. *1*.
Ltwa 5,85 m ötoss.
9» cm breit, ersordl.
6 8384. Auch für das
Abendkleid bevorzugt
das junge Mädchen
die leicht sportliche
8orm. tinda -öchnitt
für Grüfte *1*. Ltwa
9,00m Tast, 90 cm br.

Zeichnung:
Charlotte Brandstädter

M u. G 8719. Zier¬
licher viütenschmuck
am weiten Nock, den
5^ügc>
anmutigen
Ärmeln und an den
Nrapenecken belebt
das jugendliche Abend
kleid. linda -Schnitt s.
*14—16* Z. u. Sr . l

8384

8039

G 8639. Vir schlichte linienfllhrung des anmutigen Stilkleides
wird von Spiheneinsähen mit farbigem Samtbanddurchzug
wirkungsvoll unterbrochen. linda -Schnitt für Grüfte *0*
erhältlich. Ltwa 5 35 m Stofs, 95 cm breit, erforderlich.
G 8641. Line Neuheit: Aus glänzendem Taft werden Tupfen
gedruckt oder appliziert. Vie hochgeschlossene Zacke macht das
Nleid auch für Theaterbesuche geeignet, linda -öchnitt Gr. 0,
*H* erhältlich, jjür Gr. 0 etwa 0,85 m Tast, 90 cm breit.

■;

M 2414 . Die Sportjacke aus im¬
prägniertem Gabardine kann natür¬
lich auch zum Nock getragen werden.
kinda -Schnitt Gr . I , *111* erhäitl.

M 8844 . Lunte wollstickerei schmückt die rei¬
zende Skijacke aus dunk¬
lem Gabardine , lindaSchnitt Gr . I . III . Zur
Skihose
linda - Schnitt
M 8620 , Gr . I, III erh.

G 2431 . Der zünftige Skianzug für
Herren ist aus zweierlei Wollstoff
besonders kieidfam. tinda - Schnitt
für *86 * cm Dberweite erhältlich.
G 2462 . Gut und praktisch ange¬
zogen ist man in dem flotten Ski¬
anzug mit kurzer Zacke, tindaSchnitt für Größe *6* erhältlich.
M und G 2490 . Aus Samt arbeitet
man das Lislaufkostüm für die gute
käuferin . kinda -Schnitt für 14 —16
Zahre und für Größe *0* erhäitl.

G 2377 . Die heile Wind¬
jacke aus imprägniertem
Köper ergänzt die dunkle
Gabardinehose zu einem
feschen Skianzug , kindaSchnitt für Gr . II . *111*.
Zacke 8844
Hose 8620
Aufnahmein
Paramount , Eaad -Schröder

£

\

G 8769 . Unentbehrlich für den Winterurlaub ist ein
warmer Mantel mit kleidsamer Kapuze , die den Kops
vor wind und Wetter schützt, tinda Schnitt Gr . *1*
erhältlich . Ltwa 2,60 m Stoff , 140 cm breit , erfordl.
8709

Wenn die erste Hälfte des
winters vorüber ist, wendet
sich das Interesse wieder mekr
der Hutmode zu, Vas kleine
Hütchen mit graziösem Schleier
zeigt einen Biumentuss in
lebhaften Farben , der an den
kommenden Frühling gemahnt,
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Aufnahme

: Becker & Maas;

\ f I i t*

AUS ZWEIERLEI
UND

ÄRMEL , PASSEN

STOFF
AUS

ROCKBAHNEN

TÜLLSPITZE
r.

G 8725 . praktisch und hübsch ist
ein Bolerokleid aus dunklem Tuch.
Darunter wird eine heile Seidenbiuse mit kurzen Aermeln sichtbar,
linda -Schnitt für Gr . *0*, II erh,

o,r\

G 8726 . Vas Nachmittagskleid mit
passenärmeln aus zarter Tüilspihe
kann man auch im Theater und im
Nonzertsaai tragen . Linda-Schnitt
für Grüfte *1* und III . Für Gr . I
etwa 2.60 m Stoff , 90 cm breit.

t\A/’
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G 8727 . Für dieses reizende Nach¬
sieht Wollstoss mit
mittagskleid
Seidenbesah genau so fesch aus wie
zweiseitig zu verarbeitende Seide.
Linda-Schnitt für Gr . II und *111*.
G 8729 . Seide und Spitze wurde
an diesem Nachmittagskleid aus be¬
sonders reizvolle Art zusammen¬
gestellt. Linda-Schnitt für Gr . *11*
erhältlich . Ltwa 8,05 m Seide,
0,70 m Spitze , se 95 cm breit , ers.
G 8730 . weich und fraulich wirken
die gezogenen Soleroteile an dem
flotten Seidenkleid . Linda - Schnitt
für Gr . *0* und II erhältlich . Ltwa
3,00 m Seide , 90 cm breit , ersordi.

LINDAPreisverzeichnis
Gruppe;

G
M
E
K
T

LINDA

Deutsch*
land

nanvlg
Ink(. Zoll

Pf.
Pf.
Pf.
Pt.
18 Pf.

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

90
72
45
27

f v jtjk-M

- SCHN1TTE

Linda.
den
durch
zu beziehen
sind
SW 88,
, Berlin
Schniitmustcrvrrtricb
Bedes
Ucberwcisung
SV.
Rittcrstr .
Postscheckkonto
aus
entweder
träges
Buch,
( Norddeutsche
833 38
Berlin
A . -G . ,
Lcrlagsanstalt
und
druckerci
, Berlin
Linda -Echnittniustcr
Abteilung
in
Einsendung
durch
oder
SW 88)
eines ein. Bei Bestellung
Briesinarken
obenzu
kommen
zelne » Schnittes
noch
Preisen
ausgesiihrten
stehend
mehreren
bei
Porto ,
8 Psennig
hinzu.
Porto
15 Pfennig
Schnitten
teurer.
38 Pfennig
Nachnahmesendung

8729

8727

8726

3 Z 6326 . Sur kleine«
rcn Samillcnfcicr
gibt
diese Decke aus zart¬
gelber Mattseide
dem
lisch eine besondere
Note . Schöne Blütcnstickerc ! erhöbt
den
sestlich reichen
Lin6ruef ; sie ist mit gleichsarbiger
Seide
in
HIachstich
leicht
zu
sticken . Ltwa 1,45 zu
1,50 m groß , kindaBügelmuster
1,80 M,
ilNobcll 032(1. 0327:
Fr . Lohde, Nordhauscn

6 632 » b . Reizender
lischschmuck ist auch
das Hühnervolk
aus
Riefernzapfen , deren
Ständer
aus
Draht
zwischen den Schuppen
besestigt werden ! die
bunten Schwanzfedern
sind leicht anzuklcben.

Zeichnung : Eicveking
Muhuthmeit:
Dr . Weller
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ZILR FREUDE LIEBER GASTE:

’smia

w 6327.
ziert .Glücksklee
in seiner Stickerel
diese
hauchzarte
Decke aus wechem
Seidenvoile
odci
Glasbatist , ^ edcs
Kleeblatt
ist zur
Halste mit Stiel
stich umrandet oder
liegt in Schatten
stich durchscheinend
daneben . 80 cm gr.
GllgclmusterOdps

.^

sm
I

A
.jw#

m
' i
äRv
B 632 » a . wie ein » luten«
kranz
wirkt
der festliche
Reigen hübscher Püppchen
aus buntem
Seiden « oder
Kreppapier . Muster a .vg . 12

V///////////////////////

Modell:
Marie Hal>», Berlin

. '. :/. ::. , //////////////////////
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Z 6328 . Solch «ine Decke aus gelblichem seinem keinen ist für den kleineren lisch — bei Dbst
und Gebäck — das Richtige . Lin wenig wechstickcrei in beschwingten Linien und feste Rlöppelspihe
am Rand sind ein schnell zu arbeitender
Schmuck . Ltwa 90 cm groß , linda vllgelmustcr
90 Ps.
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10 . Fortsetzung
„Versuche doch, mich zu verstehen , Joe !" bat sie eindringlich.
„Ich bin immer ein schwerfälliges Menschenkind gewesen . Tn
weiht , wie Pater war , und meine Mutter starb zu früh für
mich . Ta kamst du , das ganz grosse Erleben , das sich jedes
Mädchen erträumt ; ich hatte nie geglaubt , das; es so etwas
wirklich gibt . Diesem grossen Gefühl habe ich nachgetrauert,
nicht dir . Aber das weiß ich jetzt erst . Wäre unsere Ehe bestehen
geblieben , so wäre es wahrscheinlich im Laufe der Jahre langsam
war kurz , und die Er¬
abgeklnngen . Aber das Zusammensein
innerung hat es an sich, das; sie das schlechte rascher verblassen
läßt . Gestern , als du mich küßtest , da begriff ich erst , daß mein
Fühlen in diesen Jahren mit dir nichts mehr zu tun hatte . Tn
bist mir ganz fremd ."
„Herr Holk dürfte dir desto näher stehen ."
„Das tut er !" sagte sie offen . „Aber ich wäre nie zu ihm
für dich völlig
gegangen , ehe ich mir über mein Empfinden
kein Glück
man
kann
Unaufrichtigkeit
einer
klar war . Auf
aufbanen ."
Mikenv starrte sie an , als sähe er sie zum ersten Male . Er
müßte eigentlich empört sein , das; sie ihm den Laufpaß gab und
sich zu seinem Rivalen bekannte in denk gleichen Augenblick , in
dem er sich am Ziel glaubte ; aber so seltsam es war , er brachte
ans . Eher war es wie ein Tchmerz in ihm,
keine Empörung
eine schmerzliche Enttäuschung , die diesmal nicht einem Fehl¬
schlag äußerer Dinge galt . In dieser Tlnnde begriff er endlich,
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daß die Fra » da vor ihm das Beste und Wertvollste war , was
er in seinem Leben gehabt hatte . Und der Mann , dessen ganzes
gewesen war , streckte die
Dasein Lüge und Unaufrichtigkeit
Waffen vor ihrer Wahrhaftigkeit.
„Ich wollte , meine Mutter wäre wie dn gewesen !" jagte er
leise.
„Ich danke dir , Joe !"
Er erhob sich. „ Ich gehe . Aus deinem Leben verschwinde » ,
das ist wohl das einzige , was ich für dich noch tun kann ."
„Rieht bitter werden . Joe !" bat sie. „Tri findest so viele
Franc » , die dich glücklich machen können , mehr als ich mit
es je vermocht hätte . Und ich wünsche
meiner Tchwerblütigkeit
dir von Herzen , das; du glücklich wirst ."
Er faßte ihre Hand » nd zog sie an die Lippen . „Leb wohl,
und auch für dich — Glück !" Tann war er gegangen.
Tina blieb noch einen Augenblick sitzen und lies; ihren Kopf
auf die Tessellehne sinken : nun war Joe Mikenv endgültig und
geworden . Die fühlte sich matt
Pergangenheit
unwiderruflich
und
körperlicher Anstrengung
schwerer
nach
wie
und erschöpft
leicht und zufrieden . Run waren sie
gleichzeitig wunderbar
gegangen ; kein häßlicher Abschied
doch in Frieden auseinander
belasten.
würde ihre Zukunft
Tie gab sich einen energischen Ruck und stand ans Hatte sie
verloren , so wollte sie jetzt
so viele Jahre an diese Erinnerung
und nur noch
darangeben
nicht mehr eine einzige Ttunde
denken.
vorwärts
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Grüne Bohnen - Speck ! Mit
Liebe und auf anhaltendem
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wenn Sie
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-Tabletten

Inhalt 20 Tabletten UM 0,76*
Stimumens - Packung
, bitte unsere
. Wenn nicht vorrätig
Zu haben nur In Apotheken
angeben.

Ges . für chem . • pharm . Präparate
12
SW68 , Friedrichstraße
Berlin

i
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Frauen
müssen,

Sie fUhlen sich danach wie neugeboren!
'%
■

Einfopf.

sparsam in jeder Beziehung.

Stimumens , ein in langer Laboratoriumsarbeit entwickeltes , nach einem besonderen
aus pflanzlichen und mineralischen Stoffen hergestelltes
Herstellungsverfahren
Präparat , ist von Überraschender Wirkung . Es Ist auf biologischer Grundlage aufge¬
baut und enthält keinerlei Toxica , ist also unschädlich . Machen Sie einen Versuch.
Sie
auch bei Ihnen auftreten , verwenden
Wenn diese Schmerzen

Stimumens

J

richtige , anhaltende

tige Ruhrkohle

Stimumens
V
&
V.

vorzüglichen

Feuer gibt Ihnen die heizkräf¬

Wie oft begegnet man in der Geschichte der menschlichen Schmerzen und Leiden
dem Satz : „ Daran ist nichts zu ändern , damit muß man sich eben ablinden ."
Aber auch heute findet dieser Satz noch oft genug Anwendung , wenn von den

%

%

Feuer durchgekocht , gibt das

Stimumens

i
t

-

Weiße Bohnen —Karotten -

heiter und froh
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Anschrift

m . b . H.
I

Sie verliest das „Claridge " und ging zum Reisebüro . „ Kann
ich morgen einen Platz im Züricher Flugzeug haben , Strecke
Berlin ?"
„Wollen Sie bis Berlin durchfliegen ? "
Dina zögerte einen Augenblick . Holk würde sehr überrascht
sein ; es war noch keine Woche seit ihrer Trennung vergangen.
Ihr .Kommen durch Biringen zeigte ihm , dast sie mit Mikenv
fertig war ; die Folgerung zu finden , war seine Sache . Darum
war cs richtiger , nach Berlin dnrchzufliegen
und cs ihm zu
überlassen , ob er am nächsten Tage — zum Wochenende -Nachkommen würde . Sie vereinbarte , das; sie den Flugschein
nach Berlin am nächsten Morgen
in Zürich im Büro der
Swissair in Empfang nehmen würde.
Im Kulm angckommen , bat sic um die Rechnung und ging
auf ihr Zimmer , um fertigznpacken . Sie war noch dabei , als
Margit erschien.
Ihre Eonsine gebrauchte fast dieselben Worte wie Mikenh:
„Du willst abrciscn ? Das ist doch nicht dein Ernst ? "
Und fast mit den gleichen Worten entgcgncte Dina ihr : „Das
kann dich doch nicht überraschen , da du es seit Montag weißt ."
„Ja , aber ich dachte . . . " Margit
war tatsächlich aus der
Fassung gebracht.
„Und was dachtest du ? " fragte Dina eiskalt.
Margit
begriff , dast ihr Plan
mistlnngen war . „Du bist verrückt !" sagte sie
lvülend.
„Warum ? Weil das Geld der Groß¬
tante nicht von Mikcnp verspielt werden
tvird ? Ist dir sonst noch nie eine In¬
trige mißglückt , dast du so außer dir bist ? "
„Was ist das für ein Ton ? Wie sprichst
du zu mir ? "
„Immer
noch höflicher , als du cs um
mich verdient hast !" war die schneidende
Antwort.
Margit war so leicht nicht cinzuschüchtern . „Beabsichtigst du,
mir eine Szene zu machen ? " fragte sie herausfordernd.
Dina drehte sich ihr zu und musterte sie von oben bis unten.
„Rein ", sagte sie nur , aber es klirrte eine derartige Verachtung
in ihrem Ton , dast Margit rot wurde wie nach einer Ohrfeige.
„Ich habe es doch nur gut gemeint !" versuchte sie die Ge¬
kränkte zu spielen.
Dina hatte die ganze Zeit tveitergepackt und schloß jetzt ihren
Handkoffer zu . Sie war nicht soitderlich aufgeregt , höchstens
ein bißchen erstaunt , dast Margit
auch jetzt noch Komödie
spielte . Eine Art , die gottlob i»l Aussterben begriffen ist ! fielen
ihr Mikenvs Worte ein . Welch vernichtendes Urteil von diescin
Frauenliebling
und Fralienkenner ! Im übrigen zählte für sie
die Eousinc ebenfalls zu den Dingen , die endgültig der Vergangenheit angchörten.
Sie war fertig und tvandte sich zur Tür . „Ich will kein
Aufsehen hier in dem Kreis , der uns kennt ", sagte sic mit
völliger Ruhe , „ ich lverde mit dir lunchen und mich so von dir
verabschieden , >vie man es erwartet . Aber damit ist unsere
Perbindung
gelöst . Sollte ich dir später noch einmal begegnen,
kenne ich dich nicht mehr ."
Hütte Dina gelobt und eine Szene gemacht , Margit hätte
dennoch das letzte Wort gefunden . Dieser gleichgültigen
Höf¬
lichkeit zeigte sie sich nicht getvachscn . Stumm folgte sie Dina in
den Speisesaal.
Der Roedersche Kreis , solveit er im Kulm wohnte , ließ cs sich
nicht nehmen , Dina zur Bahn zu bringen , und sie war dankbar
für die Begleitung , die es ihr ersparte , mit Margit allein zu
sein . So fiel es nicht tveiter auf , daß die beiden Cousinen
kaum miteinander
sprachen . Man hatte Dina Blumen und
Konfekt gebracht und tauschte die bei solcher Gelegenheit
üblichen Redensarten , als im Augenblick der Abfahrt Mister
Grisfin erschien.
„Ich tväre untröstlich getvesen , Sie verpaßt zu haben ", sagte
er uitd atmete heftig tvie ein Mensch , der in großer Eile ist.
„Ich habe eben erst in Ihrem
Hotel erfahren , daß Tie mit
diesem Zuge reifen . Darf ich bitten ? "
Er überreichte Dina einen Bluntenstraust
von beachtlichen
Ausmasteil , festgebunden auf einem kleinen Daulenklappschirm.
Dina tvustte nicht , tvie sie sich verhalten sollte . „Aber , Mister
Griffin ", begann sie zögerild , „das kailn ich doch unmöglich . . ."
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„Bitte , Platz nehmen !" rief der Schaffner , und sic sah sich
im Zuge , ehe sic überhaupt wußte , wie ihr geschah . Roch ein
Winken und Grüßen , danir fuhr die Bergbahn an.
Erst nach einer Weile merkte sie, daß sic immer noch die
Abschiedsgabe des Mr . Griffin unter den Arm geklemmt hatte.
Schade um die schönen Blumen : sic wurden ganz zerdrückt . Sie
betrachtete den kleinen Schirm : so viel Geschmack hätte sie
diesem Spießer
gar nicht zugetraut . Ein hübsches schwarz¬
graues Muster und der Griff aus stumpfem Glas — in einer
merkwürdig bizarren Form . Sic besah ihn interessiert . Sieht
fast aus wie Bcrgkristall , dachte sie dabei , und ist sicher nicht
billig gewesen . Ein Unsinn , solch kostbaren Ersatz für den
alten Schirm zu geben ! Hätte ich mehr Zeit gehabt , hätte ich
ihn bestimmt nicht genommen . Aber nun ist cs zu spät.
Run war cs zu spät , wie Mr . Griffin richtig gerechnet hatte,
als er vor dem Bahnhof lvartete , um atemlos in letzter Minute
auf den Bahnsteig zu stürmen.
Während Dina Wegner in der Bergbahn zu Tale fuhr , einem
neuen Abschnitt ihres Daseins entgegen , saß Joe Mikenv oben
im Practschli . In einer plötzlichen Aufwallung
hatte er die
Skier genommen und war über den Tschuggen heraufgckommcn,
sein erster selbständiger Ausflug
auf den Brettern , und der
sonst leichte Aufstieg hatte ihn müde gemacht . Man hatte ihm
etwas zu essen gebracht , aber er hatte
bald den Teller von sich geschoben und
|PIIo , das be¬
rauchte nun eine Zigarette nach der an¬
währte , hoch¬
deren . Er fühlte sich auf eine seltsame
moderne Pfle¬
und unerklärliche Weise verändert , ohne
gemittel
für
e d e n Schuh
dennoch zu begreifen , was eigentlich mit
iund Jedes Le¬
ihm vorgegangcn
war . Diese Flucht in
der . Pilo , tiefdas Alleinsein , dieses Bestreben , über sich
schwarz , die
selbst klar zu werden , das hatte er bisher
Dose 20 Pf .,
nie gekannt.
farbig
25 PI.
Der schöne, oberflächliche Joe Mikenh
hat bis zu diesem Tage
nicht ge¬
wußt , daß er auch so etwas tvie eine Seele hat ; zwar
eine schwache und verkümmerte
nur , aber doch eine Seele.
Die Aussprache mit Dina hat die Bande zerrissen , die Leicht¬
sinn und Charakterschwäche um sein besseres Ich gelegt haben,
nun zwingt es ihn gebieterisch zur Auseinandersetzung
mit sich
selbst.
Diese Frau hat seine Pläne zerschlagen und ihn abgcwicscn,
und dennoch fühlt er weder Hast noch Zorn gegen sic. Was gibt
ihr solche Macht ? !
Sie ist stärker als du , lveil sie ein großer Mensch ist ! ant
lvortct seine befreite Seele . Nur große Menschen stellen sich
so ehrlich ihren Problemen , ringen so bitter um Klarheit mit
sich selbst, und dir hat sie ein Gefühl abgczwungen , das du
noch nie einer Frau gegeben hast , weil es keine verdiente außer
ihr : Achtung!
Das war es . Man kann eine Frau nicht hassen , deren tiefen
Wert man erkannt hat , wenn auch erst in dem Augenblick , in
dem sie endgültig verloren war.
Er würde nicht an gebrochenem Herzen sterben , das nicht.
Aber anders als bisher sollte sein Leben doch werden , nahm
er sich vor , und es waren diesmal nicht die üblichen guten
Vorsätze , die jeden Spielverlust
zu begleiten pflegten ; cs war
ein fester , ernster Entschluß.
Als er auf sein Zimmer zurückkam , fand er die Bitte der
Hotetleitung , im Büro vorzusprechen . Man hatte die ganze
Woche schon auf ihn eingeredet , sein Gastspiel zu verlängern , und
er lvar bisher der Entscheidung ausgelvichen , lveil er sich nicht
fcstlegen lvollte , ehe die Angelegenheit mit seiner früheren Frau
geklärt war . Jetzt allerdings hatte er weniger Neigung als je,
hier oben zu bleiben . Das beste lvar überhaupt , einmal aus¬
zuspannen , dachte er und fühlte ein brennendes Heimweh nach
seiner Vaterstadt , nach Budapest . Mal wieder über den Donaukai bummeln , mal lvieder von der Fischerbastei auf die Stadt
hinunterschcn , mal lvieder in den Kaffeehäusern
sitzen, die
seine ersten Erfolge mitangesehen hatten , das lvar es , was er
brauchte . Vielleicht lvar das „Claridge " einverstanden , daß
Sarga die Kapelle dirigierte ; unter der Bedingung
könnte er
verlängern . Aber das lvollte er am nächsten Tage besprechen;
heute lvar er nicht in der Stimmung
zu geschäftlichen Ver¬
handlungen.
Beim Abendkonzert
sah er Frau v. Roeder . Sie ging mit
einem Herrn ziemlich dicht am Podium vorüber , und er setzte
schoil zu einer grüßenden
Verbeugung
an , da waildte sie

ostentativ den Kopf zur Seite . Im ersten Auqcn
blick war er verblüfft , dann lächelte er spöttisch,
Laune hätte sich wahrscheinlich noch
und Margits
mehr verschlechtert , hätte sic seine Gedanken lesen
.rv ~
können.
Am nächsten Morgen erschien Mikenv , der sonst
nie vor zehn Uhr aufznstchcn pflegte , schon um
neun Uhr in der Halle . Er war nach unruhigem
Schlaf früh wach geworden und wollte nun die
regeln.
Engagcmentsvcrhandlungcn
Um ins Büro zu gelangen , mußte er am Kassen
schaltcr vorbei , und dort stand Mr . John Griffin
— nicht in der sonst üblichen Sportkleidung , son
dcrn im Rciscanzug . Er schien eine Rechnung be¬
zahlt zu haben und wandte sich gerade um , als
Mikcny vor ihm stand . Im ersten Augenblick ging
cs lvic Erschrecken über sein Gesicht , dann zuckte er
die Achseln und lächelte herausfordernd.
war ohnehin nicht die
Stimmung
Mikenps
beste, und als er dieses unverschämte Lächeln sah,
ging seine Wut ans diesen Mann mit ihm durch.
Aufnahme: Gerdt* (Lindeu-Verlag)
Der „braune Mann “ hat ihr Glück gebracht !
„Darf man hoffen , daß du abreist , oder ist der
er
Gedanke zu schön, um wahr zu sein ? " fragte
„Du wolltest mir nicht helfen , obwohl du mir so viel ver¬
nach der .Hotelquittung , die Mr.
mit einer Kopfbcwegnng
. Da habe ich ihn einfach der Wegner mitgcgeben ."
dankst
Griffin in der Hand hielt.
starrte ihn an , als ob er chinesisch spräche . Dann
Mikcny
Dieser vergewisserte sich durch einen Rundblick , daß niemand
begriff er langsam . „Tn bist verrückt ! Niemals lvird sie . . . "
sich aus dem bicdcrfrcundsie beobachtete , und verwandelte
„Bewahre ! So ist das auch nicht gemeint . Sic weiß natür¬
lichcn Herrn in den echten Sam Hewitt.
nichts davon ."
lich
„Du bist schlechter Laune , mein Lieber . Kann ich verstehen
falle auf diesen Blödsinn
ist ja Quatsch ! Ich Idiot
„Das
nach der Abfuhr , die man dir verpaßt hat ."
mit dein Tuch über die
aufatmcnd
sich
fuhr
rein !" Mikeny
Mikeny verschlug es für einen Augenblick die Sprache . „Hast
Geige in die Hand
keine
schließlich
du
kannst
„Ihr
.
Stirn
du Schuft denn überall deine dreckigen Pfoten ? " zischte er
drücken !"
wütend . „ Was zum Teufel geht dich das an ? "
„Eine Geige nicht , aber einen Regenschirm " , erklärte Mister
„Mehr als du denkst , mein Söhnchcn ! Wenn sie dich auch
gelassen , und als Mikeny ihn entgeistert mit offenem
Griffin
hat abblitzcn lassen , mir ist sie darum doch sympathisch , denn
, kostete er seinen Triumph voll aus.
anstarrte
Munde
ohne sie könnte ich immer noch nicht aus diesem verdammten
„Tie fliegt doch über Biringen , und dort ist der auch dir
Rest heraus ."
ver
bekannte Herr Holk . Die Freundin des ersten Flnqlcitcrs
„Ohne Frau Wcgncr ? Was lvillst du damit sagen ? " fragte
dächtigt niemand , selbst jetzt nicht , da sie alle wie verrückt sind
Mikeny , von unbestimmtem Schreck erfaßt.
. Als ich hörte , daß sic fliegt , habe
mit ihrer Grenzüberwachung
kalte klugen glitzerten in höhnischer lieber»
Air . Grisfins
; es war gar nicht leicht,
zerbrochen
Regenschirm
ihren
leider
ich
legcnheit . Dieser Kerl hatte ihn zappeln lassen . Bis zu Bitten
der Stock war ziemlich dick. Und natürlich habe ich ihr einen
müssen , er , das Ehamäleo » , vor dem
hatte er sich erniedrigen
Ersatz überreicht , im letzten 'Augenblick , sie mußte ihn nehmen.
sonst die Leute zitterten . Run konnte er ihm den Meister
Berstehst du ?"
zeigen , der auch ohne ihn fertig wurde , und daß ansgerechnet
— in einem Regenschirm !" murmelte Mikeny
„Diamanten
Mikenys frühere Frau ihm dazu verhalf , verlieh der Sache
verstört.
einen besonders pikanten Anstrich.
„Nicht im Schirm ", berichtigte Mr . Griffin wohlwollend,
Bergkristall . Keine Katze
lvie
,
wollen
verschwinden
Griff ist es , ein wunderhübscher
„der
heimlich
ursprünglich
Griffin hatte
wird auf die Idee kommen , daß dieser Bergkristall ein Rohdie Klugheit es gebot . Run er den Kapellmeister so plötzlich
die sonst
diamant ist. Ist doch ein Gedanke , was ? "
Haß und Triumphgefühl
vor sich sah , überrannten
würde vermuten , daß Elaudine
Er hatte recht : niemand
geübte Borsicht.
eines
Mensch , der Handlanger
ehrliche
,
saubere
dieser
,
Wegner
den
um
,
gedehnt
er
erklärte
"
?
„Was ich damit sagen will
gemein.
und
raffiniert
grauenhaft
war . Es war
Perbrechers
anderen noch mehr auf die Folter zu spannen . „Ich konnte
Mikeny sah Griffin stumm an . Selbst der abgebrühte Gangster
doch nicht weg , ehe ich den „Blue Ray " nicht über die Grenze
Gefühl vor dem Haß , der ihm aus
hatte ein unbehagliches
kriegte ; und cs fing an , hier höllisch ungemütlich zu werden ."
. „ Mach keine Dummheiten !"
entgegenfnnkelte
Augen
diesen
inachte.
Pause
eine
Griffin
als
,
Mikeny
drängte
!"
„Weiter
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und Zucker mit etwa
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Schuh Klosterfrau -Melissengeist
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bei
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Bestandteil
und wertvoller
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Emmy Karrer , Hausfrau , Tübingen , Wilhelmstr . 10t , am
grau
Weiler
nach Gebrauchsan¬
erstmalig
28 . b. 37 : „ Ich nahm Klosterfrau -Melissengeist
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gesund ."
wieder vvllslündig
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„— Der erste Sohn aus der dritten
Ehe " — Der AniWlcr » Er kommt als
erster , geht als letzter um ! erzählt
die langweiligsten
ununterbrochen
Dinge.

Sie sich vor — da
Male
zum dritten
worden .
'selicGrcuelerln
genug tun kann an
sschilderungen

„Und stellen
ist sie doch
operiert
Die mctlizJiil
die sich nicht
Krankheit

warnte ev darum . „ Wenn dn pfeifst , gehst du mit ins Zucht¬
haus , darüber bist du dir wohl klar !"
„Ich gäbe zehn Zahre meines Lebens darum , könnte ich dich
auf der Stelle erwürgen ", sagte Mikenp leise , aber mit furcht¬
barer Deutlichkeit.
Griff !» hatte längst die Hand in der Rocktasche . „Das wirst
du dir verkneife » müssen . Notwehr gibt es auch im Schweizer
Gesetzbuch . Uud ich weis ; ivirklich nicht , warum du so ein
Theater machst um eine Fra » , die von dir nichts mehr wissen
Gefühle zu schonen , kann
ivill . Um aber deine pietätvollen
ich dir nur sagen , das; ihr nichts passieren wird . Sprenger
fliegt mit und behält sie im Auge . Zu Berlin vertauscht er den
Schirm mit einem gleichartigen , nur mit richtigem Bergkristall,
und die Sache ist ausgestanden . Um halb elf Uhr geht das
Flugzeug ." Er blickte auf die Uhr . „ Zetzt schaukelt sie wahrschciulich schon nach Dübendorf , uud wenn du heute nachmittag
fiedelst , ist alles erledigt . Ich »uns ; mich
den erste » Fortrott
jetzt leider von dir trennen — aber wir begegnen uns schon
noch mal . Jiyc , bye , »teilt Zunge , mach keine Dummheiten !"
warnte er itochmals , als Mikctw unwillkürlich eine Bewegung
machte . „ Sei froh , das; du so leicht davoukontmst , dti Uneifer !"
Mikenp lehnte noch an der Wand des Ganges , als Griffin
war . Seilt Gesicht war aschfahl ; große
längst gegangen
auf seiner Stirn.
standen
Schweißtropfen
Ein Page kam vorbei . „Zst Ihnen nicht gut , .Zerr .Kapell¬
meister ? " fragte er teilnehmend . Er hatte den Mann , der so
schöne Musik machte tind immer freundlich war , gern.
„Nein ! Doch ! Danke !" sagte Mikenp hastig tind riß sich zusamnten . Er ging mit künstlich gestrafften Schritten zum Lift
und ließ sich nach oben fahren . Aber in seinem Zimmer angelangt , trugen ihn seine Beine kaum noch bis zum nächsten
Stuhl.
hatte , war
ihn ztinächst überwältigt
Das Gefühl , das
über die Frechheit,
Empörung , maßlose , kochende Empörung
mit der das Chamäleon seinen Willeit durchgesetzt hatte . Aber

—“
„//m , ja — hm — jaja , manch¬
Jungfrau
Die eiserne
mal auch männlichen Geschlechts,
die den ganzen Abend sitzt und
— schweigt

gleich darauf kam noch etwas anderes hinzu : Augst ! Angst
um die Frau , mit der er sich soeben für alle Eivigkeit getrennt
hatte.
Es war das erstemal in seinem Leben , daß Mikenv mehr
an einen anderen Menschen dachte als an sich. Er empfand es
selbst als unsinnig und versuchte dagegen anzukämpfcu . Bcrgeblich ! Das ncuerwecktc bessere Zch ließ sich nicht mehr niedcrringcn . Wahrscheittlich würde die Sache mit dem „Blue Rav"
gut gehen , aber sicher war , daß Griffin sein Opfer nicht wieder
die
atis den Fingern ließ . Eine Frau , die so unverdächtigt
Grenze passieren konnte , war ein sehr brauchbares Objekt für
ihn . Das nächste Mal würde sie etwas anderes mit sich führe » ,
ohne es zu wissen , und eines Tages würde Mr . Griffin ihr
sei,
eröffnen , daß sie schon längst im Dienst des Chamäleons
oder Polizei.
und die Wahl hieß dann für sie: Weiterarbeit
LH , er kannte diese Methode zur Genüge.
Er kannte auch Dina . Diua , dachte er , nicht Claudctte.
Claudette lvar seine Zrau gewesen , die er belogen hatte . Claudelte war die Zrau , die man einfach wieder zurücknahm , wenn
hatte die
es in den Strom paßte . Aber mit dieser Claudette
Frau , die ihm gestern zur letzten Aussprache gegeuübersaß,
nichts mehr zu tun , und unbewußt gab auch er ihr nun den
Namen , den sie selbst gewühlt hatte : Dina.
Dina würde die Polizei wählen , dessen lvar er sicher, und
Stolz.
erfüllte ihn mit einem wunderlichcit
diese Gewißheit
Aber Griffin legte seine Schlingen gut ; sie würde sich kaum
befreien können , und der Schmutz des Berganz daraus
an ihr hängen bleiben tvie ein Brandmal,
würde
dächtigtseins
das ihr heimtückisch aufgcdrückt war . DaS würde das Los der
Frau sein , der er sg viel schuldig geblieben lvar ; wieviel , das
wußte er -erst seit gestern . Schuldig bleiben ! Er lvar es gennd Perwohitt , Schulden zn haben ; er lvar ein Spieler
schwender ; aber diese letzte Rechnung an Tina , die wollte er
bezahlen , auf Heller und Pfennig , ohne zu feilschen.
Joe Mikenv lvar leichtsinnig , aber niemals lvar er gemein,

Unfall * u. Sterbegeldversicherung
All© regelmäßigen

„Jetzt kommen erst die schönsten
Bilder — Bübchen am Strande !u
(oder auch die
Der Glueliericli
Glucke ), der nur ein Thema kennt
seine Sprößlinge!

für die ganze Familie

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

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau'

für Abonnent

bei Unfalltod nach einmonatiger ununter brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk . IVW
bei Unfalltod nach einjähriger ununter brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk. ^ VW
9AAII
bei Gonzinvalidität nach einmonatiger
ununterbrochener Bezugsdauer mit jöMk . «® VVV
bei Ganzinvalidität nach einjähriger ununterbrochener bezugsdauer mit je Mk. OVW
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
£AAA
unfall nach einjähriger ununterbrochener
mit je Mk. O VW
Bezugsdauer .
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Durch die Sterbegeld - Versicherung
und Ehegatten
für Abonnent
nach einjähriger ununterbrochener Bezugsmit je Mk. IW»
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs - 4 | K A
mit je Mk. IW»
.
dauer
nad ) fünfjähriger ununterbrochener Bezugsmit je Mk. E VV»
dauer .
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Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zum vollendeten

.
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£ 4% _
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Mk. OU > *
Bezugsdauer .

Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6 . bis zum
vollendeten 16 . Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger
dauer .
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Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55 . Lebens*
inner¬
jahr nicht überschriiten haben . Jeder Unfall ist unverzüglich , spätestens A.-G
. in
halb einer Woche nach Eintritt, der Nürnberger Lebensversicherung
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich de ' Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

und Vieles muß seiner trüben Jugend und der fehlenden Er
Ziehung zugute gerechnet werden . Er fand nichts dabei , eine
J -ra » zn betrügen . Er hätte anch nichts dabei gefunden , sich
von seinen Geldschwicrigdurch das Vermögen seiner Iran
keiten zn befreien . Aber eine ^ rau in die Hände eines Ver¬
brechers gleiten zu lassen , eines Verbrechers , dessen Gefährlich¬
keit er selbst am besten kannte , dagegen bäuinte sich alles ans,
was an Ritterlichkeit in ihm war . Hinz » kam der nunmehr
aufs äußerste gesteigerte Haß gegen seinen Todfeind Grifsin.
Hinzu kam — und dies war vielleicht das Stärkste — ein
Ekel vor sich selbst , vor der Mette
plötzlicher , unbezwinglicher
seiner yiifle » . dionnte er einen besseren Abgang finden , als
einmal , ein einziges Mal der Wahrheit zri dienen ? Alles dies
wirkte zusammen , um deir schönen und ziemlich wertlosen Joe
Mikenp zn einem Entschluß zu bringen , der ihn hoch über sich
selbst hinaushob.
Er würde Tina vor Grifsin retten — » m jeden Preis.
Er sah ans die Uhr . Es war noch nicht zehn ! Roch keine
mit Grifsin war ver¬
seit seiner Unterredung
halbe stunde
der letzte Augenblick.
es
war
so
,
wollte
gangen . Wenn er handeln
Was sollte er tu » ? Er konnte versuchen , Dina in Dübendorf
zu erreichen . Aber wie ihr in der Eile klarmachen , was gespielt
wurde ? Wie sie vor Sprenger schützen, der vor keinem Gewalt¬
ge¬
schritt zurückscheuen würde , wenn er sein Unternehmen
war zn gewagt!
fährdet sah ? Rein , Tübendorf
ans : um elf Uhr fünfund
Er blätterte hastig den Jlugplan
zwanzig war das Flugzeug in Biringen , auf deutschem Boden.
saß anch - - Holk ! Er biß einen Augenblick
Und in Biringen
die Zähne zusammen , aber nur einen Augenblick . Das war
nun auch egal — und wenn Dina gerettet werden sollte , wer
würde besser für sie kämpfen als dieser Alaun ? Er nahm den
Hörer ab und verlangte ein Blitzgespräch nach Biringen . ES
dauerte nicht lange , und sehr bald hatte er anch Holt am
Apparat . Er sprach eine Weile , ruhig , fast gelassen , mit nicht
hatte er zuvor
zu lauter stimme ; die Tür seines Zimmers
verriegelt . Dann nickte er ein paarmal , wie zur
sorgfältig
dessen , was der andere sagte , und legte schließlich
Bestätigung
den Hörer wieder auf.
Das war geschehe » ; nun hatte er nur noch an sich selbst zu
denken . Er ging ans Heilster und sah zu den schneegipfeln
hinüber . Ein gefeierter Künstler wie er trat anständig von der
Triumph : Grifsin
Bühne ab ; er lächelte in unwillkürlichem
ins Leere stieß.
ahnte nicht , wie sehr er mit seiner Drohung
; er stellte
gehen
Zuchthaus
ins
Mikenp
Joe
Niemals würde
sich lieber einem anderen , höheren Richter.
halten seine Musiker ei » paarmal
Beim Rachmittagskonzert
etwas zerstreut sei, aber
Kapellmeister
ihr
ob
das Gefühl , als

<8o \)x\mva <ks ' .
"mußbariwen

Auch

Er gab nachher Leute , die behaupteten , dieses letzte Stück
habe ganz besonders geklungen , aber so etwas redet man sich
hinterher leicht ein . Tatsache ist, daß die Menschen , die bereits
waren , lveil sie glaubten , daß das Konzert zn
ausgestauden
stehenblieben , daß die Kellner aufhörten,
unbeweglich
„ Ende sei,
die Tische abzuränmen , » nd daß jene lautlose , andachtsvolle
eines ganz großen Künstlers
Stille herrschte , die dem Portrag
gebührt.
er
Gesichter , während
Mikenp sah die ihm zugcwandtcn
spielte ; er fühlte , daß er die Zuhörer in seinem Bann hatte
>vie nie zuvor . Schwanengesang ! Er dachte es halb spöttisch,
. Gab es nicht schon
halb bitter , aber ohne Sentimentalität
eines
einmal eine Zeit , in der die Leute unter den klängen
Menuetts in den Tod gingen ? Aristokraten hatten sie geheißen
und waren leichtsinnig und verschwenderisch gewesen ; aber als
es zum Sterben ging , hatten sie Haltung bewahrt bis zuletzt.
Er war kein Aristokrat , er war nichts weiter als eine ver¬
pfuschte Existenz , aber Haltung haben bis zum Schluß , das
( Fortsetzung folgt)
tonnte er auch .

v Vortüqlich

Hor (.

werden zu verhindern , wird
Selfix nur in Dosen ver.

zum schnellen
Welchkochw von

sTf 6 '/' ViTeelöffel

kauft . Do kann nichts aus.

wie

pretswerferBeulel•Packungüberallerhältlich Eintopfgerichte

Kaiser -Natron

ober erst Quf dem Boden
Um da » vorherige

das Abendkonzcrt dirigierte er wieder mit gewohnter Sicher¬
war — es
heit . Es war ihm lieb , daß es ein Uonzcrtabend
ist ein besserer Abschluß als Tanzmusik , fand er , während er
seine Blicke wie immer durch den Saal schweifen ließ . Da saßen
die Leute und schwatzten und lachten . Morgen würde öS viel¬
leicht eine kleine Sensation geben , aber übermorgen würden sie
und kaum
schon lvieder genau so sitzen und sich unterhalten
machte.
dazu
Musik
die
anderer
ein
nun
daß
,
achten
darauf
Wurde ihm der Abschied eigentlich so schwer ? — Merk¬
würdig , daß er niefit schon früher auf den Gedanken gekommen
war , sich auf diese Weise Grifsin zu entziehen . Aber bis jetzt
gefunden.
hatte er die Sache doch wohl nicht so erniedrigend
Erst als er mit Dina lvieder znsammentraf . Seltsam - so
viele Kranen waren auf seinem Wege gewesen , nie hatte er
gehabt , trotz seiner manchmal recht
ernsthafte Schwierigkeiten
gewagten Affären . Er scheiterte nicht an der Liebe , er scheiterte
au der einzigen Iran , die ihn zur Achtung zwang . Aber viel¬
leicht war dies nur eine neuere und höhere Art von Liebe,
dachte er weiter , während Griegs schwermütige Weisen unter
anfklangen , denn wenn man für eine Iran
seinen Fingern
stirbt , muß man sie doch lieben . Er wußte sonst keine von den
grauen in seinem Leben , für die er bereit gelvese » wäre , zu
sterben.
war zu Ende , alles war zu Ende . Leb wohl,
DaS Programm
Dina ! Doch halt : das letzte Lied soll für dich sein ! Er wandte
sich zu seinen Musikern , ein kurzes Wort - zart und graziös
erklang das Menuett von Boccherini.
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trocknen , nichts verdunsten,
dos Wadis bleibt geschmeidig
Und 3 et bohner fähig vom
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ersten bis zum fetzten Gramm.
Dorern verwenden ja auch
schon Millionen Hausfrauen^
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wenn Sie die Hefte in der praktischen
Sammelmappe ausheben , die der Ver¬
lag zum preise von , ,; o Mark liefert.
Zn diese Mappe können insgesamt
rö Hefte — also ein halber Zahrgang
— eingesügt werden , und zwar jedes
Heft durch einen einfachen Handgriff
sofort nach erscheinen . Bezug durch
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erkennenswert, wenn ein Sohn auch noch in
reiferen Zähren der Mutter Achtung und lim
entgegenbringt. 3n Zhrem 8a» tut jedenfalls
gründliche Prüfung und längere Beobachtung not.
Uns alle drückt irgendwo einmal der Schule, und es gibt in jedem Leben einmal
Sie werden ja allmählich feststellen können, ob
den
gern
wir
Situationen , mit denen wir allein nicht fertig werden und über die
der Mann sich auch in wichtigen lebenssragen von
Rat eines erfahrenen Mitmenschen oder doch eines Menschen hätten , der schon in
der Mutter leiten und lenken läßt und ob er ihr
ähnlicher Lage gewesen ist . Schreiben Sie uns , was Sie bedrückt — und der Meinungs¬
etwa auch Sinsiust aus die Führung des künftigen
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!
Haushaltes zubilligt. 3n diesem 8a » würde ich
mit ihm zunächst ein sehr ernstes Wort sprechen
8reundjchaft geben, wenn er erführe, wie es um und ihm sagen, dast Sie zwar den Rat der Mutter
Wen soll er heiraten ?
beiden
Sie bestellt ist. wenn 3hnen an den
immer und überall gern anhören würden, sich
Zwistdien meinem Sohn , der jetzt 35 Jahre alt
Menschen als gute Freunde gelegen ist, halten Sie
die Sntscheidung Vorbehalten mllstten, wie
aber
ist und mir besieht ein selten schönes , geradezu
sich also von diesem schwierigen Problem fern!
weit er zu befolgen wäre. Vao kann dann ohne
ideales Verhältnis — ich habe ihn eben immer
Werner R.
. Sie stellen der Schwieger¬
Kränkung geschehen
nicht nur vorbildlich umsorgt , sondern mich
mutter eben ruhig und freundlich vor, was im
auch stets bemüht , für alle seine Interessen
gegebenen 8a » gegen ihre Meinung spricht und
sowie für seine Arbeit Verständnis zu haben.
Er stellt unter dem Einfluß seiner
warum Sie sie nicht befolgen wollen. 3st der
Ich gehöre auch nicht zu den Müttern , die
Mutter
Mann damit nicht einverstanden und fordert be
Gegen¬
im
—
nbhalten
Heiraten
vom
ihren Sohn
Muttersöhnchen
Unterwerfung unter Mutters Willen,
kein
Mann
ein
dingungslose
soll
Ratierlich
teil , ich rede ihm immer zu , einen eigenen
dann ist es freilich besser, die She unterbleibt.
Schürzenbanü
Mutters
an
ständig
und
sein
der
in
gut
Haushalt zu gründen , wozu er auch
Martin P
hängen. Andererseits ist es aber auch sehr an-

MEINUNGSAUSTAUSCH

'\

Lage ist . Nun lernte er kürzlich ein sehr
hübsches , ganz junges Mädchen kennen , in die
er sich verliebte . Er fragte midi , oh ich nicht
auch der Ansicht sei , dufl er mit ihr glücklich
würde . Ich mache mir nun wirklich Sorgen —
einesteils wäre es vielleicht ganz gut für ihn.
wenn er eine junge Frau bekäme , aber ich
fürchte , sie wird ihm nicht das nötige Ver¬
ständnis entgegenbringen , wie das eine Frau
täte , die ihm im Alter näherstiinde . Ich habe
ihn gebetete , noch ein wenig zu warten und sich
gründlich zu prüfen . Das Mädchen ist sehr nett
und scheint ihn gern zu haben . Aber oh das
genügt ? Ob ich meinem Sohn nicht doch von
Besorgte Mutter
dieser Heirat nbratc ?

Belcber

aller

Geselligkeit:

Der edle deutsche

Wein

Gute Weine , mit Verständnis und Maß genossen —• wie beleben sie die Gemüter,
wie lösen sic die Zungen , wie wirksam sind sie als Helfer beim Gelingen eines
Abends ! Gewiß , cs gibt Kenner , die setzen sich auch allein mit einer guten
Flasche in eine gemütliche Ecke — aber für die meisten von uns ist das Wein¬
trinken verbunden mit dem Begriff der fröhlichen Gemeinschaft , der Geselligkeit.

trinkt

Ver Weinkenner begnügt sich nicht damit, Mosel¬
Rheinwein unterscheiden zu können. Seine
und
enn ein gutgepsiegtes Glas Bier schmecken
ist durch viele Weinproben so ungemein
Zunge
so», must es in vollen Zügen getrunken
empfindlich geworden, dast er für uns kaum merk¬
werden. Wein jeder Art und Herkunft rinnt
, ja oft sogar den Zahrgang und
langsam und in kleinen Schillcken über die Zunge. liche Unterschiede
. Sr würde niemals einen
die läge herausschmeckt
Allein zum Kostümfest
Wer einen guten, reinen Wein gedankenlos und
trinken und nie einen
Saarwein
einen
für
Mosel
Andacht
mit
ihn
ohne Verständnis trinkt , anstatt
01c sinh mit etwas unverständlich. Stau Rita!
verwechseln.
Rheinpsälzer
einem
mit
Rheinwein
sich um einen der schönsten
Wozu gebt man denn zum Kostümfest! Wozu steckt zu schlürfen, bringt
TUc würde es ihm einsallen, eine riet Spätlese
Genüsse.
man sich ln ein Fostnachtskieid! Doch um mal für
vom Hallgartener Mehrhölzchen für ein Gewächs
ein paar kurze Stunden — Serien vom 3ch — zu
des gleichen Namens aus dem Zahle iprz zu
machen, den eigenen Menschen aus- und einen
nehmen. 3n echter Kennerweise hebt er sein Glas,
Gläser
ganz anderen anzuzlehen. Vazu gehört auch, dast
Formen moderner
iästt den Vuft des Weines durch die Nase ziehen,
Mann und Frau sich mal für kurze Zeit trennen.
dann erst trinkt er. Sinen Augenblick bleibt der
Ligentiich jollte keiner wissen, was der andere
edle rlropfen noch auf seiner Zunge. Hier schon
anbat. damit sich jeder ganz nach eigener Art be¬
verrät ihm die liebliche Blume und das milde
wegen und amüfieren kann. Fasching ist eben
Aroma, dast er tfer Hattenheimer Kustbrunn aus
Fasching! Va sind die Gesetze des Alltags aufder langwerthschenKellerei vorgeseht erhielt. Mit
geboben. wer das nicht begreift und mitmachen
Andacht geniestt der Weinverständige diesen einzig¬
kann, der soll zu Hause bleiben. Mit Liferjllchteiei
artigen Sitviiier aus einer der besten lagen des
Rheingaues.
darf man solche Vergnügen nicht besuchen, da stört
man sich und andere. 3br Mann bat recht, wenn
Weintrinken kann man lernen
er den Besuch des Festes abiehnt. Bei 3brct Linstellung würde das nur zu Reibereien jübren.
Aber nicht jeder, der Wein trinkt, ist schon ein
lustige lore
Weinkenner. Gewöhnliche Sterbliche müssen, wie
so manche andere Vinge, auch das rechte Wein¬
trinken erst lernen.
Ein schwieriges Problem
Schon die Weinslasche und ihre Aufschrift ver¬
3bt Bekannter scheint mit ja ein recht seltsamer
raten mehr, als der laie vermutet. Vas Stikett
-5crr zu sein. Sr liebt ein Mädchen und bittet ihre
lder sprachliche Pedant würde uns bedeuten, wir
beste Freundin als 8ürjprecher!n bei ihr. Sin
sollten „die Stilette " sagen) teilt uns dle Bezeich¬
, ob ein Mädel
„richtiger Kerl" weist doch jchiiestiich
nung des Weins und den Zahrgang mit, bei edlen
feine Neigung erwidert, spricht sich mit ihr aus und
Marken noch die läge und häufig auch den Kamen
beiratet ! Vas alles jollte 3bnen jebr zu denken
des Weingutbesihers.
geben, vor allen Vingen würde ich3bnen empfehlen,
Bei den heute geltenden Weingesehen kann man
, und zwar
sich nicht in die Sache einzumischen
daraus verlassen, dast der Znhalt der Slafdj«
sich
weder durch negative noch durch positive AeusterunAngaben des Stiletts entspricht. Be! grosten
den
dem
Sie
dast
,
falsch
schon
es
war
Veshalb
gen.
bietet der Korkbrand eine sichere Garantie.
Weinen
Manne jagten, Sie glauben nicht, dast 3bre
8reundin sich viel aus ihm macht. Srklären Sie
Welcher Wein in welcher FlascheI
ihm klipp und flar : „Vas müstt ihr selbst mit¬
und Farbe der Weinflasche zeigen uns
Form
." Ueber Gefühlssragen kann
einander besprechen
Sorte an. Vie Weine vom Rhein und
die
bereits
besonders
urteilen,
nicht
8reundin
beste
die
auch
werden in lange braune Flaschen
psaiz
der
aus
in diesem 8a», wo doch anzunebmen ist, dast 3b«
abgefüllt. Mosel. Saar , Ruwer sind an den
8« undin glaubte, Sie stehen dem Herrn näher.
schlanken grünen Flaschen zu erkennen. Vie deutsche
Aus keinen 8aü dürfen Sie aber seht die 8reundin
Rotweinslasche hat die gleiche Form wie die
bitten, für Sie zu sprechen. Ver Mann scheint doch
bekannte französische Sordeaupslajche. Vie ge¬
nur kameradschaftliche Gefühle für Sie zu hegen,
Aus Huns Martin: „Darf ich mir erlauben?"
bauchte dicke vuigunderflajche wird für deutschen
H.
b.
m.
G.
Vcrlagshaus
der
in
Süddeutsches
und es würde bestimmt einen Mistkiang
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Wie der Kenner den Wein
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wein nur in den seltensten Hallen verwendet . Ihr
ähnlich ist dle dickwandige Sektslasche, aus deren
Ltikett wir lesen, ob der Schaumwein trocken, das
heißt herb und alkoholarmer , oder halbtrockcn,
das heißt süßer und alkoholhaltiger ist.
Seit dem Fortfall der hohen Schaumwcinstcuer
am i . Dezember ipzz ist unser deutscher Sekt nicht
mehr das beneidete Lupusgetränk der Reichen. Lr
ist nicht teurer als stiller wein der gleichen
Dualität.
Ven Frankenwein birgt die gedrungene , bauchige
Flasche, „Bocksbeutcl " genannt , vielleicht in
Vorgänger aus
an ihren uralten
Lrinnerung
Ziegenfell . Wer einmal in Würzburg im Fuliusoder Heiligengeistspital nicht als Rranker Genesung
suchte, sondern als sröhlichcr Zecher in der Wein¬
stubesaß , wird den aus der Frankenrebc gekelterten
Steinwcin nicht mehr vergessen.
1806 schrieb Goethe an seine Gattin Christianen
„Schicke mir doch einige Würzburger , denn kein
anderer wein will mir schmecken, und ich bin
verdrießlich , wenn mir mein gewohnter Licblingstrunk abgcht."

Wie kalt — wie warm soll der wein sein)
Aber der wein will nicht nur getrunken werden,
er will richtig behandelt und gereicht sein. Auch
die sorgsältigstc Auswahl nach Beratung durch
Fachmann und hoher
einen vertrauenswürdigen
Dcldauswand genügen nicht , um den Gast zu be¬
glücken. wenn Lagerung , Temperatur und Reihen¬
folge der weine bei «lisch nicht sorgsam bedacht sind.
In Häusern mit Zentralheizung ist daraus zu
achten, ob der Rellcr zur Lagerung kühl genug ist.
Wein Zimmer,
roter
verlangt
Prinzip
Im
Rellertemperatur.
wein
weißer
temperatur ,
Rötigcnsails müssen also Rhein -. Saar -, Mosel¬
und ähnliche weine ebenso wie Sekt vor dem
Trinken in Lis gekühlt werden . Meist geschieht da
des Guten zu viel . Hat der Wein lange aus dem
Lis gelegen, verliert er an Würze und Geschmack,
vor allem ist das bei Moselwein der Hall.
Schwerere , etwas alkoholhaltigere Sorten , wie
vertragen
Rhein -, psälzer - und Frankcnweine
schon eine etwas niedrigere Temperatur . Doch auch
hier ist Vorsicht geboten , sonst " erliert der wein das
liebliche der Blume , sie wird durch die Kälte
Auch stumpst allzu geringe
völlig verdeckt.
Temperatur den Geschmackssinn der Zunge ab. Bei
Spitzenweinen des Rheingaues und der Psalz
genügt es, die Flasche in kaltes Wasser zu stellen.
wir entkorken die Flasche
Um die Flasche sachgemäß zu entkorken , muß die
Rapsel unterhalb des Randes sorgsältig abgejchnittcn werden . Lei einigen edlen Rreszcnzen
wie Schloß Fohannisberg oder Stcinberger Cabinett
Weinbaupreußischen
der
«vriginalabsllilung
Domäne ) ist der Rorken mit lack gedichtet, den
man natürlich mit aller öorgsalt abklopsen must.
Ls ist daraus zu achten, daß die Spitze des
Rorkcnzichcrs genau in der Mitte des Rorkens
anjcht . Sonst gerät sie leicht an den Rand , und
kleine Rorkenteilchcn bleiben in der Flasche zurück,
die der Gast nach dem Linschcnkcn mit Gabel oder
Messer aus dem Glase sischen muß . Man versäume
nicht, zu riechen, ob der Rorken faul war . wein,
der , wie man es nennt , nach dem Rorken riecht,
ist ekelcrrsgend und höchst ungesund. Line einzige
solche Flasche kann die ganze Bowle verderben,
genau wie ein einziges faules Li den ganzen
Rüchen verdirbt.

Welcher wein zu welchem Gericht!
Bei einem größeren Festessen mit mehreren
Gängen reicht man zum Fisch eine gute Sorte
Mosel oder leichten Rheinwein , zum Braten einen
kräftigen Rheinwein . Wild verlangt unbedingt
Rotwein . Bei seinen Sorten ist zu empfehlen , ihn
zu „dekantieren ", das heißt , ihn in eine Glaskarasse abzusüllcn . Man gießt den Rotwein in
hohem Strahl in die Rarasfe . Der Wein schäumt
ein wenig , vermengt sich mit Sauerstoff und
erhält dadurch eine intensivere Blume , die seinen
edlen Charakter hebt.
Reicht man als letzten Gang -eine Pastete aus
Gänseleber oder Deslllgel, so gehört dazu ein
schwerer, mündiger Psälzer , wie etwa „Förster
Rirchenstllck", „Wachenheimer Wolfsdarm " oder
„Ruppertsberger Reiterpfad " . Manche Liebhaber
bevorzugen zu diesem Gang einen runden , blumigen
Wein von der Rahe oder einen weichen, milden
aus Rheinhcssen.
Sekt eignet sich als Getränk zur süßen Speise,
wenn man nicht überhaupt von der Suppe bis
zur Räfepiatte und darüber hinaus ausschließlich
Schaumwein genießen will.
Und welches Glas!
Lin besonderes Rapitei ist die Wahl der Gläser,
in die der Wein eingeschenkt wird . Bei dem Hellen
Moselwein erhöht sich manchem Trinker der Genuß

Frau

Ursula

für das Auge durch grünliche Weingläser . Andere
bevorzugen das klare Xristallgias . Die tiefgoldenc
Farbe des Rheinweins verlangt stets nach Ihm,
meist in der rundlichen Form des sogenannten
Römers . Die früher beliebten buntgeschlifscncn
Rhcinweingläser mögen an sich so schön sein und
durch verschiedenartige Färbung den T>sch festlich
schmücken, der echte Weinkcnner verschmäht sie.
Rotwein schmeckt am besten in dünnen , bauchigen
Gläsern mit weiter Gessnung . Schwaumwein kann
nach Geschmack aus Xelchgiäscrn oder flachen
Schalen getrunken werden.
Für Sekt mit Pfirsich, scherzhaft „Rull . rpsirsich"
genannt , bedient man sich eines hohen, schweren
Xcichglases. Ls sei nebenbei - bemerkt , daß die
Frucht mit einer Gabel nur mehrfach angepiekt
(nicht zerschneiden!) und dann mit dem eisgekühlten
(„frappierten ") Sekt übergosfen wird . Sachver¬
ständige warnen davor , den aikoholdurchzogencn
Pfirsich zu genießen.
Wer den WeiiD verschmäht, wer sich dem
tröstenden und beglückenden Arm des Weingottes
entzieht , kann uns nicht verstehen . Wir wollen
ihn darum nicht tadeln , aber er sehe auch nicht
hochmütig ablehnend auf uns herab . Wir können
ohne unseren geliebten deutschen Wein nicht leben,
den Freund in der Linsamkeit , den Beleber edler
Geselligkeit, den Wecker reiner Xrästc des Geistes
v. Maltzahn
Lrica
und des Herzens .

rät

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

Ich soll jede Woche an meine Schwieger¬
mutter schreiben!
wohnt weit entfernt
Meine Schwiegermutter
von uns , und wir können uns nur alle puar
Jahre mal sehen . Nun hängt sie aber sehr an
ihrem Sohn und ist unglücklich , wenn sie nicht
jede Woche Nachricht von 1111s hat . Mein Mann
ist aller ein schlechter Ilriefschreiher , wie die
meisten Männer . Und so gibt cs dauernd Vor¬
würfe von seiten der Schwiegermutter . Mein
Manu sagt zu mir : Schreib du doch — dir wird
dus leichter als mir , und es ist doch egal , von
wem Mutter den Brief bekommt , wenn sie nur
weil), wie es uns und den Kleinen geht . — Das
ist jedoch nicht so einfach — we 11 man drei
kleinere Kinder liut , fehlt die Zeit und — auch
die Lust zum Briefschreihen . Ith hin froh,
geschrieben
wenn ich an ineine Verwandten
habe — an seine Mutter miilite doch mein Mann
selbst schreiben . Finden Sie das nicht auch?
Frau Ilanny
Antwort:
Frau Ursulas
Der Mann sollte zunächst einmal daran denken,
wie sehr eine Mutter in der Ferne sich sreut,
wenn ein Brief von ihren Rindern kommt . Außer¬
dem macht er es sich doch zu leicht, wenn er sagt,
cs sei seiner Mutter egal , von wem sie die Briese
bekäme. Vas ist bestimmt nicht der Fall — sie
wäre sicher traurig , wenn sie immer nur Briese
von Ihnen bekäme und nie von ihrem Sohn selbst.
Aber Sie können sich doch abwechseln, oder Ihr
schreibfauler Mann schickt der Mutter öster einen
netten Xartengruß , und die ausführlichen Briefe,
die ja nur alle zwei bis drei Wochen geschrieben
zu werden brauchen , übernehmen Sie . So viel Zeit

werden Sie schon ausbringen — Sic brauchen ja
die Briefe nicht mit eincmmal zu schreiben,
immer wenn Sie Zeit haben , schreiben Sie eine
Seite — auf diese Weise können Sic Ihrer
alles berichten , was bei Ihnen
Schwiegermutter
leben und dem
vorfällt , alles aus Ihrem
der Rinder . — Denken Sic daran , wie schwer es
für eine Mutter ist, so weit entfernt von ihrem
Sohn zu wohnen — dann werden Sie das kleine
Dpfer gerne bringen.

Ist mein 3ohu erbberechtigt?
Ith bin von meinem Manne geschieden und
zum zweiten Male verheiratet . Aus der ersten
Ehe stammt ein Sohn . Mein erster Mann hat
sich ebenfalls zum zweiten Male verheiratet,
diese Ehe blieb kinderlos . Der Vater hat sich
nie um den Jungen gekümmert , auch keinen
Unterhalt für ihn bezahlt . Nun erfuhr ich. tlul!
der Vater gestorben ist . Hat mein Sohn Anrecht
Frau B. L.
auf einen Erbanteil ?
Antwort:
Frau Ursulas
Ihr Sohn erbt , da weitere Rinder nicht vor¬
handen sind, drei viertel des väterlichen Rachlajses . Die zweite Frau erbt ein viertel . Möglich
ist es , daß er in einem Testament feine Frau zur
Alleinerbin eingesetzt hat . Dann steht Ihrem Sohn
der Pflichtteil zu, das sind drei Achtel des Dejamtnachlafses . Um zu ersahren , ob ein Testament
vorhanden ist oder nicht , wendet sich Ihr Sohn an
das Amtsgericht (Abteilung Rachlaßsachen), in
dessen Bereich der Vater seinen letzten Wohnsitz
hatte . Ist Ihr Sohn noch nicht volljährig , so muß
den Antrag stellen.
sein gesetzlicher Stellvertreter
Sie wenden sich dann am besten in erster Linie an
das vormundfchaftsgericht.

ö&er Moiotd&t Tamdie
immer frisch und mit Energie geladen.
Trotz aller Arbeit »Sorgen . Hast und Auf¬

regung gesunde Nerven » lebensfroh
und erfolgreich durch den Kraftstoff

uilk
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Vielleicht liegt ein Körnchen Wahrheit darin.
Aus die Dauer aber vertragt das Gesicht dieses
Abreiben mit Lchnee wohl nicht, denn mancher
bekommt ja schon von der öchneelust spröde,
rissige Haut . Wichtig ist es für alle , die Haut
zu kräftigen und wetterfest zu machen. Das
tut Wvea -Hreme . die dank ihres ^ uzcritgeholtes die Haut richtig durchsättigt . sie
widerstandsfähig und geschmeidig macht.
Also : ist's nah und kalt , dann Hliocat
Dosen 12 bis 90 Ps . Tuben 30 und 50 Ps
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0übcnratj «l
Aus den Silben:
c — a — au — Nt — bc — bc — M —
c — c — ei — ga — ge — ge — gi — bi —
bo — bot — i — i — kar — Ui — lanb —
ma — mal — me — mi — neun — nie —
no — no — not — or — plo — ti — to —
Je — f>o — tc — ton — tut — ne
sind 14 Wörter zu bilöen, beten eiste unb vierte
Buchstaben, beide non oben nach unten gelegen,
-«•einen Sinnspruch ergeben.
Bedeutung bc; Wörter : 1. Verpackungsmaterial.
2. Name eines Sonntags , z. Staat in USA,
4- gisch, 4. Himmelskörper, 8. bieffleijdiige VfUinje,
. 9. grauenname,
7. Wanberbirt, 8. Musikstück
10 (Duellnpmpbe, 11. Auslandsvertreter , 12. ab¬
geschlossenes fand , iz . Spott , 14. Rotte.
8. , ..
.
9. ..
2. .
, 10
.
"
4. .
" ..
4. .
1
41 .
....
7 M.

Lmail, Imker, Lngel, Ranke, Canne, Altar, Gasse.
— Weibnachtsseiertag.
Waagerecht : 1. Alexander,
Kammrätjcl:
4. Ltnst. — Senkrecht: 1. Amme, 2. Lber, ; . Amen,
4. Vaus, 9. Rost.
Scheibe
R ä t j e 11 r e p p e: 1. M, 2. Auktion, z. Za,
Marke
4. Viktat, 4. Ast, 8. Maure, 7. Bier , 8. 3bce,
Schwarte
9. Motto, io . Rum, 11, Schuß, 12. Ar, iz . Kantine, 14. C. — Matrose, Abmiral.
1
Nebel
, Siegel, Glaube,
:
Abteil
Punftratjel
Folter
Advent, Reisen, Brause, Ibpkus, ilusche, Schwan,
Schnecke
Chinin. — Bilderbuch.
Amulett,
.
1
Lrgänzungsrätsel:
Werk
2. Nessel, z. Asiat, 4. Lgge, 4. Nanone, 8. Agio,
zu
untereinander
so
sind
Vorstehende Wörter
7. Aster, 8. galtet , 9. Kleid, 10. Irland,
stellen, das) zwei benachbarte senkrechte Buchstaben- 11. Pastor, 12. Steward , 14. Kragen, 14. Infan¬
reiben, beide von oben nach unten gelesen, je eine
terie, 14. Zange. — Muessiggang ist aller lastet
Käferart nennen.
Anfang.
: Waagerecht:
Kreuzworträtsel
Auslösungen
8 Lbe, 9. Stil,
Varm.
8.
Apis,
4.
,
Anemone
I.
Heft:
der Rätsel aus dem vorigen
II . Mestl. iz . Meer, 14. üurm, 17. Ufa, 18. Seni,
Rösselsprung:
19. Brot , 20. Rundung. — Senkrecht:
Gott lasse seinen Stieben rubn
1. Apotheker, 2. Lsei, z. ®bcm, 4. Lrzherzog,
Aus unjerm Volk und Land;
4. Aas, 7. Mal, io . Ire , 12. Lmu, iz . Nus,
Lr gebe Glück zu unjerm Jun,
14. Ruin , 14. llabu. 18. Mut.
Gerhardt
Unb Heil zu allem Stand .
I . Raub , 2. Affe,
Euabrat:
Magisches
Hagel,
,
Iltis
Lifer,
,
Wunde
Spitzenrätsel:
z. User, 4. Berg.
Neige, Amsel, Chile, Haube, Craum, Stall , Stage,

Verschieberätsel
Schwimmweste
Aeroplan

[898

c^ )ü£jftöüL
heraus, bast es seine — eigene grau war . Na,
Sie können sich ja vorstellen, was der Aerm>te
bann ausbalten mußte!"
sich

*
Sustl und üoni geben in bie ®per.
Sagt der fogenjcblieficr: „llextbuch gefällig!"
„Nein", meint Sustl, „wir können beide nicht
singen!"
*
Sie ist 44 Zabre alt und eitel. Stolz aus ihre
neue, ganz moderne grijur , bewundert sie sich vor
dem Spiegel, als ihr Mann ins Zimmer tritt.
„Wie findest du meine neue grijur !" fragt sie,
„sehe ich nicht gut aus damit !"
„Za. die grijur ist sehr schön — du siebst um
mindestens zs Zabre jünger aus !"
*
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Magisches Qjuabrat

Du» Modell
„Fritz , 11ml nun schreite mal langsam auf und
ab , damit ich Bebe, wie es wirkt !“
Zeulinung : Zietlrich

„Also, du hast dich mit Robert verlobt und ihr
wollt schon bald heiraten ! Ich dachte, es sei nur
so eine kleine Cändelei zwischen euch beiden!"
„Za, bas dachte Robert auch!"

„Weshalb ist denn Ihr gretinb Müller beute jo
schlechter laune ! Ich benke, er war am Sonntag

„Lntweber herrscht der Mann im Hause oder
die grau — etwas anderes gibt es nicht", sagt
aus bem Maskenball!"
die Buchstaben: e — c — e — f — g — <1—
Herr A. kategorisch.
„War er auch, aber er batte bort ein schreck¬ „Bei uns nicht", sagt Herr v ., „weder ich noch
•g — g — i — t — 1 - - 1n— — 0 — 0 — s
sind jo in bic Zeichnung einzutragen, hast bie liches Lrlebnis. Vergnügt ging er bin, hoppelt meine grau haben viel zu sagen."
waagerechten unb senkrechten Reiben gleich¬ vergnügt, weil seine Stau [m [ t j)tcn Augenblick
„Aber hören Sie , das ist doch gar nicht möglich!"
erklärte , sie hätte keine lust. Lr tanzte viel mit
lautend jolgenbe Begrisse ergeben:
„Voch — unser Stammhalter , gerade ein Zabr
einer schonen Maske, in bie er sich richtig ver¬
1. Uebcrlcgcnbcit, 2. Jitclbilb eines Romans
liebte. Und — bei ber Vemaskierung stellte es alt , regiert bas Haus !"
von ©. Steptag , z. Wurm, 4. Sportart.

liK-frM«
an alle Salate!
CiUdvM«ecdxuutt
Sotiktn Sie
dasRcjeptbuch kostenlos van her
Citrovin -FabriiranraBflffiMrniigi
i.H.Frankfurt %<]

Dr. Sprangers

Heilsalbe

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

über gute Erfolge bei

fanan Füllen , Fungeschwüren Infolge von Krampfadernblldung,
Ausschlag , nässenden und trockenen Flechten , Karbunkel , bösen
Fingern , Schwielenrissen . Frostbeulen und Wunden , die durch Quet¬
schungen , Verbrennung , Schürfung od. sonstwie entstanden sind.br . Spren¬
gers Heilsalbe dient zum Erweichen und Verteilen von brüsen , Schwellungen
Of

sowie zur Beseitigung von Entzündungen , sie benimmt Kitze und
und Verhärtungen
Schmerzen der Wunden , zieht ein Geschwür gelinde auf und istin ihrer Heilkraft bewährt
in allen Apotheken erhältlich . Schachtel für langen Gebrauch ausreichend 60 Pf,

Ww . G . m . b . H.

Dr . Sprangers
Neubrandenburg

in

Mecklenburg

Nimmst Du einen Linda-Schnill, gehst Du Mil der Mode mit

Ae « Ma

KNIRPS ’ ERBSCHAFT

r

Ein Märchen von Doris Hummer
r. Fortsetzung
der eine ©ejcllc aber war in seinem Herzen seine Zipfelmütze-auf und kroch ins
Bett , Auch Knirps sagte „Gute Kachtl"
Jcbr ergrimmt -auf Knirps, weil nun Knirps alles
}u befehlen hatte, nnb er jann darüber nach, wie und ging aus den Boden, um sich
er Knirps schaben kenne. Als er Knirps wieder schlafen zu legen, vorher klappte er
neue Stesse gebracht hatte und säst die Halste der aber noch, wie -alle Abende, sein Käst¬
Kleiber fertig war , guckte er deshalb heimlich durch chen auf und besah die vertrocknete
das öchlllffellech in Knirps' Stübchen, und da Jab blaue Blume und das steinh-arte Bröt¬
er, wie die goldene Kabel ven selbst blitzschnell chen, Ach, dachte er, vielleicht könnte
nähte, ohne das, Knirps sie anzufassen brauchte, dir die blaue Blume -helfen, den
Jctit wußte er, wie er Knirps schaben könne, Sr
Papagei des Königs zu fangen. Dabei
schlich sich leise davon, schnitt aus dem Sammet
nahm er die Blume aus -dem Kästchen,
die Teile für einen (Kantel und nähte in die hielt -sie unter seine Käse und roch daran.
Säume lauter kleine, flache Steineben ein. Dann Weil er aber die Blume z-u nahe an die
trug er die Mantelstücke zu Knirps , damit er sie Käse gehalten hatte , so kitzelte sie ihn, und Knirps
zusammennähe. Kaum aber hatte dieser, als sich mußte mit einem Male fo laut niesen, daß das
der Geselle entfernt hatte , seine Kabel eingestochen, ganze Haus schallte. Und als er darauf auf feine
so traf sie beim Kähen aus eines der Steinchen, blaue Blume blicken wollte, da sah er, daß sie
„Knacks" ging es, und die Kadel brach mitten
von dem gewaltigen Kiesen in Staub und Asche
entzwei,
zerfallen war un-d er nur noch den Stengel in der
, denn nun mußte
Hand hielt. Dem armen Knirps wurde, well ihm
Knirps war zu Tode erschrocken
er dem Herzog sagen lassen, daß er die Kleider nun auch noch die blaue Blume abhanden gekom¬
für den Besuch in drei Stunden nicht anfertigen
men war , das Her; ganz schwer, und lange lag er
könne. Als der Herzog diese Nachricht horte, noch seufzend auf dem Heu, ehe er endlich einwurde er feuerrot vor 3ern und befahl, daß
jchlief.
Knirps in dem Saal erscheine, „Vu elender
Am nächsten Morgen trieb Knirps wie gewöhn¬
Knirps ", rief er, „du willst mich nur dem Gespött
feine Gänse aus die Weide, Als sie dort an¬
lich
mach,
preisgeben,
Gäste
meiner
und dem Gelächter
waren, singen sie an zu schnattern.
gekommen
daß du augenblicklich aus meinem Palast kommst,
Aber dieses Mal deuchte es Knirps, schnatterten
sonst hetze ich die Hunde auf dich," da rannte
sie ganz anders als sonst, denn er hörte nicht nur
Knirps bestürzt davon auf fein Stübchen, nahm
Schnatt, sondern er ver¬
fein Kästchen mit der vertrockneten blauen Blume ihr öchnatt , Schnatt,
was sie sich damit er¬
deutlich,
ganz
auch
stand
weinend
lief
und
und dem steinharten Brötchen
nacht gejchlasen,
heute
du
hast
„Wie
zählten,
aus dem Palast des Herzogs,
meine liebe !" fragte der Gänserich seine liebSr war schon eine weite Strecke gewandert
iingsgans, die neben ihm Ärashälmchen vom
und es wurde bereits dunkel, da begegnete er
ausrupste, „Danke, so leidlich", antwortete
Boden
einem Lauern , der auf seinem Wagen fuhr, „Wo diese, „nur hatte ich etwas Magendrücken
, denn
willst du hin, Kleiner", fragte der Bauer , „Vas
hatte gestern, als ich aus dem Teich trank,
ich
weiß ich selbst nicht", antwortete Knirps , „denn
." Das alles verstand
einen Stein mit verschluckt
ich habe kein Heim und auch kein Ziel," „Was
Knirps , als ob es Menschen wären, die redeten.
kannst du denn, du buckliges Kerlchen!" fragte
Wie er nun noch darüber nachdachte, wie das
der Bauer von neuem, „Zch kann vogelstimmen möglich wäre, kamen zwei Wildtauben geflogen,
nachahmen", versetzte Knirps , „Kienspäne schnei¬ die sich aus einen vuchenbaum setzten, „Du, du",
den, Kräuter sammeln und Gänse hüten," „Kun,
gurrte die eine, „Kur zu. nur zu!" antwortete
dann steig' auf", sagte der Bauer, „ich brauche die andere, _„Kur Kuh, nur Ruh!" jagte die erste
einen Gänsejungen; du kannst meine Gänse wieder, „Hast du schon den bunten Vogel gesehen,
buten," So fuhr nun Knirps mit dem Bauer
der immer in dem großen Eichenwald herumnach dem Gehöft und wurde dort Gänsejunge, Sr
sliegt!" „Den bunten Vogel!" (rite die zweite,
erhielt dafür von dem Bauern einen blauen „was hat er denn für ein Gefieder?" „DH", er¬
leinenen Kittel und ein paar weiße, verwaschene widerte die erste, „er hat einen blauen Kopf,
, die er statt seines sammeten RöckLeinenhosen
ieins und seiner seidenen Höschen anzog, und be¬
Zum
kam jeden Tag einen Kaps voll Hirsebrei zu essen.
Früh, wenn es noch nicht ganz hell war , mußte
er die Gänse auf die Weide treiben, und abends,
wenn es schon dämmerte, durste er erst wieder
, Vas wollte nun dem
mit ihnen zurückkehren
armen Knirps gar nicht gefallen, Sr dachte an
das Schloß der alten Gräfin und an den Palast
des Herzogs, und wie er dort immer schön ge¬
i: ;
gessen und getrunken hatte und sich jetzt alle Tage
mit dem Hirsebrei begnügen mußte. Sein ein¬
ziger Trost war nur das Kästchen, das er von
der Gräfin geerbt hatte, Zeden Abend, ehe er sich
auf das Heu legte, bejah er sich das Kästchen und
dachte! Was mag nur die vertrocknete Blume und
was das steinharte Brötchen bedeuten!
Sines Morgens fuhr die Frau des Bauern in
II | l| '
l>
die Stadt , wo der König wohnte. Als sie des
Abends heimkehrte, erzählte sie dem Bauern,
während Knirps gerade seinen Hirsebrei aß, daß
der König sehr betrübt und vor Kummer fast
krank war , denn es war ihm sein Papagei, der
viele Wörter reden konnte und der ihm lieber
, ent¬
war als seine Sdelsteine und seine Goldstücke
flogen, der König hatte eine große Belohnung
I’üppchen hat Geburtstag heute,
ausgejeht für den, der den Papagei wiederbrächte,
Darum kommt, ihr kleinen Leute,
aber alle Kachforjchungen nach dem Papagei waren
gibt's und Kuchen,
Schokolade
Bauer,
der
meinte
„Hm",
,
gewesen
vergeblich
Jeder muß davon versuchen!
„wer den Papagei singe, der könnte sein Gluck
Schott
! Inge
Text
und
machen," Dann sagte er : „Gute Kachtl", setzte sich Zeichnung
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Vorlesen
für die Allerkleinsten

eine rote Brust, gelbe Beine und einen gelben
Schwanz, Alle Vögel bewundern ihn, Sr schläft
immer des Kachts aus der alten Siebe, in die der
Blitz eingeschlagen hat, und ist sehr stolz. Zeden
Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann ruft er:
Zch bin der Vogel des Königs! Zch bin der Vogel
des Königs!"
Als Knirps dieses Gespräch hörte, schrie er vor
Freude fo laut auf, daß die beiden Wildtauben
erschreckt davonflogen, „Hahaha", lachte er, „das
ist der Papagei des Königs, Und nun weiß ich
auch, warum ich die Sprache der Vögel verstehe.
Das kommt daher, weil ich gestern abend an der
blauen Blume gerochen habe," Dann jagte er
seine Gänse zusammen und trieb sie in den Hos
des Bauern , „Bauer ", ries er, „deine Gänse hüte
ich nicht mehr, Zch gehe in die Stadt zum König
und sage ihm, daß ich ihm feinen entflogenen
Papagei wieder fangen werde," „Ka, dann versuch's nur ", versetzte der Bauer , „vielleicht denkst
du später noch einmal, daß es doch besser gewesen
wäre, wenn du bei den Gänsen bliebst, als daß
du dem Papagei nachiiefst," Knirps aber sprang
auf den Beden, zog sich seine seidenen Höschen
an, die gelb gefüttert waren, und das samtene
, das rot gefüttert war , nahm sein Käst¬
Röckchen
chen mit dem steinharten Brötchen und wanderte
nach der Stadt zum König,
Als er in den Saal trat , in dem der König
mit verweinten Augen aus dem goldenen Thron
faß, fragte ihn dieser: „was willst du, kleiner
Knirps !" „Zch will Suern Papagei wieder fangen,
Herr König", antwortete Knirps und verbeugte
Jid) tief. „Dh, wenn du das könntest!" sagte der
König, „Sr , war der schönste Papagei der Welt
und meine größte Freude, Wie oft rief er : König,
du bist ein weiser Mann!" „Was aber rief er am
liebsten!" fragte Knirps, „Am liebsten rief er ",
antwortete der König, „hoch lebe der König,"
„Gut", sagte Knirps, „lind was wollt Zhr mir
als Belohnung geben, Herr König, wenn ich Sud)
den Papagei wieder fange!" „Dann erhältst du",
erwiderte der König, „die Hand meiner Tochter,
der Prinzessin, und wirst ihr Gemahl!" „Zn zwei
Tagen werde ich Such den Papagei wiederbringen",
jagte Knirps , verbeugte sich tief und verließ den
Saal,
Als Knirps in dem großen Eichenwald an¬
gelangt war , paßte er auf, was sich die Vögel
erzählten. Alle sprachen von dem Papagei, Bald
war es ein Stieglitz, bald war es ein Hänfling,
bald ein Zeisig, den Knirps im Walde antras.
Und da es Knirps früher gelernt batte, die
vogelstimmen nachzuahmen, so konnte er jeden
Vogel fragen, wo die alte Siche stände. Der eine
antwortete ihm: „Mitten im Wald, mitten im
Wald", der andere: „Grad aus, grad aus ", und
ein dritter : „Rechts um die Scke, rechts um die
Scke!" Und jo fand denn Knirps am Abend die
alte Siche, in die der Blitz eingeschlagen hatte.
Am Fuße derselben baute er sich schnell eine
kleine Laubhütte, drehte seine seidenen Höschen
um, die gelb gefüttert waren, und sein sam¬
, das rot gefuttert war , zog sie
tenes Röckchen
wieder an, band sich ein blaues Taschentuch um
den Kops und sah gerade jo bunt aus wie ein
(Fortsetzung folgt )
Papagei,

3uQ * ¥vd- jU4tocKrifi

„Frischen , paß mal ’n Moment auf tlcn Laden
auf , aber mach keine Dummheiten ."

Nr. 14

„ Ich möchte gern zwanzig
ohne Mundstück.
„Ja , bitte schön , sofort !“

Zigaretten , aber

statten will, kann man im verkürzten leil noch
Scitensächer für Schlüssel und Börse anbringen.

Eine zusammenlegbare Einkaufstasche
ic oft mujt man in 6cr Stadt gelegentlich
etwas besorgen und will doch keine größere
mitschleppen.
lasche
Viesern Ucbcl licht sich
leicht abhelsen, wenn
man sich eine zusam¬
menlegbare lasche anfertigt . Sie ist sehr
leicht auszusühren. Man
verwendet dazu kräskeinen oder
tiges
Windsackenstosf in ir¬
Kübschen
gendeiner
Harde. Man schneidet
sie in einem Stuck, asso
‘in doppelter Höhe,
lbzw.
etwa 40 Xis
so Zentimeter) hoch
zu und näbt -Me Seilen*
wände links zusammen,
dann schneidet man
etwa ->s X s Zenti¬

„Hier , Tante , ich habe die Mundstücke ab¬
Zeichnung: KrencieW
geschnitten .“

meter (bzw. io Zentimeter) große lräger zu, cndelt sie zusammen und näht sie an die lasche.
Zeht nähen wir zwei
große Vruckknöpse zur
Hälste an den Rand,
die andere Hälfte in
die Mitte der lasche.
Wir biegen die Außcnränder der lasche nach
innen und schließen sie
mit den Vrückern sest.
Run nähen wir noch
zwei Vruckknöpse an,
einen halben in die un¬
tere, die andere Hälfte
in die oberen Lckcn.
Run kann die lasche
nochmals um die Hälste
verkleinert werden und
ist nun ein ganz nied¬
liches läschchen. Wenn
man sie noch besser aus¬

Die Skandalgefchichte
Lin Spiel, bei dem es viel zu lachen gibt
Liner der leilnehmer schreibt im Rebenzimmer
schnell eine kurze sclbstausgedachte Erzählung hin,
in der die Anwesenden oder deren freunde in
irgendeiner komischen Situation Vorkommen. Lr
spart aber für alle Ligenschastswörter jedesmal
einen freien Raum aus . Vann läßt er sich von
den anderen (ohne daß diese wissen, worum es
sich handelt) beliebige Ligenschastswörter nennen
wie „starkriechend", „gelbgetönt", „ausschäumend"
oder derart — und schreibt diese der Reihe nach in
seine Erzählung hinein. Vas gibt dann hinterher
beim vorlesen immer ein herzliches Gelächter!
Rätsel:
Lin Rnabe namens . . .
stellt grad' sich vor ein Auto hin.
Vie frühere Hauptstadt wird es gleich
von einem einstmals großen Reich.
Auflösung des Bilderrätsels aus der vorigen Rr.:
."
„Glückauf zum Jahreswechsel

Brave Kinder
Schürzen

tragen

mcM
vir"j -K 8856. Wenn das Töchterchcn
der Mutti einmal bei der Haus¬
arbeit hilft , braucht cs eine
Wickelschürze , die das Kleid
schützt . Linda -Schnitt 10—12 .1.
Etwa 2.00 iu Stoff , 80 cm breit.

T 8857. Sehr niedlich und prak¬
tisch für kleine Mädchen ist das
aus gemustertem
Schürzchen
Waschstoff mit zierlichem Blen¬
denschmuck , Linda -Schn,4 —6J.
Etwa 1,30 iu Stoff , 70 cm breit.

K 8858. Einfarbige Blenden be¬
leben die hübsche Trägerschürze,
die im Kücken mit einer Schleife
schließt . Linda -Schnitt f. 8—10
Jahre . Etwa 0,90 m kar . und
0,50 m cinf . Stoff, je 80 cm br.

T 8859. Aus einfarbigem Stoff
ist dieses Schürzchen genau so
kleidsam wie aus buntgemuster¬
tem Baumwollstoff . Linda -Schnitt
für 4—6 Jahre erhältlich . Etwa
1,20 m Waschstoff , 70 cm breit.

K 8860. Die praktische Träger¬
mit den niedlichen
schürze
l' lügelärmeln und farbigem Blcndenschmuck wird im Kücken
gebunden . Linda -Schpitt 6—8 J.
Etwa 1,10 m Stoff , 80 cm breit.

Um
und

Nach der Begrüßungsrede des verdienten ersten
Vorsitzenden Richard Schelle, der namentlich die
Ireue seiner schwäbischen kandsleulc in den ver¬
flossenen neunundsechzig Zähren lobte und seinen

ihr 69. Gründungsfest

begingen

Schwaben

Die Berliner

VII

Hausfrau

Süddeutsche

stadt, zu dem die württemberger durch einen
erhebende
; die die fanismann«
Jagen
in enger Verbindung stehen,
früheren
Jjeier,
künstlerischer Genuß für sich, Ver

bewährten Mitarbeitern dankte, wurde das lico
„Schwabenland" stehend gesungen, dem die Führerwar ein
jehaft der lvürttemberger kürzlich im „Xaijcrfaal"
, zugleich auch Virektor der ehrung folgte,
des neuhergerichteten, stilvollen kandwehrkajinos Virigent lamy
gleite gcstmuslk der bekannten Irachtenkapelle
Singschule, bot mit seiner wackeren
am StaütbahnhoJ Zoo mit zahlreichen Lhren- berliner
Grabow leitete zu dem gesellschaftlichen und
A,
andere
Sängerschar schwäbische Volkslieder und
gästen vom Staat , der Wehrmacht, der RSVAP , aus
ileile des Abends und zu fröhlichem
unterhaltenden
in vollendeter Wiedergabe, zart und
der Industrie und von anderen, befreundeten Männerchöre
berliner (Tanzschule zeigte mit
Line
über,
lanze
stür¬
immer
die
,
dar
kraftvoll
innig, wuchtig und
Heimatvereinigungen beging. Schon allein das
Künstlern ihr Rönnen,
kleinen
und
größeren
for¬
mischen veisall auslösten und neue Zugaben
Araber
Gtto
Festkonzert des berliner Lrk' fchen Männergesang- derten.
vereins, des ältesten übrigens in der Reichshaupt¬
cs

vorweg

zu

cs

harmonische

war

eine

Vorsitzenden

Für die Stuttgarter Hausfrau
Weinhellerei KttMer
Harnuntersuchungen
Hornig
688
Ruf
vorm. Hof-Apotheke

bieibi — Hornig

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

Spezial -Laboratorium

24

S. A.

der

Laden : Platz

-Restaurierung

der Spezialist

und Einlagen

lürSchuhe

Laaer u. Weinkellerei : Adlerstr . 20 / Ruf : 73654

ist

. ZZ u.Alter Postplatz

Roteblihilslr

führt ge¬
Alte und neue Gemttltfe
wissenhaft aus sowie eigene Schöpfungen

. 19
C. Riöiler, Sdilossersfr

Leonhardsplatz 25 (gegenüberSieglnPost)
Lieferant sämtlicher Krankenkassen

Wäscherei

FR . VETTER

IIBt lieb lur Silbslinftrligung ibnr GarMs einen galio

Stuttgart, Brennerstr. 40, Tel . 27928

Spez . Aussteuer - und
Haushaltungswäsche

Echuheepaeatueen
-3ubMee
Echuh
bet

Telefon
Wilhelmstr . 12.
Haltestelle : Linie 3 und ?

Karl

Maß - Schnitt

24531

Stuttgart , Tübinger Str . 25, UI
langjährige Fachlehrerin der SUdd. Bekl.-Akad.
Anprobe
Auf Wunsch

PELZE

in großer Auswahl , Maßanfertigung

n

ln guten Qualitäten
Iltjl

Stuttgart , Lautenschlagerstr . 18

15- 19 Uhr, außer Samstag

3.-

5.

Januar

'Achtung

Altpapier

Anzeigen lesen, KOLANGIGANT
heißt besser
. Mittel für Nerberaten sein! erprobt
venerfrischung . geistig

Badstr.8

Ab 6 . Januar

und körperl . Leistungs
Steigerung . Probepackg
50 g RM 0,80 . Dr.Gusto
dis Präparate : Pflanzen
safte , Knoblauch - Kap
sein , Lee . Perlen.
Prospekt frei durch
Eußen llcmmingor
Präparate -Versand

Stuilyarl - S

in

Rühmann

Lumpen , Zeitungen.
Me.
Ncitschriften ,
lalle laust Papier,
Te.
,
ncrmlllluiifl
lesen 65683.

Heues aus Altem I

Straße

12

Gesund'
werden
ist
nicht
schwer!
Auskunft
kostenlos
durch
Th. Brügel
Stuttgart - O
Straußweg 52

Korfl
Der
noMt?Blaufuchs

mit Heinz

. ond latliidi»
BihringirSlraBi 2B. Künnrilch
Tallinn80357
, frcllagvan 2—6 Uhr.
, Millwatfi
Montag

- Anzeigen

BeleuchtungsKörper

— 3 ».
Elektro
stallallonen — (Bc.
räte , Lederer, EU81.
sabelhenstraste
I . 03888.

Berufs¬
kleidung

Merccdeswagen f.
Nah - u .Fernsahrtc ».
Scst, 0)erberstraste25,
ss. 70731.,
Mrrcedeowagcn.
Setbstsahrer.
auch
Bretthaupt , EchtestSiraste 160. Tcleson
04580.
ftüt Selbstsohrer
nur neueste Modelle,
Schwärzer,
Wilhelmstraste 3,
sT- 22000.

Melallbellen.
Ma.
,
Palenlrüste
Iratzcn , Sleppdeekcn,
Wolldecken.

Das
Fachgeschäft
für

Berufs*
Kleidung
aller

Senlserstraste

BeNteOern
Betttedernrelnlgung

81.

u.

Friede . Leyrcr,
Enge Sir . 2, Teleson 22104.
Ans 01004.

Blocker
NeparuBlocker ,
Blinde » ,
Iure » ,
Olarleustr,
anstnit ,
Nr , 40 . F . 60180.

Branntweine

Gewerbe

Aasest -Trink. Likdre
dranntwein
Brennerei
billlgst .
Bernlölir , Brunnen,
straste 25.

ÜjMiÜÜ
Str . 4

BAD CANNSTATT

Bahnhofstr

3«don sag das gut.

W. Rchluß,

Bienenhonig

Breite

Rttv » R» M >,

Bürsten

, Pinsel

Stad Lanobetn
Eo . , (Sreaor.
Schmid -Sirafte
Trlefp » 25487.

&
2,

UedtDell. . RM2.30
Bücher
Kissen . . . HM1.—
.d.Lieferwagen für Frauen
KostenlosoAhhol
BRAUN
, F. B369B L. Mar Dr . med.
. BE
nur Forslstr

Altpapier — Lumpen.

Auto¬
vermietung

BcstelkHauo
EstLenpoldt ,
3.
BaHnbos.
linnen ,
Telefon
straste 20a ,
Besteck7080 , alle
sadrilale.

Ä
Ullrich Schiller
(Laim,
Sohn , Bad
statt , Badstr . 12/14.

Alte Akten ubw.werd.

M . Icstctobcrger.
Altpapier — Lui» .
ven , Brennerstr . 28.
Telefon 27166.

aus Stuttgart

Betten

Elektra -Lolzrr.
15,
Estlingerstraste
Telefon 22803.

TheodorMauthe
unter Gewähr diskret
Ernstvernichtet .
Weinstein - Str . 7 b,
F. 70174

Leben

Bestecke

Bausparkasse
Eigen,
„Badcnia "
heim - Modeflschau,
Stuttgart .W.,
Bogelsangstr . 5,

Bie Rönnen aus alten Stoffen , Flecken , Trikots
Zeitungen . Lui » .
usw . Läufer , Treppenläufer , Brücken , Vorleger
u . Zimmerteppicnebei unsweben lassen . Feste Pen kaust Klumm,
Ludwigstr . 6. Te.
Webart und flotte Farbenzusammenstellung.
lesen 6-1372.
llundwcoerei.
&n Cannstalter
Angebote
16
, Stuttgart - Bad Cannstatt , Spreuergasse

Tübinger

kennen

Altgold

Altmaterialien

Hausfrauen!

Nanul Mi Leander

Sie

bei

Gymnasium - und KronprinzstraBe
Ruf 23583

!

vorlchristsmästig.
Frau
juDttlühifl ,
Antonie ÖHbifl,
Alexanderstr . 172.
Allflold , Silber,
kousl
Edelsteine ,
Paul Mohn , Obere
Bachstraste 18.

-Strässer
Radio
Mittnachtbau

Bad -Lichtspiele

Bad Cannstatt

Ahnenpasse

(Ecke Kreuzstr .)

- FrSgeN
In allen KSCNV
beraten
stad Sie stets am besten

Eingang

-Zurtenhaasea
,E. Siuttaari
Schäfer
Biratnng:

für das tägliche

Geschäfts

.26
Eberbardstr

1. Ahlhorn . ForalitraOe 162, 11

Sprechzeit;

ROBERT
MAYER

I

de» Ralchavrbandea_

_Mitglieder

'.miinU & izlLXflSM

Kleine

in allen Lebensfragen.
Wiisenschaltl . Handlei . n

Frau

für Homöopathie und Naturheilverfahren

and jeder Preislage

RirkoH

. Dil

Heilpraktiker

Koffer — Taschen

vCDe*

Ratgeber

Damensftrümpfe

3feW^
Die neuen Modelle 1938
sind mit der selbsttäti¬
Bosch - Zündsiche¬
gen
rung eingerichtet . Un¬
geöffneten
absichtlich
Hähnen entströmt kein
unverbranntesGas mehr.
Erlischt die Zündflamme,
wird jegliche Gaszufuhr
zum Herd abgesperrt.
Auch auf Teilzahlung er¬
hältlich in Monatsraten
von M. 3 .70 an.

Kostproben gratis in Apotheken und Drogerien
Bakil - Nährmlttellabrik Fr. H. Bauer, Künzelsau

oi

Das Beschall der eleganten

ERNST- WEINSTEIN - STRASSE 28 H
BEI OER MARIENSTRASSE

.

hat's Kindlein einen schwachen Magen,
wird’s aber Iroljdem

MUtter
BakU ■ Anfangskost vertragen.

Mayer

Fr. Hilde

WOTTKE
A.
Ruf 25608
33
Hirschstraße
Handschuhgeschäft
| Damenwäsche
Handschuhe

Keller

.

1“ ■

'

nach(itilgebrachteooder aufliegeodenModiileoinferllgea

bei

Lieferant sämil. größerer Aussteuergeschäfi»
nur

Frau

kluge

Die

/

. 11

Fernspr . 25 716

BrotSpeslalltaten
Nor » ,
Bauere
Bolllornbrot,
toter
empfohlen,
ärztlich
erhält Itch ln Kesse,
re » ffuäggeschästen.

Balzli , . Die (Bum.
der
nastilstunbe
Stau " mit 84 Ab.
.
biFdungen,5 . /6 Austone , lart . M . 2.80,
geb .3.50 . v . Dostheilil,
„Durä > (Lesundbeit
zur Schänheit " ,
u.
Schönheitspflege
mit
Lauogomnastik
50.
1.
.
,kart
.
25Abbild
geb . 2, —.
Merk . Steller,
und
„Briefsteller
sllrLlebee.
Ratgeber
leute und Berlodle"
vor
nebst Warnung
»,
Heiratsschwindler
lart . M . 2, —, zu
van
beziehen
Mähler , Per.
Paul
Inge , und BersandBuchhandluno
EluUstart -S . ,
Hohe „ I>e!!nerEtr .47.
Sie
Berbllllaen
Werbung
Ihre
durch mehrmalige
Berdsfentllchung.

Süddeutsche

VIII

Teppiche
UttLmMe
Pamenhüto

Elfe Hilrger,
große Auswahl in
Damenhüten jeder
Art —ffassonieren—
Stuttgart , Gartenstraste 46. Bollwerk,
ffernruf 27303.
Mathilde Buck.
Umänderungen,
Eartenstr . 25.
CaE6 und
Emma
Konditorei
Staudenmeyer,
Hospitalstrafte 5,
Saug«,
Telefon 20353.
gutgefllhrtes
ffiamuientaffcc,
Simen,
Erke Tlibinger und Hutfalon
73.
Kolbstraße, f?. 70145. Ludwigflraße
Telefon 00181.
Gafd Oetolstuljc,
PomenmBntol
Neuer Inhaber:
fft . Sommer, frllher
Mohrenköpfle.
ffrau Trude Bareiß.
Künigstraße 48
Konditorei —Kaffee
(Zwifchenstocki
Milller, UntertUrlheim, Langestr. 34,
Damen¬
Herstellung erstklaf.
schneider
siger Backwaren.
Anfertigung eieCafä Schlauder,
anter DamengarHauptftätterftraße
ffreytag,
erobe,
Nr, lll, ff. 28290. Bäblingerstraße >22.
Kaffee Mann , fehl
DamenCharlottenstraße Ol,
schneidere!
früher Ecke Olga-,
Eharloiien . Straße,
ffrau
ff. 20205.
I . Epißenberger,
Damen.
Kaffee Strohmaier,
Maßfchneiderei,
das Lokal der Hans6,
frau, Stuttgart .S -, Paulinenftraße
ff. 73 108.
Böblingerftr. Nl.
Damen - und
East — Konditorei
erst- Herrenmoden
Kostenbader,
klafstge KonditoreiI. Ranges,
Erzengnisse. geinlit- Maßanfertigung bei
ffaniilien- biliigsterBerechnung
liäieo
GerberKaffee,
Eugen Schmid,
siraße II , ff. 73614. Säineidermeister,
Stuttgart , ImmenCafö Müller
Inh . Wilhelm Nirch. hoferftraße 11. pt.
Bad Cannstatt,
Daunen¬
Bahnhofslraße,
Nähe Wilhelmplatz. steppdecken
E. Reff, Moderne
Cafe Mignon
Muster, Etiick ab
renooiert,
Bruno Schnabel, AM. 45.—, Um.
billigst.
arbeiten
Sonnenftraße 4,
30,
Mozart st raße
ff. 25008.
ff. 73040.
Cafe mit Markt,
Umarbeiten
C. Hagdorn. Marktplatz 20, Auf 28035. Neuanfertigung
Anssteuerbelten,
Gustav
Spezialgeschäft,
, Bad El. Dirlewanger,
Echweickhardt
Kaffee
Eberhardsbau.
Cannstatt,
Konditorei,
und
Marklstr. 24.
Detektei
und Auskunftei
Kaffee Bofsinger,
Detektivin
das gemütliche
Lausfrauenkaffee, Griesinger, Stutt¬
Böblingerstraße ül, gart , Gutbrodftraße
Telefon
Nr. 25,
ff. 70083.
02420.

Spezialgeschäft In
Dirndl
Sd)Urjen.
— -uni Selbstan.
fettigen, abqepafite
Stlldfe —, (uiiflgewerbliche Handarbellen. Wolle, PullEberhard¬
ooer,
straße 37.

Prosorlon
Drogerie Wider,
Tlibinger Str . 87,
Telefon 70300.

die
schöne
TiefdruckJllusirierie
aberall

lür 20 Ptg.

die sich
Kaulen
da » neuerte Heit —
c* Ul besonder»
I
reichhaltig

Prag - Drogerie,
Photohaus Walter
Sambale, Stuttgart,
'eilbronnerstr . 88,
elefon 00240.
Drogen - ffachgeffleiner,
fchäfte
Schwabftraße 400
und 195.
Eilberburadrogerie,
Neinsburgstraße 23,
Telefon 00043.
Ein Blick
tn den . Kleinen
Gefchäftsanzeiger".
Ihnen
gibt
guten
manchen
Sie
wo
Wink.
taufen
preiswert
kännen.

tägliche

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Bunte Stube

das

für

Ratgeber

Hausfrau

Leben
Worte
staben

Über 15 Buch¬
16 Pfennig

Korsett- und LeibKinderwagen.
Kräuterhaus
binden-Maßgefchäft
Puppenwagen,
GummiHuber,
Spielwaren.
Panlinen -Drogerie,
Ernststrümpfe.
Lisbelh Reusinghoff,
Willy BüHler.
vormals Reinhard, Paulinenftraße 30, Weinstein,Str. 211
kein Laden. Liefe,
Sermannstraße 17, ff. 05045.
rant sämtlicher
am ffeuerfee.
Krankenkassen.
Kunstgewerbl.
Klavier - und
Möbel
Heiraten und
Eelhbücherei
Geldschrank»
Verbindung
Karl Kempf.
transpprte
Leihbücherei„Dienft
Reinsburgstr . 54 c, am Buch" Olgaslr.
eiralen und BerKurt Stamm,
Ruf 01901.
Nr. 53. Tel. 20757.
anbrndung
. Neckarknüpfen erst dann, Stuttgart
Schaible, Dllchfenftraße 48B, Telefon
Kunst¬
wenn Sie Auskunft 91080.
straße 38, laufend
handlungen
eingeholt haben bei
von Reu.
Eingang
Krim. - Kommiffar
Kleldererfcheinungen.
Ehr. BüHler.
a.D. Detektiv Abele, handiungen
Marie Grießhaber.
Ernst.WeinsteinStutigart -S .,
Böblingerstraße322, An- und Verkauf Straße 33, ffern- Miliiärstraße 02 B.
02726.
fprecher
und
Herrenvon
Ruf 70008.
umonaden
Damenkleidern.
Wilhelm Zimmer.
Wäsche. Kunststopferei
Schuhen.
Heinmangel
Auguftenstraße 0A.
RosaBinder, Silber.
billig, gut, Telefon 64 857.
Borhangfpannerei burgstr. 34, N,links. sauber,
jeßt
Seemann,
Julie Steimle,
An- und Verkauf, Leonhardsplaß 45. Malerarbeiten
Stuttgart -W.,
Karl Korb,
Elifabeihenftr. 42,
Gut, billig, Julius
Hauptftäiterstr. 50.
Kunststopferei
pari.
, Aolerstr. 45.
L. Barth , Stuttgart, ffifcher
Telefon 71805.
Verkauf,
und
AnRotestraße 30. TeleHerren - und
Preiswert und
Heinrich Walz,
fon 27324.
Pamenhüte
Hauptstätterstr. 58B.
gut durch August
W. Schneider &Co. Telefon 24084.
Elsbeth Leouhardt, ffrey, Malermeister,
130. Teu. Reparieren
Uniformen
Calwerstraße 48. II. fforststraße
lefon 64528.
- u. Kerrenhflten An- und Verkauf Telefon 26191.
von Damen
und
Kleidern
von
Heusteigstr.74, F71150
Masken -, The¬
Sckiuhen.
Kurswaren
aterkostüme
Wilhelm Buck,
Herren- und
42.
Hauptstätterstr.
Waibel»
Marie
ff. S . Wolter,
Damenhüte reinigt,
Spezialität:
Rosenstr. 38—40.
fassoniert Geiger,
Kleider¬
Perlmulterlnöpfe,
ff. 25761.
Militärstraße 82.
reparaturen
Sonnenftraße 1.
Massage
Herren - und
Kleiderreparaturen
Damenwäsche
ffrau Trttck,
- und Herrenkleider Libanoustraße 35.
und Aufbügeln für Damen
Spezialgeschäft in
Telefon 40582.
« 20
H. Grimm , ChristophstraB
Laichinger Bett- n.
Hailschuhe
, Post¬
Tischwäsche
KleiderLaichinger
karte genügt, komme
Ludwig Zintl,
—
stlckerel
wasche
instzaus , Rosa Sing.
Spezialist für zwieHausfahnen
Stuttgart -W..
u. driegenähte BergSpezialgeschäft
Claudiusstraße 24.
in Laichinger Beil- u. Skistiefel, Alter
Stuttgarter
wüsche nur
Poftplatz 9.
ffahnenfabrik
BübelLMichelfelder. Schwenkschuster,
Messer¬
Paulinenftraße 47. Kymnafiumfir. 34 B,
schmiede
Ruf 64570.
ffernfprecher 28807.
Scheren. LaarKranz, Willi-Kirch. fchneidmafchineu.
Kleppermäntel
Hoff-Etr . 15. Ruf
Rasierarlikel,
Sporthaus Huth. 21402. auch Versand
schöne Auswahl.
Taschenmesser.
Tiibingerftr. 3. Ruf nach auswärts.
, eigene
Tifchbestecke
22707. Reparaturen
Gustav Maier,
Fruchtsarte,
R. Polla.
schnell — billig.
Böblingerstraße 125, Sciileiferei
äüümöst23.
Lirfchstraße
ff. 73037. PerfünTraubensaft
Köch - und
liche Mustervorlage
MletBackschule
auch im Haufe.
ffriichleverwertnng
waschküchen
-31.-05.,
Stuttgart
Herren - und
Laichinger AusSchaibles Koch,
Häfnerei
Karl Stephan,
Lindenfpürstr. 00c,
Damenwäsche
und Backfchule, fieuerartikel, ffrau
Mietwafchlüche,
Telefon 03475.
55. Deufel, Elisabethen- Heißmangel,Trockenff. Meister, KanalStrümpfe
Sälloßstraße
ftraße 9, Telefon
Vormittagskurfe — ftraße 23.
Pomol G.m.b.H..
plätze, Marienstraße
Abendkurse.
Konfektion
sowie
Wlirttembergifche 20320.
12 A. ff . 65420.
Lederund
gut
Sie
kaufen
Obstverwertung,
HandSpeslalgesch.
KorsettMineralwasser
vorteilhaft bei
Zuffenhausen. TeleharmonlkaEenzi Rastek,
Hallgeschäft
fon 81 703.
Spezial-Leder
Untarrlcht
MiPeterstaler
Schloßstraße 08.
zum Selbstanferti- neralwasser. AusLang». Brauuhardt, gen von Hand,
Obstverwertung
HandLohnet,
Schwarz.
lieferung:
Korfett-Maß-Salon,
Seimerdingen
Harmonika . Schule
Hundesalon
Taschen Möhringerftraße 88.
,
Chriftophstraße5, l. schuhen
Eträb &Co., Stutt¬ Schweizer,
Meßner, Ruf
Olgausw.,
70504.
gart : ffernruf 00542 ftraße 433b. Ruf
32.
Gutenbergstraße
Triin—
Scheren
und 20005.
Körsett73725.
Möbelsämtlicher
men
geschäfte
lederwaren
ausstat tung
Erich Laß, Hand. Rauhhaar . Lunde,
Funalnlagen
Pierling,
Otto
Schule,
Harmonika
ffriedrtch Moser,
Lederwarenfabrik
Maßgefchäft
Rich. Dettling,
Tlibinger Str . 45. Silberburgstr. 154 A, S . Weber, ffangels.
Buchmüller,
Obere
Degerloch.
ff. 65400.
— Auf 70708.
Maßeiniagen
Weinstraße 25. Teffernruf
Teiefou
,
44
.
Karlstraße,
bachstr
Roteffußpflege,
lefon 70138.
24308.
70085.
Klaus Treidler
Kakteen
ftraße 32, Telefon erteilt
diatonischen
Möbelhaus
Koffer — Hand,
04020.
Mieder — Büsten¬ taschen
SeeUnterricht,
. Umfärben Emil Brost. KathaEpe.
—
Kakteen
ftraße 424, Telefon zialgärtnerei . größte halter —Leibbinden, —
Reparaturen, rinenstraße 2 A, b.
Fullelnlagen
Kalasiris - Spezial¬
20273.
Wilhelmsplatz, Te.
Kimmermann,
und GummlAuswahl, ffalkert. geschäft E. Ladner,
13.
Torftraf,e
lefon 25207._
44.
st rümpfe
ftraße
Handweberei
Ernst - WeinsteinMäbel-Mündler,
Kran¬
45B,
Straße
Hand—
Koffer
37.
Hauptstätterstr.
Spezialgeschäft
AusIhrenabgetragenen
Kanarienvögel
kenkassen-Lieferant.
taschen
Greißiliger, Ba». Kleidern fertigt neue
Möbel
Hengerer & Gimmi,
dagen. Leibbinden, Teppiche u. Bettum¬
höchstprämiierte,
Korsetts
jetzt Ernst-Wein.
ffußstützeinlagen, randungen an. Hähern ständig abzugeben.
slein-Etratze 15 A. nur im Möbelhaus
Silberburgstr. 440 ImLaden BüihiinilraBi48
Gustav Müller,
Kauderer. Hauptfür
Spezialgeschäft
beim Dreieck. Ruf
Alexauderstr. 03.
lalbblndan
stiitterftraße 2,
Korsette» — Cor05 002. KrautenHaushaltungsZahluugserleichteselets — Büstenhal. Leibbinden —
kaffen.Lieferant.
u . Kflchenartlk.
Kinderwagen
ter, Wrokeuberger. Maßanfertigung — rungen._
Torstraße 25. beim ffußeinlagen —
Möbelhaus
Funpflege
Barth , Tübinger
Kinderwagen.
ffehrle u. dlatter.
Tagblatt -Turm.
Straße 5, Telefon
Guiiimistrümpfe,
ffrau Gieß.
25054.
Bachstraße 0.
H. Bollermanu,
Obere
gewiffenhafte AnserTübinger Straße 3.
Stuttgart . Lirfch- Kostüme und
Kranken¬ Geschäftsgründung
tigung,
Haus - und
Telefon 22208.
1884.
ftraße 28 b.
Häntel
kassen- Lieferant,
Küchengeräte
Möbel-Getfelhart,
Otto Vogler,
Gardinenbaen,
Wilhelm
Sauptstätter -Straße
Randagistmeister,
Moderne
Paul Daimler,
spannerel
Ernst-Weinstein46. Nr. 23. ff. 90325.
Kafernenstraße34,
Kinderwagen, Straße
34, feinste Calwerstraße
Maier, Alexander, Schorndorfer
neu und gebraucht, Maßarbeit
. Telefon
Eifenmöbel.
ftraße 00, Telefon
K. Büchner.
05572.
20381.
Reinsburgstr. 88.
Hauswirtsch.
pari ., ff. 02 600. Kunstgewerbl.
Töchterhelm
Oasharda
Arbeiten
Spezialgefchäft
Koch, und Back,
, sowie Be¬
Holz
in
ffrfedrich Raifch.
vormittags
kurfe,
aller Fabrikate.
handlung besserer
Kinderwagen,
und abends. Telefon
Möbel-,
antiker
und
Korbwagen, Korb.
lerch,
01070. ffrau
Albert
FlaaohuereiMöbel. Willi-Kirch. Ilmarbeitung lachSchwerdiner,
. Rotcbühl- Wirtschaftslehrerin,
Installation
gemäß. Hayer,
Hoff-Straße 45
straOe 159. Ruf 630 97. Reinsburgstr.
Klopstockstraße42.
(Steinstraße.I
174.

fflafchnerei —
Installation.
Ioh . Jäger . Eßlingerstraße 38,
ff. 28805.
Geslchtshaarentfernung
Gestchtshaare ent¬
fernt mit ElektroUlfe für Damen,
Ella
Spezialistin
Seß, Militärstr . 07,
Theurer, Dilchfen- ff. 02887.
ftraße 20 8 . fferu- Goldschmiede
fprecher 22400.
SilberGold-,
Beflecke,
waren.
Hans Dieterle,
—
Reparaturen
—
Wagenburgstr. 438.
Louis Müller,
Telefon 44488.
0.
.
Gymnasiumstr
Karl Kindler,
Grabdenkmale
Rofenbergftraße 00,
ffernfprecher 01543. Göckel & ffifcher.
ffriedhofstraße 27 B,
ffriß Burlhardt, am Pragfriedhof.
Weimarstraße 35,
Grabpflege
ff. 00231.
Gärtnerei Bofinger.
Farben
ffriedhofstraße 57,
und Sacke
Telefon 20087. _
Karl Seemann,
.ffarben -Aägele",
ffriedhofsgärtner,
Ernst - Weinstein - Waldfriedhof. TeleStraße 24, Telefon fon 70085.
25 888.
GvrnnastlkFensterSchuie
relnigung
Ilfe SchönyaHn,
staatlich geprüfte
Lehrerin für deutsche
Giimnastik, Körper,
fchuluna, Bolkstanz
und freie Tanzgestaltung, Kinderund Erwachfenent Marquardt Kurse.
Epple
Wohnung:
Slutlgail.KonlgStuttgart -N-,
slr. 58, Ruf713OB
Mönchstraße 26,
Unterrichtsraum:
Wohnungsfenfter
Wöthestraße 8.
reinigt
R. Betschart, Iakobftraße 47, Telefon
22407.
Fische
Gebe. Krapf,
Spezialität : ffifchfilet, Markthalle.

Elektro und
Installation
Radio und
Beleuchtungskörper,
W. Grob, Rvtebllhlftraße 48.
Fahrschulen
Karl Kazeuwadel,
2.
Marienstraße
Telefon 04103.

Heilkundige
Natur -Seilpraxis
Kenner,
Magnetopath.
Zeppelinstraße 27,
Telefon 03543.

- und
Glas

Reinigung

Gardinen
StccgmülUr

Herde

Tapeten

Stctgmüllcc

für

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fet +worte

Wohn -Schlasziminer , Küche » , Kies » ,
günstige
möbel ,
Möbel.
Preise ,
Lange,
Kellern,ann
strafte 8.
Seitz,
Möbelhaus
1,
Herzogstrafte
F . 01828.
Möbel.
gebrauchte
Molt,
Wilhelm
15,
Ludwigstrafte
00743.
Fernsprecher
Möbel,
Preiswerte
Elaft,
Möbelhaus
88.
Gutenbergstrafte

ii. Neu

Weltruf
genießt
seit 1800 . Auch Lager i»
gebrauchten
Nähmaschinen.
ReparaturEigene
Werkstätte
Marken.
alle
für
Karl Mager,
Weberstr . 100,
21185.
Fernruf

Nähschule
Kleider -Nähschule
RömerRuthardt ,
strafte 49 , erstklassige
Schnitte - Passanten.

An - u . Verkauf
Möbel.
gebrauchter
E . Mager,
Strafte
Hauptstätter
Nr . 37 . F . 22105.
Wohn - und
Schlafzimmer,
Moosmann,
21,
Tübingerstrafte
Ernst.
Eingang
Weinstein,Strafte.
An - und Verkauf
von Möbeln,
G . Widmann , Leon11, F.
hardsplatz
24978.
An - und Verkauf
u. neuer
gebrauchter

ParapackInstitut
Parapack -Institut
(Schwitzpackungen ) ,
Stuttgart,
09,
Tübingerstrafte
HaltestelleiFangelsbachstrafte , T . 70257.

ParkettbodenGeschäfte
Hans Rausch,
114,
Büblingerstrafte
70388,
Fernsprecher
Holzsuftbüden,
alle
— AbReparaturen
ziehen.

Neuzeitliche
Gesichtspflege
Frau Elise Bäninler,
Laden : Langestr . 9,
über
Häuser
zwei
„MohrenKaffee
köpfle " , Tel . 24503,
individuelle
Gesichtsbehandlung,
Epezialpräparate,
Parfümerien.

Sefen

, Herde

, VerPaßbilder
größerunoen
Foto -Herkner,
54 und
Königstrafte
Strafte 95.
Tübinger

Patent¬
matratzen
Knippenberg,
A.
. 115,
Hauptstritterstr
Teleson 71090 — zu
habe » in alle » besteFachgeschäften.
reu

Pferde¬
schlächterei

kkMMIir
Haus - u. Küchengeräte

Schloßstr. 63 B
Rui 66297

von Dirke,
Wilhelm
Fleisch -,
Prima
Wurstware » ,
17,
Brennerstrafte
26517.
Telefon

MÖBEL

Wilhelm Fioel

GeorgHorlacher

Oefen — Herde
Kürschnerei
Gasherde
Müller.
Wilhelm
Waichkessel
103.
Tübingerstrafte
Eflllnger Siraöe28 Hhs.
Kürschnermeister
K. 24527

Lnnhardsplati13, F. 29109

Hahn , Komplette
, Ecke
Ausstattungen
Tübinger - u . Ehristophstrafte , F . 70053.

Möbel¬
transporte

Umzüge
Lsgcmng
Stuttgart . Gerberstraüe 1. Tel . 281 22
E . Haft , Markt,
Telefon
8.
strafte
24387.
TransIliiizilge ,
Porte , Paul Wruber,
8 B, F.
Hohestrafte
25119.

MolkereiProdukte
Kuhn,
Molkerei
5,
Sonnenstrafte
24373.
Fernsprecher
Bad Lannstatt:
13.
Bahnhofstrafte
Spezialgeschäft
Butter , Käse , Rahm,
Thomann,
Eier ,
Breitestr . 11, Fernsprecher 25973.

Musikinstr.
spez . Hand¬
harmonikas
Marken.
Sämtliche
Instrumente
in allen Preislage » ,
Raienzahgünstige
lungen , Musikgeschäft Stöcker,
2,
Landhausstrafte
91421.
Fernsprecher

Mühmaschlnen

KronprinzStraße 22

Pelzwaren

Worte
staben

Stuttgart

Traber,
Hermann
De.
Polstermöbel ,
koratione » , Reua » .
Um.
fertsgungen .
Olgaarbeiten ,
strafte 00 , F . 91084.
Neuanfertigung

von

PolstßrnMn
Umarteitei— Vorhänge,
slmtl. Tepeiurarbeifen

BUhier

52 • Ruf27196
OlgastraBe
Georg Stockiuger,
. Deko¬
Polsterniöbel
Reua » .
rationen ,
Um,
sertigungen
Rötearbeiten ,
strafte 02 , F . 04317.

Sanitäts¬
geschäfte
—
Leibbinden
Fnfteinlage » —
Bandagen,
Julius Hanih , Nächst
» . I . Ctihler , Eberhardstr . 23, F . 24713.

SchnelderelArtlkel
Tuche u . Futter.
stoffe . Alfred Berger,
Calwerstr . 37.

Schönheits¬
pflege

von
Entfernung
GestäitsHaaren,
, Leber,
Warzen
ErnstBlinhmanil.ElisalwIhsn- flecken , SckiünheitsstraSs26, Ruf66839. fehlerInstitut
.Tapezlaren,
.Dekontlonen
mShel
Metzger,
Maria
24,
Neckarstrafte
. Fedim.Berilung
Unoleumlagen
24478.
Telefon
»,
Neuansertigunge
—
Ilmarbeite » ,
Schreibtische
Dekorationen,
Ladenmöbel
Wldmaner,
Paul
12,
neu und gebraucht,
Eegssertstrafte
im Cpe01192.
vorteilhaft
Fernsprecher
zialgeschäft
Couche » —
Grüneman . Färber,
—
Chaiselongue
strafte 4.
Sessel.
sechs Schuhgeschäfte
in
zahlbar
Monatsraten.
SckinhBirkel 's
Seifert , KatharinenMaft . Anfertigung,
strafte 21.
Ludwigstr . 27.
91305.
Telefon
Neuanfertigungen,
rimarbeiten.
Tapezieren.
Ziinmermann,
30,
Vogelsangstrafte
00304.
Fernsprecher

SchuhInstandsetzung
Wahl,
Hermann
Ernst -Weinstein23 B.
Strafte

Schuhhaus

X . Meie
Stuttgart- J. Ttltilnoer Slr .lBe 18
W . H . Krebs,
Spieß,
Rieker ,
Rheinberger,Silber,
130, F.
burqstrafte
02013.

Schürzen
in
Spezialgeschäft
Herren - und Damenberufsmänteln.
KinderDamen -,
Kleider
schürzen ,
Strilmpse,
und
Schürzenbazar
CH. ii . M . Rauscher,
Sckiulstr . 0.

Seidenbänder
ScidenbandErnstJeremias ,
Weinstein -Str . 23A,
Telefon 71744.

Seife
Waschmittel
Emil Dörfer,
II.
Seifensiederei ,
6, Tele,
aenstrasie
fon 25604.

Spitzen
Otto Müller,
, Hospital,
Stuttgart
strafte 21a.

Stickereien

Fernrpr. 22202

Tepplchkunststopferel
Fra » Wurst . Sil.
3, Tebingerstrafte
lefon 24909.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

Karl Theurer.
38 A,
Calwerstrafte
23590 , » erTelefon
, fach.
ständnisvolle
inLniiifcheBediennna

Tonwaren

Ober 15 Buch¬
16 Pfennig
A . Margnardt,
Schwarzwald.
Bad
Wäscherei ,
- Hirsnit,
Liebenzeil
Vaihingen,
Büro
Teleson 78043 ._
Waschanstalt
Wiederseiner , Rote,
bühlstr . 52 . F . 00810.
Otto Umgelter,
Familienwäsche,
Botnang , Sommer10 , Te.
haldenstrafte
lefon 00580.
Dampfwäscherei
Tranben.
Köder ,
strafte 1, Annahme,
stelle : Martenslr . 41,
Ruf 28237 ._
Dampswaschanstalt
Karl Schreiber,
55,
Römerstrafte
F . 71429.

Wasch*
maschlnen

Die Waschmaschine
nurvoinFachgeschüst
Heinrich Fehrle,
-S . . Wil¬
Etuttgart
13a,
helmsplatz
F . 25208.
Transpprte,
. —
- Reparaturen
Umzüge
Emil Gramm,
—
• Nadler
Noland
Waschmaschinen
—
Dsich.
Reparaturen
© . m . b. H . ,
Per,Nietungen,
senstrasie 38. Tele,
Ernst -Weinsteinfon 28380.
23 A,
Strafte
Gerladi
F . 71037.
Fabrikation,
Reparaturen,
Wollrnmtr.32 Tel. 26108
Vermietungen.
Lagerung — Verpackunii
Albert Heere,
■RMDOeliransnorieBl
Ernst -WeinsteinAmti.
14, F . 70188.
.
Strafte
Paul v . Maur
-, Stuttgart.
Rolltuhrunternehm
und
Schleudern ,
. lt lei. 21941/45
Friedridntr
Waschtnaschinenban
— ZahlungsROTE RADLER
—
erleichternngen
!. stuiioartcr KimmenFritz , Forstiftraße 58,
u. Transport - Inslllut
. 04078,
F
bcorgt llimögeundTraniporle
lei. 6025)
. 9l
BcleMWitr
Wasch¬

Küchen,
Haus -,
Porzellan,
geräte ,
Gustav Kohm,
1,
Obere Bachstraße
F . 24080.

GmbH.
.
Gebr
Sluttgari

Monograniine,
Knopflöcher,
I . Hauser , Breite
5, Telefon
Strafte
Puppenklinik
25712.
Maftanfertigniig,
—
ßmma Wiftmann,
—
Oefen — Herde
Stossknäpfe
Reparaturen,
- SäimidGregor
—
Kantenstich
Wascheinrichtungen
Witzmann,
(Reue
Willn
4
Strafte
Fritz Bilhler,
Maschine » .
Gartenstr « 48
10
Leonhardsplatz
Telefon
34 8.
Brücke ) ,
—
Neckarstrafte
Knopflöcher
Fernruf : 23184
maschinen*
beim Bad.
24023.
Ruf 21271.
—
Uhrmacher
Monogramme
Vermietung
Optik
Weißnäherei
ZentRa -Uhren.
Stumpp,
Ernst Kegel , PerJos . Vieler,
lager , Bestecke , Trau,
44.
Inietung von Eleltro.
Silberburgstrafte
lnkllnstlrrifcherflnessihrnng
55.
Nömersirasie
Dolsinger,
ringe ,
Waffer -Motorund
Monogramme,
für
- Wappin ' Verlag , SiultBari,Forschungsstelle
35,
DeuischerFanililen
Eberhardslrafte
Bad
Maschinen ,
Famtlien -Wappen nach aratl .Material , Keplerstr .27 , Huf297 afi (Südbild) Knopflöcher . Vogt,
illeparaturwertsiatt.
Diissel,
Cannstatt
. Weinstein.
Ernst
17, Ruf
dorferstrafte
Uhren,
.
Iunghans
17.
Strafte
SchuhModerne
Kürschnerei
z.
Puttfrauen
Heileinan » , 51841 ._
Karl
Reparatur,
Maschinenknopf.
Fritz Unfromm,
34,
WohnunngsBüchsenstrafte
Estlinger.
Wellensittiche
,
Kugler
Weiftstickerei,
,
Nach¬
löcher
® . Schanis
28537.
reinioen
Telefon
strafte 27.
Stuttgart. Torsfr.Kt
Weiftnäherei , Stofffolger , Pelzwaren.
Nestjung , finget,
» . GoldUhren
g«gr. 1847.
Putz , und Wasch,
knöpfe - Kantenstich,
Lager , Charlottenzahm , eigene Zucht,
Almer,
waren , H . Tresz,
Martin
Wenzler,
frauen ,
«almbacher , Silber,
strafte 2l c.
Holtmann,
Fritz
. 4.
Hauptstätterstr
141,
Maftansertigung,
.
Eilberburgstr
135, F.
.burgstrafte
Möhringerstrafte 99.
Karl Eitel . Etutt50.
«2020 .
Kornbergstrafte
03929.
Telefon
Vegetarisches
- Gablenberg,
gart
WelnAdolf Blicker,
Speisehaus
Strümpfe
Radio
Te¬
Vergstr . 25 a ,
Reparaturen
0, Tele,
Poststrafte
hanctlungen
lefon 40128.
Etun24
innerhalb
fon 23093.
Epeisehans
I
Reform
Billig
F . Rtib , Neuanden , Schuh . Wacker,
Heinrich Stahl
ab 75 Pf.
David , Charlotten4 Paar
lagen , Reparaturen,
Rudolf Schmidt,
Eugen Fuchs,
-R -, Berg,
Stuttgart
wasche » und stopfe » , strafte 8.
11,
, LikSn,
41,
Rot-, Will-, SOdweim
Kronprinzstrafte
Augustenstrafte
Kürschnermeister,
Fern,
10
strafte
gut
,
sichtbar
kaum
02524.
.
F
Telefon
3.
F . 22077.
. HauptttDtter.
Spirituosen
»- ,
Seidenste
Vernicklung
sprecher 28534.
Metz,
verstärkt .
20707
Bül
.
9
slraRc
«0958.
Verchromung»
Störsuch.
Optik,
Barth ,
24.
Gerberstrafte
Anstalt
Wilh . Walter,
Postplatz,
abteil . ,
Dzlnba,
Wilhelm
Win,,
WohimuthHeinrich
Eber,
Tel efon 04040.
Stuttgart
Strumpf¬
Maftanseriigung,
Kürschnermeister,
Hellapparate
Fri , & Ientter,
53.
hardstrafte
reparaturen
Feinreparaturen,
Döring,
Wilhelm
Del,waren , RosenHermann
Inhaber
Verkauf , Reparatur.
32,
Rotebühlstr . 187.
Militärstrafte
strafte «0, Ruf 90537.
VerchroMaschinelle
Ientter ,
Fachberatung,
02805.
Teleson
Art,
feder
niung
- Stopferei,
Strumpf
Bad
Schreiber ,
plane »»
Schuhreparatur
47o.
Oudwigstrafte
schnell , billig , färb,
Rndioanlaaen,
Eisen,
Lannstatt
Ulrich , G >,mnastui „ .
00592.
Telefon
treu , haltbar , Bad
Radioschallplatten
40,
I . Krnmm,
bahnstrafte
17.
strafte
Kombinations,
Eisen,
—
Cannstatt ,
51272.
Kleinpianos,
Fernsprecher
Vorhang22 .
bahnstrafte
gerate , Mikrophon, Ludwig,
Schuhmacherei
Galerien
Stuttgart
An.
Wohnungsllebertragungs
Fern47a .
strafte
Strumpfwaren
und llmmnr*
lagen — Reparatur,
s . Kirchner,
Stutt.
«3 824.
Schöffel ,
fpredier
alle
nachwell
für
30,
werkstätte
Banmann,
Kronprinzstrafte
Johanna
Immen,
gari . S .,
&
Echiedmaner
23018.
Ernst -Weinstei » Fernsprecher
hoferstr . 7 A , An.
Str . 41 Söhne . Reckarstr . 10, Snsteme , Sträsfer,
Tübinger
Zimmer
Wohnungenund
F.
der
,
bei
,
32
Mittnachtbnn
Etrafte
sämtlicher
ferliguna
Wach » und
»neben und flndeu Sie
280011.
Teleson
Marienstraße.
Ar23583 ._
Orthopädische
einschlägiger
Wachswaren
das
durch
und
Schuhe
Radio
beiten.
Boos u . Roller,
Maschinenstrickerei,
WofinungsDüro
Friede . Legrer,
Elektrogeräte
Tausch , Miete,
Strumpfreparatur,
Finkbeiner,
Paul
Schoch.
Enge Str . 2, Tele—
Schuh*
— Reparaturen
Stimme » , Reparie¬
20 ,
Aiigustenstrafte
orthopädischer
22104.
fon
EDemamsir. 5i
maliigeschäfte
siiiiigari,
Modernisieren,
,
ren
Schröder,
Oehrlich.
Friedrich
Sckiuhmachermeister,
43,
78,
Langestraf,e
Schwabstrafte
Waschanstalten
: Panzer,
Spezialität
Tanzschulen
Zoologische
Eitel,
.
R
28078,
02215.
.
F
Fernsprecher
Rotebühlsohlen ,
Handlung
29 a,
Eichhorn , Familie » .
Hospilaistrafte
Einzelstunde»
Reformhäuser
strafte 49 a.
Plissee
Vorhangs,
CckiUh.
Wäsche ,
orthopädische
Geselliederzeit .
Vögel — Fische,
Eene,
spannerei ,
Lambrecht,
Maßarbeit,
,
Wilhelm
waren
Aus.
—
Herrmann,
Gustav
schastskurse
Futter , Zubehör,
SUeibetflirteret,
16.
—
felderstrafte
Orthopädie
Guinmitiberschuhe,
lehrt:
Zoohaus Schräder,
70
sührungstänze
Titbingerstratze
Wäschestickerei,
»,
Reparaturen.
Schuhreparature
Familienwlische
Müller,
Römerstrafte.
Tanzschule
bei
Ernst -WeinsteinPlissee . Hafner,
39.
Krankenkassen.
Kasernenstrafte
10,
Vorhangspannerei
30 , Fern.
Gutenbergstrnfte
Strafte
32.
ar
Gartenstrafte
Reformhaus
Lieferant.
Ruf 05775.
Westendwascherei
sprecher 91000.
Feuersee , Biesinger,
Orthopädische
Kutns,
Beck
Paul
Polstermöbel
07,
Tanzunterricht
Roieblihlstrafte
Schuh*
Schuhwar so
Zuschneideburgstr . 182. Huf 64870
F . 00789.
Reparaturen
Buuim,
neue
schulen
Albert
Fortwährend
Fritz Förftner,
Dainpswaschhaus
Resormhaua
Einzel.
Kurse , auch
Couches , Sessel,
Maßorthopädische
Karl Wieland,
Komfort,
Zu schneideschnn
Lutz,
,
»
Emma
Tapezierarbeite
unterricht,
Rosen.
ansertigung
Schuhreparatnren,
Eöckeler,
Wilhelm
„Archimedes ", Auf¬
-W .,
Stuttgart
usw.
Volle,
Vorhänge
Tanzschule
strafte 4.
Maftansertigung,
Hedelfinge » , Rohrträge — Säinitte
50.
Iohannesstrafte
4.
Neuanfertigung,
Herzogstrafte
14.
.
Fangelsbachstr
Ruf
,
60
Abendkurse , Ernst.
nckrrstrnfte
Ruf 01932.
Reparaturen,
30990.
Religiöse
Weinstein -Strafte
Prima Ausführung,
Schuhwaren
Sir . 24 ü.
Hauskunst
Tapeten
04,
Reuwascherei
Olgästrafte
und Linpleum
20928.
Herzogstr.
,
Fernsprecher
Phönix
Zwieback
Eugen Hätinger,
Kunst
Religiöse
Nr . 9,11 , Haushalt,
& Cie .,
Zangerl
. Schuhe
Riereedes
und Literatur,
—
Tapezieren
Mehuer 's
Vorhänge,
wüsche ,
Spezialgute
das
G . tn . b.
Ad « — Ulba, eigene
Kepplerhaus
Dekorationen,
SeidenZwieback ,
: Stärk.
Spezialität
Lauge,
geschäft
Reparaturwerlstätte
Psesferle,
Gottfried
H . . Buch - und
Fern¬
40 ,
strafte
Teleson
,
Ecke Wäsche
0,
strafte
44,
, TüWutenbergstratze
37,
Kunsthandlung
Iohannesstrafte
22117.
sprecher
02166.
Calwerstr.
F . 00210.
13 ■ RUF 41409
binger Et ratze 45.
F . 03099.

Hans Plender
am Bollwerh

Otto Geiger . Bad
König,
Cannstatt ,
strafte 29, Rus:
52714.

5

amilien -Vappen

Mollenkopf

Mineralwasser - Bier - Wein
Apsel- u. Lraubensast - Limonade
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Geschäfts

Heinrich

Leben

tägliche

das
aus

Haid

Möbel

IX

Hausfrau

Süddeutsche

Wellhäuser,
Richard
Maftansertigung,
. 135.
Hanptstätterstr

X

Süddeutsche

Hausfrau

„L aaftennig Scheib speckig Ammestickelche"

P

Stück schweinernes
Saüchfleifch gemeint war . —
Vas
in tzrankfurt
so überaus
beliebte
SalzSchweinefieisch , das am häufigsten „ waarm " , das
heistt fertig gekocht besorgt wird , heistt Solber , Ze
nach Stück
unterscheidet
man Soibcrknechelcher
lRippchen ), Haspel , Rinnbäckclcher , Schwänzcher
und Säufchickeicher (tzlltzchen ). „ L Rippestickclch«
un kaa vrot
dcrrzu !" spöttelt
man von einer
Heirat , die das Mädel an einen geraten liest , der
sie nicht ernähren
kann . Zu den meist gegessenen
Sp «is«n des Frankfurters
gehört das gekochte
Dchfcn - oder Suppenfleisch , Sriehslaasch
genannt,
das auch für den Dast als durchaus hoffähig gilt.

noch begegnen der granffuttcr Hausfrau.
die nicht selbst hiesigen Ursprungs
ist , beim
Linkauf von gletjdj . Wurst , Wild und Geflügel,
vornehmlich aus dem Markte oder in alten , boden¬
ständigen
lüden , wahre
Rätselworte
an Aus¬
drücken , Dder — wissen Sic vielleicht , was es be¬
deutet , wenn der ehrsam « Mehgermcister
Sie
fragt , ob Sie heute mal „c aastcnnig Scheib speckig
Ammestickelche " haben möchten ! vom Schreibtisch
aus lästt sich nur schwer übersehen , wie viele
unser «! Leserinnen ihr gingcrlcin
gehoben haben,
denen , die
nicht
darunter
waren , sei rasch
gesagt , Last mit diesem Angebot
— ein fettes
ielfach

Vie bekannte
Redensart : „ vriehfiaafch
for mei
Selb !" will besagen , dast man ' s bezahlen und ver¬
langen kann , „2 Karmenat " (Karbonade ) ist ein
Kotelett
aus Gehacktem — daher : „weich wie c
Karmenat !" — und „e Srisol " « in Kalbskotelett
Lin altes verslein , das auf die „ vornhcimer
Kerb " stichelt , fragt : „Was is in vernem ze hole!
— Saurer
Wein un schlechte Srisole !" Rein gar
nichts dagegen
mit tzlelfch zu schaffen hat die
Gchusterkarmenat
oder das Schneiderkottiett
, Ls
ist nur ein vom volkswih aufgebauschtcr
Handkäse
ähnlich dem Mainzer
„ Hahn " . Linen solchen be¬
stellten sich jüngst sechs durchfahrende
Mainzer im
Krankfurter
Hauptbahnhof , um dann nach ver¬
wunderlich
langem
Warten
ein halbes Vuhend
verführerisch
duftender
— Brathähnchen
aufgctragen
zu ' bekommen ! Lntfeht
starrten
sie die

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Anton

Fulda
G.m.b.H.

Alleiniger Gesellschafter

MOHLEN
’X KOKS
• BRIKETTS »
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1837

Mätll
.Stinnes
, Mülheim
-Ruhr
Adolf - Hitler - Anlage
Fernsprech
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- Sammel - Nr . 30131

Fahrschulen
tfojad&sjunwA
Stoen Flettaer,
Hochstraße 17, Teleton 27033
Stall Merl, Stotelstratze 41. Teleson
5881(1.
Johann Werner,
Stranichstelnerstr
. 2.
Telefon 00183.
Farben
die
und tacke

PFAFF

tarben
- 5,
iallstratze
leson 03093.

Wesselborg,
Te-

Fische
Herm. Bader,
Leipziger Stratze 55.
Telefon 72498.
Kleine Geschäfts - Anzeigen
aus Frankfurt
Fotografische
Ateliers
«hem . Wasche¬
Ankauf v . AltBerufs¬
Heinrich Streutz.
rei u . Färberei
sllberu .Altgold
kleidung
:Tl 81, Teleson
Ae
028.
271
Juwelier Theobald. Dcbr. Schweiger,
83. Fuchs, Born,
Taunusstratze
89
Steinweg 10, De»,
heiiner Landstr. 10.
Rosendauer,
und Lahnstrotze 12. Teleson 45512, Alte Drogerie , Foto Stefan
B. H/290033.
Schillerplatz 4, TeGasse 71, Teleson
Bilderleson 29270 Atelier
28281, Elisabethen, Dermania-Drogerte sür moderne BildElnrahmung
Erich Flörchinger, gestoltung.
stratze 10.
Reinen Atem, ge.
I . F . W. Hahn,
EschersheimerldDämenbartsunde gähne durch Inh . W. Siaul.
stratze5. Aus 53899. FUllfederhaltei
Dentil Etihl stzolra Dr. Vockenheimer Entfernung
Alexander Tllrsch. u . Reparaturen
Mundwasser) >/, Fl. Stratze 44, Teleson
Adele Wagner.
mann, Burg -Dro1.- .
Fl. r.- . 25804.
Start Haizmann.
Eckenheimer
Land,
gerie, Burgstraße 43. Escherobetmer LandLohenzollern. Apo¬
stratze 141^ Telefon Teleson 47015.
Blumen
theke. Hohcnzollernstratze
7, Teleson
5-1366.
strastc Id.
Bock• Bogel,
50085,_
Elektr . BeleuchEschersheimcrland- Damenfriseur
tungskörper
Gartenanlagen
Bäckerei
stratze 1. Teleson u . Parfümerie
und Konditorei
52334.
Wir» Sr Eick-,
Linkei & Sohn,
Reue Mainzer Str. Eschborner Land¬
Bäckerei Wagner,
Heinrich Süß,
Blumcn-Rost,
straße
174, Teleson
Nr
.
14
—10
.
Teleson
Inh . Lenle. Order- Sandweg 0. Teleson Bocke»heimerldstr. 5.
27455.
70908, Baumschulen.
weg »3. Fernruf 43509.
Teleson 77521.
Rosenschulen
. Stola50899.
Franz Link.
Briefmarken
Dekaturanstal»
Stcinweg 7. Tele, log srei.
Fctnbäckerci
son 27273.
Anlaus besterer
Grab
Schmieg, früher
Auf Dekatieren
Marlen
blldhauerel
Bergmann, Adaigewartet wer. Elektrohaus
—
bertstratze 8 d. Te- Sl. W. F. Schäler. kann
den bet Giidd.
Radio
von einsachwUrdiger
leson 78(110.
Slaiserstratze 2.
Nunstwerkstattcn,
Klo zu lllnstlertsch
Horst Rowel,
Ealow, vollendetster AusM. Blank. Brönner Bernhard
Bambu»
Bethmannstratzc 13, Stratze 18.
Stettenhofweg1, Te- fllhrung. Bildhauer
Blumenstäde,
leson 78928.
Tclcson 24012.
Ludälcher,
Ecken,
Peddigrohr, BastDenkmaier
201.
Brilltn
Elektro -, Rund¬ hetmerlandstr.
matten.
Tonki».
Teleson 54295.
funkgeräte
stäke;
Reparatur Aus Wunsch Besuch:
Aacl Becker,
Graphologie
an Rohrmöbei» und Fehle, Telcion78718. Dinnhcimerldstr. 90.
Radio-Raab,
Teleson 72727.
gärben.
Flechte»
guverlässtm
Brllckenstratze 32,
von Binsenstühlen. Bücher - Ankauf
wlssenschastli
iche
.
Telefon 01528.
Kch. Siiegemaan,
Telefon 23594
. Aua.
Wilhelm Henrich. Darmstädterldstratze
EHarakterdeutung.
Westbecher
,
Lieb- Reue
Mainzer Rr . 170. Teleson Eulanlslerung,
Brosche, Hohensrauenberg
29, Stratze 85. Teleson 51892.
Kunststopfen
zollernstratze
18.
Blcidenslr. 7.
23722.
Telefon 82719.
Käthe Trosch Ww.
Diät
und
Beratung
Graue Haare
& M. Stothe,
Aeforrnhaus
(Grapholog
.)
früher „Medruva", verschwinden unDr. M . Ganter,
Druckluft.
Teppich.
Reformhaus —
auffällig
durch
Wissenschastlich, Taunusstratze 22:
Reinigung.
Täglich
Eingang Neuzeit, Friedens- Bergerstratze
“
gewistenhasl,
149. .Rist»".
stratze 7. Telefon
extra
staemps, Rttl 54, neuer Bücher.
Telefon 43922. Salon . .
28009.
Tclcson 23418.
Bürsten , Besen
Fahrräder
und Staiserstr. 52. Te,
Diätwurst
Bestecke
leson 81402.
Zubehör
Dufta» Topp,
Stronprinzeustr
.
82,
versilbert und rostSchwetncmetzgeret
Seit 50 Jahren
Stad Berger,
frei. Beguemc Ra. Teleson 81288.
Al. Harth, Hohen12.
teil. Drohe Aus- BUrstenwaren
zollernstr. 29. Spe- Adalbertstratze
Üaiis
-Sdiuhe
,Filze
Telefon 74807.
wohl In Porzellane».
zialität : gochsalz,
Nadif.
ircie Diälwurst, be- Baton Rcuschling, k. K. Baumhausr
<£. Ritz . Franlsurt Blinden-Anstalt.
u. M., Ricvenau 35, Adlerslychtstratze 8, gutachtet von Pros. Bergerstratze 202. Katharinenpforte7
Telefon
28867
Telefon 47037.
Tel.: 78524.
Teleson 53120.
Volhard.
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Dieses
Blatt
dar ! in Lesez irleln
nicht geführt
werden

Platte an ! Schnell aber siegte der Humor der
Situation , und da der herbeigerusene Geschästssuhrer zudem preisnachlast bewilligte , elnigt « man
sich in Düte , Dejchmeckt hat 's schließlich über alle
Nastcn gut , Das „Ruibsgeschiilige " besteht aus
Her; , lunge und lNiiz , Lin „gebähter Hommels^
drohte " ist der vorher gebeizte , in Lssig eingelegte,
Lr schmeckt dann auch weniger bexich , böckserich
Drtsllbiich ist auch das Dsterlnach dem Dock),
lamm , in der Mehrzahl ein Saasclämmer , Ziegen¬
von einst besah
lämmchen , Ver Altsranksurter
als Dürger das Recht , von Martini bis Fastnacht
seinen Hausbedars selbst einschlachten zu dürsen.
Dies « sogenannte Dürgerschlacht ist also besungen
worden:

r

Ratgebe

Sllddentfch«
Kunstwcrkstättcn,
Di. Blank , Brönner
Strafte 18,

SdiepelerTee

Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme

Joden,
Stickerei
Boftmarkt 3, Tele,
ion 21578

Hammelfleisch

Walt , InJean
Haber Will » Därlich,
Wr, Kornmark ! 21,
Telefon 2502R.
Handarbeiten

Weschw, Diehl,
Darmstädt . Landstrafte 9, Telefon
»2823.
Karl Dörr
Berger Strafte 233
Teletvn >3337
Autzcichncn
neuester Stickmuster
Eelbststlcken
»um
Preicher,
Stickerei
Setlerstrafte >,
Teleton 2373»
Kandharmonlkas

,6olt litt"
Tau,
B bummel
»usftrafte 13 Tele.
ton 32271_
Hand
tiarmonlkaUnterricht

P (Senil Inuiuuistrafte 13 Telelon
571116
und
Hausputz
Flecwenrelnlg,

Blanko . Unioer.
lal .-Neinigungs.
mittel BlancoBohnerwachs,
Blanco , Bert rieb
Otto Denael,
Lcklwunthalecstr 2,
Teieton 61338
Heilkräuter

Hundebade
Scheranstalt

- u.

Earl lltegreter,
Altegaste 15, Teleton Ä521,

und
Kaffee
Konditorei

Blindcn -Iinstalt,
Adlertlnchtstrafte 8,
Telelon 53128.
Kleppermäntel
— Zelte
Boote

Tadrilniedernur
lag « „Zrado ", Otto
Delle, Welfttrauenstrafte 11, Telefon
27215,

Jacob Holler,
Ostendstrufte 70, Te.
lefon 15872,
Massagen

Hans üiraurer.
Saulburßftrafti > 2li
Iplpfon 43514

Kunstgewerbl.
Werkstatt

.,

und

Glllhlichtdäder m
und aufter Saus,
Gg , Schmittroth,
Staall , geprüft , stu
allen Kaste» »nge,
laffen .Bockenheimer,
Te
landstr , lli ,
leion 78381.
Medlxln

. Bäder

SdjiUecbiiD: LchUIerStrafte 28. Teleion
2W76.

Parfümerien,
Kämme,
Bürsten

71. Achterdenbolch
5—7. August volielhorft,
Sol >nsl >raf,e
Telefon 71101. Seit Goelhe - Platz
L.
1816 Metallvergol.
Teleion 23131.
— Dietall.
veret
färberri.
PeHei
Preicher
Stickerei
Seilerstrafte i,
Telelon 23733

Süddeutsche
stunstwcrtstiitteu,
Dl Blank , Brönner
Strafte 18.

Massage
FuOpflege

Degchlspslege,
Nestlose Beseitigung
von Warzen , LeberMöbeltransp.
flecke» Diutterniale.
und Spedition
Berto backteld,
L. Neuner.
Taunus .Anlage 21,
Nnegkstrafte 87 Te.
Telelon 75582
li-fon 7677!>.

Kunststickerei

, Oesen

Rolläden

MarklsenUberwinterung

Kosmetik

Klavlerstimmen

Kunststickerei
Pllsseeund
brennerei

Friedrich ©ildioff
75
Sovhiensirafte
Telefon 75GR9

Rundfunk¬
geräte
Antennenbau

Barnhelmer
Lubbcullche
161111 Ed Ukleune, gegr,
Kräulerhaus
Pliffcebrennerei,
1825, Kohlen , « als,
bilb Berner Strahl
stieteiistrotze 23,
B r 233 Tel 12133 Briketts , Brennhol »,
Telefon 78530,
Schäsergosle 15
Poll .Drogerie,
erdinand Bädiger
ferel
Kunststop
Konditorei
ll
udwigstrafte
u Handweberel
Kaffee
und
Telelon 77772,
Diaria Jakob,
„Amendl ",
Heilquellen
Horst -Wessel.Plag
Das gute llondito10, Telef , 28173,
,
Nr
EschenWr,
Karls-Cate
rei
Heilaucll »
Str , 72,
heimer
lprudel , Bialirche»
lampenis,
,
27837
Lahn bewährt bei Teleion
schirme
Bestellungsgeschätt,
Wicht Bieren - and
(Stet,
Blalenleiden
Bräutigam,
in Leibe .Pergament
ne »> Zucker Mo,
21, fertigt an „Schäler"
Liebsrauenberg
Erhalt,
genleiden
Telelon 25161, Oua- Bockenheimer Landllch in Apotheke» litäiskassee
und str, ll , Telef , 73113,
und Drogerien >» ckuche» !
unter
u.
Aranklurt
Nikolaus Werste«, lederwaren
«ul 72312,
Reparaturen
26,
Schillerstrafte
Telefon 22878, BeHeiümangel
Kosserceparatur,
könnt gute Soc »io.
Neuanfertigung
Leiftmangel -Bügel.
litäten,
Lager in Koffern,
betrieb,
Jos,
Lederwaren ,
II st billiger,
Elfe Oswald , Blumenstratze 18 Te¬ «ronprinzenstr , 57, DiiiUer. Weiftadlergaste 10, Tel , 21516,
Telefon 31281.
lefon 56132

Neuanfertlgen
Umarbeiten

SIlrschnermeister
Bieber , Mainzer
Lanbstratze 121. Teleion 78121.
Plissee

Alle Plissee .Arten,
auch Sonnen .Plistee
Süddeutsche
Kunstwerlftällen,
M , Blank , Brönner
Strafte 18,

n lisse

lö Buch*
über
16 Pfennig

- Irietiidn
TPnpes
Dam
passe
-SC4IROTH Tel. 21 661
SC+IIRM

PrlvatDrucksachen

reparieri Nusch,
Alle (baffe 25,
Telefon 28878.

Dlorgarcle bamm,
Schillerstr , 26, Te.
lelon 23703,

nulooitud»
gothuSchönsten
rinenotorte 3 Te.
lelon 22373 Ouali-latao
tätstaüee ,
gekück Bäume ihr
Kränzchen.

Filiale s
Konstabler
Wache

Heil . Loltz,
Markt 7. am Dom,
Wäsche, Sck>ürze » ,
Weiftworen .bemden
nach Maft.

Korsetts
Büstenhalter

Kakaostube

Kohlenbedarf
Hausbrand

Manufaktur*
waren

Blinden .Anstalt,
-Adlerslnchtstrafte 8,
Telefon 53128,

Worte
staben

Frankfurt

aus

e n

Leb

- Anzeigen

Geschäfts

Korbstuhl¬
flechten

„Bach dem Eitilau'
gbnne Dil ein Täft.
bei
Katiee
chen
O, Schier !" , Gr,
striebbergerstrafte
Nr , 16/12.

nämlich gern
Solch ein Sensi wird hierorts
„mit Raste un Rosine " gefüllt und „mit Droke-

tägliche

das

für

stcllche .Niederlage,
lkafsee Tee, Soiri.
tuofen : Bene Main»er Strafte 22, Telefon 25202,

llahl
Samenhaus
Saiengaffe 8,
d.
Schwedlerftrahe

Knüpfe

„Rach der Sposau kimmt die Dans,
Mit de Raste lRastanien ) unncrm Schwanz !"

Der Lorser schlachten ders nach Schicklichkeit,
Un thut mersch, hääst 'o : « Dorserschlacht geholte !"

Konfitüren

Hundekuchen

höchsten (krumpf ausspielt.

Prospekte kostenlos

Holzgrabeo 5a - 7
Lake bauptbahnHof, Kafferstr . 73
gemütliche
Das
stamllteneaföl
,CalS Witte " , ,,Lals
Lchweizerhäns 'chen"
die beliebten Auf.
enthaltsorte . Reineckstr, 15 u , Taunusanlage.

Prcfcher,
Stickerei
Seilerstrafte i,
Telefon 2378»,
\ kg 6 .50

Aprudal
Vorxöglich geeignet zum Mischen
mit Wein und Fruchtsäften

Magen

Georg Iamin,
Vögel
lebende
Schweizer Str . 51
Aquarien
Telefon 6.5670,
Bogel -Srah,
Mösle,
Telelon
13
das bekannte , ge. stell
23783,
Familien.
»illtliche
Kaffee, Tongesgaffe
lelbblnden
Br , 32, Telef . 25873.
Baiel S Lo-,
Alles SdlOne und Güte
Unterlindon 31, Te.
finden Sie bei
71227,
leion
SCNLISR

Hohlsaum,
Käntern,
Endeln

Vas Schlachtrecht war auch auf einen andern
übertragbar , wosür die Horwei gebraucht wurde:
„Lr nimmt die Sau usf sein Ramel"
Line gewichtige Rolle spielte in Aitiranksurt
auch das Spanferkel , die Spofau , Spiensau , der
man sogar das vornehme Dciwort „charmant " zu¬
erkannte : „L scharmant Spiesäuche !" Vie mund¬
artliche Dichtung verwendet sie als beliebten Stofs,
der in der „explodiert Sposau " von Stolhe seinen

„Die Sorserschlacht , des is die lustig Zeit,
Wo Säuercher un Dchse , sung un alte.

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte
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« Hausfrau

Süddeutsch

Staatl . LotterieEinnahme

und

Tapeten
Linoleum

hcremann,
Batte . SchweizerTrienscheGasse 81 l.
strafte 23. Telefon
Telefon 2T»892.
, 65,969.
Ludwig . Dleiden.
strafte 28. Telefon
Teppichreinig.
2751V
Entmottung
Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Monogramme.
Wäsche-Stickerei.
1Storffnopfe , Lohlfautn läutern
stubeSämtliche
51nopilöcher,
hörleile . Auch ge- ©. Jöorlebetu
. Mite
brauchte Apparate.
, l . Ecke
Äoiftossir
Teilzahlung.
Iunaholsirafte.
Wilh . Dlonlioie,
Bene Dlainzerstr , 25,
StickereiTelefon 23233.

Rovs & Schnabel
LandMbrfelder
strafte 212. Telefon
635,97 (28939) fpezialisiert alle Reiniguttgsartett . Teo
vichreparaturen,
Unilberlr . Leistung
Tiermarkt

Hunde und Katzen
Erster
abzugeben :
Tierschuftvcrein
und Türschilder.
a . M.
Frankfurt
Gravuren,
von 1841 E. B ..
Diempel -Eck,
10.
In ngbofstrafte
Telefon 29892.
Liebsrauensirnfte N7.
SchwanItprfteim :
und
Stickerei
hettner Strafte 165,
Dllssee
Telefon 61379.
Schablonen

Sauerkraut

Würz,
Ludwig
Waldstrafte 20, Teleion 31528
Schrelbmasch^
Arbeiten

IkroH ’lfältiflunaen
Drucksachen,
Hekneck ^ eil N5.
Seifenhaus,
barfürnerlen

Dlelbo -Depol
-Allerheiligenstrafte
-Nr, 33 Tel 23128

Siickere » Prcfchcr.
Seilerstrafte L,
Telefon 25)769.
Tapeten,
Teppiche,
Linoleum

Sollet . Jlütiaerö
Bergerstr . IM . Telefon 45)687. Eftestanüsöarlebenf

und

Uhren
schmuck

Uhren -Lueg
22.
SrijtUerftrafte
der
Verkaufsstelle
bekannten
Moderne
Uftren
') levaraturwerkstättc
im Hause.

»eine nana dem ifondnerh
Ucnt

Antennenbau
Radioapparat.

stritz Islaub , Soohienstr 27 TeleEiekion 71185,
trifche Licht-, SraftAnlagen , Motore,
Badlo.
Anienneiibau,
Beoaraturea,
Nabio - Aooarale,
Bundiunkhaus Zen¬
trum barst -WestetPlatz ll , Rni 21151,
DamenFrisiersalon

Damen - strlsterTaglalon Barth
». Spezia,
lichtlalo
, Kantern lität : Dauerwellen
M Hohlsaura
Sloflknlpll. Grafte Eschenheimer
«« Pniu. C. Zep¬ Strafte 71, Telefon
Billig
. il
, kkSPlil3tld
penfeld
26307,
El. Kornnurkl18. II 29520
Damen .strifiersalon,
Polstermöbel
Spezialität : Dauerwellen,
Ewald Kugel
WeorgDUmler . Bau,
banfenweg 36, T' . graben
16, Telefon
lelon 82806,
2688»,
Pralinen
Damen -, berren,
Frisiersalon , SpeLcidcnheimer 's
Dauer,
»lalttäl :
Pralincnzcntrale.
benneNeue Matnzcrstr . 73. welle»,
W
buoriärbung ,
Telefon 28171, Pra.
Schäler,
Teegebäck Weidner ,
lincn ,
ufw , eigener Her. gusse 16 a. Telefon
25017.
stcllung.

- Haus

Ltcht-Äau»
Otiomae Öofinnn n.
Eschenheimei
Am
sternrni
Toe 1.
23887.
Beckenheim

Frisiersalon Braun
'. 49.Tei,727T3
UmllqerSt
Wrolllmuiib . Ihr
striseur , Holzgraben
Br , II b, Telelon
27616.
Blektr

, Anlagen

Elektro -Leiber,
Wallstrafte 2. Teleton 81873. Beleuchtungskärver , elektr,
Licht-, Sratt . Anlagen,
Elektr

. Gerate

B ü , Dlttrich,
a . Dl,
strankfurl
borst -« estel-PIatz
Telefon 27665,
Preiswerle Lampen
Elektrische Anlage»
Beparalure»
Hüte

u . Mütsen

Dloderne Hule und
Dllltzeni but -Lange,
Tuhrgoste ll », stj,
ltale nur : Taunusstrafte Br , 52. Telelon 21731,

Hetsoereien

Ochien- SoldSäimeine .-Dletzgeret
Luits Eggerth,
Trferisch « Gaste lli
Teleion 21637
Wilhelm Schnell,
Wartenstrafte 23, Te,
leion 61388,
Uever 30 Jahr,
ln
Oualitälsware
Wurst - und
allen
stlelichtorleu l
I , A, 7goli OrderTernrui
weg 31,
56834,

Verchromung,
Schleiferei

-Nud, Sud). Stahl,
waren , Sranorl »,
»enstrafte 5t , Spe,
Besteck
ziolität :
verchromen.
Wascnanstalten

„Wtlhelmina " ,
l5
Schleulenstrafte
31831 Telefon
wälcht „forglältig"
, w>>
liefert
und
Annahme,
neu 'b
allen
in
stellen
Pfund,
Stadtteilen
Wäsche schranllerlio
Baftwäsch,
—,21.
- .16,
Wild , Geflügel,
Delikatessen

leg! »inii
Und
strllhstllck dos bolikale Gänlesell oon
Bachmonn,
Peter
Eschenheimei
Wr,
strafte 13a
Ohne Werbung
kein Weschnsl!
Beachle » Sie
die Anzeigen
dieses Blattes

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer
Oefen

, Herde

Budeöieu , Sestel,
kauib, Herde, Bude,
wannen , sämtliche
7Iepuruturen, „OienHunuuer
Saus "
Landstr , ll . Tele.
ton 11517_
Optik

Brillenkaut —
Berlrauenslnchel
Be¬
Wewistenhatte
ratung durch OpLambeck Hi
liker
Sahn , Oederweg an.
gusteiilieieruui
Peliwaren

Peizwareu,
Dlaftlürschuerei.
Huus Sun , jr„
6) r, birschgrube » 26
Trieiau 25351,
RollSden
Ualouslenl

öloUadeu
Jalousien repurier:
A,

Gewinner,

HShrnaschlnen

Te,
Ouerstrufte ll
leion 54733
BdU-Läden Jalouöiepuruturrn
fii-ii
öleuunlertigung,
Schreinermeiller
Thomas,
DIorlelderlundstr „56
Teleton 62173

Alberl Sebald,
2
Braudachstrafte
Teleion -28821: Teil»ahiung Ehestands,
darlehen.

Amulie Bleuet -Ww,
Gr , birlchgraben 7,
Zieparoturen,
UeberzieHen,

Möbel

neu uud gebruuchl
Billige Preise,
Hemel Schuurgaste
Br , 86

Schirme

r
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i

i

t

4

frätitdic gcrocrjt ". Vas Sülljcl heißt Hinsel. Por
. bcr Zubereitung weiden die Hcdern „ausgcrsppl"
und die „Plaumc " abgcjcngt . Hut „nnhänft ", an<
nicht.
brennen lassen, darf man dpn Staatsbraten
" . Vie Rest^ d«s, ausgebratenen ^Gänsefettes nennt
m^ tt ^ pfs^v.c k-Gr/dben ): Lini ^ Senssettbultcramm"
schiechteOHisern.
iß auch nicht

Als interessante alte Sitte mag noch erwähnt
sein der kichterbraten oder das Schreiner -Abend¬
essen. welches in der Zunstzcit die Meister ihren

Zn der Welt der ^Würste stehen die berühmten
„Hranksurter Bratwörscht * obenan . Lin h.csigcr
Schriftsteller schrieb einmal von ihnen : „S Göt¬
tinger is c Pspill IRind , Mündel ) dagege !" Vie
Zervelatwurst heißt Servenat - oder Saivcnrtworscht. weiter finden wir : Rnowwellencher
oder
Schwartcmagc
lXnobiauchswllrstcheni .
IBIeesl). Preßkopf . Gchiworscht.
Schwartcbiafc
. ZwiwwclwsrscKt tlcberwurst mit reichlich Zwie¬
beln). Blunz , purcbiut kleine Blutwurst ), Magespih. das ist eine Blutwurst in runder Horm, und
die am meisten konsumierte Hieischwurst oder
kponer . Auch Siisen ist eine ^Bezeichnung für
Wurst , während Silz sowohl Gallerte , wie Soße
bedeutet und „c lange Silz " in übertragenem
Sinne ein großes , mageres Mädchen. „Hausmachcnt " worscht ist natürlich das Allerbestem
„tc ^ erworfcht . im Haus gemacht, is besser, als
wie dräust gemacht."
Huhn und Hahn heißen Hinkel und . Gickel, ihre
Lingeweide und Pfoten Znngcwatt und Platsche,
die kleinen Ragautstllckc Gcschncujei. Geschneuksei.
Line gute „Hinkcibrieh mit Rlicserchcr " IRlößchen)
kann lote zum Heben erwecken.

)

Ver. Puter ist „« welscher Gickei" oder kurz:
c weich oder welscher . Hllr Wildbret sagt man
Wilpert , sür Hasenpscsser „Haascgerääb " (Ge¬
rippe ). Linen gewilderten Reh- oder Hasenbraten
nennt man einen „gcknapperten " . Ganz außerhalb
steht der kappding , das wilde Raninöicn : „kappdlirg is kää Wilpert net !"

)

Buchbinderei

Auskunfteien
Detekteien

Jakob Krämer.
E. 7. 20. Telefon
20402.
Damen - und
Mädchenkldg.

Detektei
Aufkunftel
Hindenbero

Ernst Strllpc,
E. 3. 1. Telefon
20073.

Ruueciaffine , er.
fotflvi' idje Beobach,
Ermitte.
tnngen .
sBeweis.
lungen
inaterial ). Privat,
auskünste aUerorto.
ge.
Teilzahlungen
stattet . Bestempsoh.
le» . Preiswert.
Berlin W 30 h.
Straße
Nürnberger
. Fernruf:
28 - 311
24 34 34.
Bau - u . Möbelschrelnerel
Leicht & Kühner,
39,
Näsertalerstraße
. EheTelefon 312111
stando -Darlehen.
Bilder
Kunst
religiöse
kaufe » Sie günstig.
Christliche Kunst,
O. 7. 2.
Blumen
und Kränsa
Karl Asscnheimer
it .. 0 . 2. 9. Tele011 22821.

Detektiv¬
institute
A. iblaier . O. 0. fl.
Telefon 27303.
Drogerien
Ludwig & Schütt,
beim . 0 . 4. 3. und
mit Foto:
Filiale
Friedrichsplaß >9.
Farben . Lacke,
Pinsel — Vobtier.
wacho. —„MichaelisDrogerie ", IS. 2. 2.
Elektr . Anlagen
Otto EU. U. 3. 9.
Telefon 22988.
Elektrische
Kaltmangel
L. 4. 11.
KilowiifchcAnnahme
Gardinenspannerei.
Elektro - Radio
Beleuchiungo.
kbrper . Lichtman » .
Kübler . Seckenheimer Straße 23.

korben
und tacke
Hermann,
Josef
w. 7. 17. Telefon
24073.
Feinkost
Hermann NÜttinger.
0 7. 10. Telefon
27004.
Fische
Feinkost
Pogelma » »,
Sectenlieimerstr . 42,
Telefon 43 224.
FlaschenAnkauF
Allpapier , Fischer.
Schweßingerftraße
Nr . 104. Tel . 42189.
Funpraktiker
Andreas Schlosser.
U. I. 21.. Teleson
21207.
GummiStrümpfe
Leibbinden
Wilhelm Schneider.
D. 3. 5., Telefon
27849.
Haarfarben
Karl
ir ..
Falh
L. 13. 9.. Telefon
23871.

Handschuhe
Krawatten
Noectl . Handschuhe
Paradeplaß D . 1. 2..
Teleson 28043.

Stunde zu den Bohnen geben, ebenso drei bis vier
in Würfel geschnittene säuerliche Aepscl. Run
röstet man einen Rochlösscl Mehl mit einigen
Coffein Speckwllrscln hellbraun an . löscht mit
Brühe ab . würzt mit Salz und Lssig oder einem
Schuß wein , gibt alles an die Bohnen , zuletzt nach
beliebig viel In Scheiben geschnittene Bratwürste
und trägt aus . Vieses Gericht eignet sich auch vor¬
trefflich für die Rochkistc.
Lingewickelte Hirnschnitten : Altgebackcnes Weiß¬
brot . am besten Rapsciform , schneidet man in
dünne Scheiben . Ralbs - oder Dchfcnhirn wird
abgebrüht und enthäutet . Dann Kackt .man cs
samt einer Zwiebel und Petersilie recht sein und
dämpft es in einem Stück Butter , keicht mit
Salz und Pfeffer würzen . Zwischen je zwei
Scheiben Rapselbrot gibt man von der Hirnmajse,
wendet die Doppelscheiben in einem dicken psannkuchentcig und backt sie in heißem Hett gelb
heraus.
Rastanienberg : Geschälte Lßkastanicn kocht man
in Milch, der ein Päckchen Vanillezucker beigcsllgt
wurde , weich. Man drückt sic durch die Rartosselpresse sofort ans einen breitrandigen Glastellcr
oder in eine Schale , spritzt Schlagsahne als hübsche
Verzierung aus und garniert noch, mit eingemachten
Hrüchten.
ktzuarg-Lierkuchen: Line scinverwiegte Zwiebel,
zwei gehauste Lßlössel isZuarg. zwei Ligclb. io Lstlossel Mehl. Salz und Pfeffer und . wenn nötig,
etwas Rahm werden gut verrührt , der Lischnce
zuletzt durchgczogcn und kleine Lierkuchcn hcrausgebackcn. Man stellt die fertigen Lierkuchcn noch
kurz in den Backofen, che man sic austrägt.

Hausfrau

- An

Geschäfts

Leben

:eigen

Worto
staben

Mannheim

HaushaltWäscherei
„Ideal ", Lorßing.
straf,e 21/ 23, Telejon 33101.
Herrenartikel
Wäsche-Speck, DaTelefon
radcplaß .
20881.

Haus - und
Küchen¬
geräte
Moli

PIA

K 1 . 4.
Leibbinden

Herrenhüte
Neparature »,
Dippel Nachs.,
D . 2. 0.. Harmonie.
Konditoreien
u . Bestelioesch.
Karl Häßler.
P . 0.. Plankcnhos.
Teleson 28010.
u.
Korbwaren
Kinderwagen
H. Reichardt,
2. 2., Fernprcchcr 22972.
Kinderwagen,
Stange : P . 2.
Paradeplaß.

I..

Hiichelbach Nachs.
Spinner , N. 2. 9.
Knnstslraße . Krankenkasse »ngelasse» .
Leitern
Jean El, , Luisen,
Teleson
ring 30.
28230.

Messerund
schlelferel
Reparatur
stccb, S . >.
Telefon 22108.

Lampen¬
schirme
Birne » .
Elektr .
Pelenchtnngsartikel.
Armbrnster.
Nasa
E . l . 14.

|Mer
!.
—.ui.iii

Reformhäuser
Möbel
Wacker, E . 1. 11..
Melier & Kcilin.
R . 3. 9.—10. Telefon Telefon 24220.
. das billiflc
25,8114
Seifen
Fachgeschäft.
Pußartitel.
Seifenhaus Ostsladt
Musik¬
Scckcnheiiner Straße
instrumente
Nr . 1lila. Tel . 41123.
Musik-Schwab , | eßt
Stoffe
D. 2. 7. lHarmonic)
von
man
tränt
Sbst - und
öellman » & Hepd.
Südfrüchte
On . 1. 5—0., Beeile.
Straße.
Palcncia -Gartcn,
—
Strümpfe
P . 7. 14a. Telefon
Herrenwäsche
20887.

Paula Dictterle.
O. 4. 3. Telefon
21805.
Bergmann
& Mahland . E . 1. Stuhlflechterei
13., Telefon 22179.
und
Matratzen
Blindenheim,
Polsterwaren
Waldhojslraßc
Parfümerien
Nr . 221/223. TeleEhr . Berg.
Leo Trenlsch,
fon 32307.
Schweßingerslr . 120.
22221.
.
Tel
3..
1.
.
D
Telefon 40324.

10..

Perbilligcn Sie
Ihre Werbung
mehrmalig,
durch
Berdsseittlichung.

Handarbeiten
Tb.
Iennemann
Nachs., P . 7. 18.

kocht:

tägliche

das
aus

Braut¬
ausstattungen
Babysachen
Wäsche-Speck, Pa¬
Telefon
radeplaß ,
20881.

i

&

Graupen -Lintops : Lin halbes Kilo Suppenfleisch
setzt man mit einem viertel Kilo gewaschenen
Graupen zum Rochen aus. Nebenher läßt man ein
Stück kleingcwllrjcltcn Speck in der Pfanne andämpsen . gibt mehrere feingewiegte Zwiebeln
dazu und schüttet beides, wenn cs leicht bräune » ,
an die Graupen . Nun kommen noch gelbe Rüben
und Sellerie würfelig geschnitten in den ilops und
zwei Stangen in Streifen geschnittener Porree,
wenn die Gemüse nahezu gar sind, gibt man
Nartossclwllrscl oder Schnitze als letztes zum
Gericht und würzt sehr schmackhaft ab. Getrocknete
Pilze vcrscincrn die Speise.
Bohnen -Lintops : Lin Pfund weiße Bohnen über
Nacht cinweichcn und dann mit etwas Natron
langsam wclchkochcn. ohne zu rühren . GelbeRüben - und Nartosselwllrscl . soviel man benötigt
in Salzwajscr fast weich dämpscn und nach einer

Kleine

Je eleu Wort 8 Pfennig
16 Pfennig
Peitworta

ti

Sonntag : Graupen - oder Bohnen -Lintops.
. — SchwarzMontag : Hlädlesuppc. — Hicischkllchle
wurzelgemüjc . — Kartoffelbrei.
Dienstag : KartoffcIJuppc - — Lingcwickcite Hirn¬
schnitten . — Salatschüsscl.
Mittwoch : kauchsuppe. — Milchreis mit Rosinen
und Apselbrei.
Donnerstag : Sauerkrautschüsscl . mit Speck und
Spätzle geschichtet und llbcrbacken. — Rastanienbcrg.
Hreitag : Lrbssuppe . — Hischguiasch. — Salzkartofscln . — Ackcrsalat.
Samstag : Hascrmarkfuppe . - - Huarg -Licrkuchen.
— Rote -Rüben Salat.

für

Ratgeber

Gesellen gaben , wenn im Herbst zum ersten Male
das kicht bei der Arbeit angczündct werden mußte:
„damit sie sich auch einmal sattessen konnten ."

Die Hausfrau

Für die Mannheimer

r

v

Hausfrau

Süddeutsche

iiaitbekflnnto
[?tjM

mannheimr

iialaniaüucironKolomalnxuenr

Maus

für den Einkauf der

Hausfrau!

Optiker

—
Pelze
Peparaturen
Edwin Baum.
91 1. 14a, Telefon
21240.

deine

Hand

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Färberei
reinigt ^
w
lärbt
unübertroffen,
Kaiserstr 34
Telefon

34018.

Kramer
TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

preiswert Pausback,
B . I. 2.. Telefon
20407.
Verchromen
Kemps & GeHrlg,
Amerikanerttr .31-30,
Teleson 12125.
Beachten Sir die
Au,eigen d BI.

dem

Backwaren

Gaste
Für Ihre
Photo
die gute Anis -Brezel
Beste.
das
im ältesten Fach, Teleson 30343.
geschäst.
Kloos,
Photohano
Brillen
E . 2. 13.
Die kleidsame
Puppenklinik
Brille vom Optiker
Nürnberger Spict- Plag , Nalhanseckewarenhans , E . 2. Breite Straße.
1 3. Telefon 24749.
Herrenhüte
Putzmittel
Spezialgeschäst
Hntreinignug
per. siir
Hausfrauen
langt Geolinl Seit M . Abel , M . 2.10.
30 Jahren bewährt. 1 Hutmachermeisler.

Rolläden
Qalouslen»
SticrlenLHerman »,
Ololladen . Jalousie.
Spezialsabrik —
Reparaturanslalt.
82,
Augartenslraßc
)2.
Telefon 41111
Uhren
und Schmuck
Uhren . Schmuck,
Optik. Karl Iimmcr,
ani Tattersall.
»a ssenlicferan t._
Rerin,
Juwelier
K 1. 3.. Uhren —
üleparaSchmuck,
turcn sorgsältig.

