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Wenn

60000

Hauosrau

Rosen blühen

Sienengarten
und die Dbstplantagen , Auch ein
Schulgarten und ein Arzneikräutergarten
ist vor¬
gesehen, alles in allem eine Ueberfülle der schönsten
und interessantesten Raturbilder,
Vaß zu den vielen Wechselausstellungen noch
eine größere Anzahl kultureller und technischer
Sonderschauen kommt , ist selbstverständlich : auch
ein großartiges Unterhaltungsprogramm
erstreckt
sich über den ganzen Sommer und wird den
Killesberg zum Mittelpunkt der Schwabenhaupt¬
stadt machen.
Man rechnet mit einer Besucherzahl von min¬
destens zwei Millionen , und man ist heute !chon
der festen Ueberzeugung , daß jeder Reichsgartcnschaubejucher außerdem den Rus Stuttgarts
als
Gartenstadt und eine der jchönstgclegenen deut¬
schen Großstädte überhaupt hinaustragen wird ins
Reich und ins Ausland , Zudem sind die Lintrittspreise so sozial gestaltet , daß jedem Volksgenossen
der Besuch der Reichsgartenschau möglich sein
wird . Ganz besonders wird der Lrwerb einer
Vauerkarte empfohlen , deren verkauf bereits im
vergangenen Zahr eingesetzt hat , Ls ist zu hosscn,
daß alle Schwaben und besonders alle Stuttgarter
das ihrige dazu beitragen , daß die Stuttgarter
Reichsgartenschau ipzp ein voller Lrfolg wird,
S, -K,

. . .

Zur Stuttgarter Reichsgartenschau
Man hat Jie In seinen Gedanken Immer noch
so weit von sich geschoben, die Reichsgartenschau
ipzp in Stuttgart , die seit Zähren geplant und
vorbereitet wird , von der man aber allmählich in
Stadt und land spricht, weil draußen aus dem
Klllesberg das gewaltige Bauvorhaben wächst und
sich breitet und immer mehr die wunderbare
Form und Gestalt annimmt , die sich uns allen im
Frühjahr vollendet zeigen wird , Ls wimmelt an
den Samstagen und Sonntagen von neugierigen
Spaziergängern , die überall Linblick in das Ge¬
lände nehmen können , weil kein Bretterzaun
oder sonst eine der üblichen Abschrankungen den
Zutritt verbietet : was wir aber heute über den
Stand der Reichsgartenschau und die Pläne der
nächsten Monate sagen können, ist noch viel mehr,
als was sich so am Rand eines Gelände » er¬
spähen läßt.
Aus dem etwa ?o Hektar großen Gelände ist
die Rohplanierung seht abgeschlossen. Wenn man
sich an das frühere Steinbruchgelände aus dem
Klllesberg erinnert , kann man etwa ermessen,
welche Arbeit notwendig war , um hier den Grund
zur Reichsgartenschau zu legen. Aber gerade diese
völlig zerrissene Struktur des Killeebergs war
mit ein entscheidender Grund , das Projekt der
Reichsgartenschau hier durchzusllhren , denn der
ausgesprochen schlechte Baugrund
des großen

Areals hätte sich sa nie für den Wohnungsbau
geeignet.
Man hat seht innerhalb des Geländes if Kilo¬
meter Straßen und Wege angelegt , Ls braucht
den Besuchern aber nicht Angst vor den „Wan¬
derungen " durch die Reichsgartenschau zu werden,
— eine reizende Kleinbahn wird sie dieser Sorge
entheben , von den Sauten sind sieben Wochenend¬
häuser und zehn Siedlerhäuser ebenfalls fertig,
im wesentlichen auch die Ausstellung »- und Messe¬
hallen , die alle zu den provisorischen Bauten ge¬
hören , also nach Schluß der Ausstellung wieder
auseinanüergenommen und verkaust werden . Bei
den Vauerbauten , zu denen die Lingangsbauten,
das Verwaltungsgebäude , die Hauptgaststätte ujw,
zählen , geht es naturgemäß etwas langsamer,
doch ist auch ihre rechtzeitige Fertigstellung be¬
reits sichergestellt. Sie bleiben nach Schluß der
Ausstellung stehen und dienen dem künftigen
Stuttgarter
Tiergarten , zu dem die Reichsgartcnschau wenigstens einmal den Grundstein legt,
von den großen Anpflanzungen , die alle ab¬
geschlossen sind, seien nur erwähnt die Soo großen
Säume , die iroo Sträucher , die öo ooo Rosen
und 150000 Quadratmeter Rasenfläche , die große
Sommcrblumcnwiese vor der üanzterrasse , der
Vahliengarten , das Farntal und der Rhododen¬
dron -Hain , dann der Wildpflanzengarten , der
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Roderich iszt viel und gern.
Doch nur Gutes schmeckt dem Herrn!
Frau Garnichtsaul denkt sich: „Aha!
Wozu sind Kartoffeln da ?"
Und sie kocht die ganze Naht:
Klöhe , Puffer und Salat.
Kocht sie mit und ohne Pellen ' ),
Schafft so stete Freudenquellcn.
Jeder lobt, wie klug sie sei.
Und sie spart auch noch dabei.
Leckermaul jedoch spricht froh:

„Teures Weib — nur weiter so!"
j Sie glauben gar nicht, was für neuartige und leckere
Gerichte man gerade aus Kartosseln machen kann!
Beachten Sie deshalb die vlclscltigen Kartosselrezepte
ln den Tageszeitungen,
-
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HAUSFRAU
Stuttgarter
Hausfrau

Hausfrau

» 8rankfurter

* Badische Hausfrau

„Haram laschen Sie?“
oder : „ Ich habe nicht vergessen

Du !"

in starker Strom von ausländischen Rurz, die teils zu ihrem Vergnügen,
besuchern
teils geschäftlich nach Frankfurt kommen, flutet
alljährlich in die schöne, gastliche und vieldietende
Mainmetropole, Daneben sinüet sich ständig in
ihr ein fester Stamm von Länger-Verweilenden,
bestehend aus den allerverjchiedensten (durch¬
schnittlich ro bis zo) Nationalitäten ^ Studenten
und Studentinnen der Universität, jungen
Menschen, die, im Austausch oder aus eigene
Rechnung, Deutsch lernen wollen, und vielen
andern, darunter Doktoren und Professoren, die
an den hiesigen Instituten , RrankenKLufernund
großen Werken, wie den ZG-Farben, Metallgeselljchast, Gold- und Silberjcheide-Anstait ufw,. ar¬
beiten oder ihren Studien obliegen. Die meisten
von ihnen weilen überaus gern in Frankfurt,
an dessen kulturellem und geselljchajtlichem keben
sie rege teilnehmen, zumal, wenn ihnen die
Familie, bei der sie hausen, den weg dazu für¬
sorglich bahnt. Aus diesem erfreulichen, für beide
Teile so wertvollen Zusammenleben sind häufig
sä,an dauernde Freundschaften entstanden und
auch — glückliche Lhebündnisse, in einem Falle
sogar nach sieben/fahren der Treue,

oj -r

Eine Masche ist gefallen . — üina Falckenberg und Anni Markart während einer Drehpause zum
Bavaria=-Film »Drei wundersdiöne Tage"

was die Gienen kochen!" Le! einer Magenver¬
stimmung bat er die mütterliche Hausfrau um
Pfefferminztee, weil er „Drei Rohren" (Diarrhoe)
habe, weit schlimmer noch war , als er der
hübschen Laborantin, seiner Rollegin am selben
(Institute, eines Tages erklärte, er möchte nun
„kiebesübungen" vornehmen, ob sie feine
Partnerin sein wolle, Ohre erzürnte Abwehr
blieb ihm vorerst unklar, Ls konnte in Deutsch¬
land doch unmöglich gegen die guten Sitten ver¬
stoßen, mit einem jungen Mädchen Sport„Leibesübungen" zu treiben,
„Da ,rabf ein Rabe!" ries einmal eine kleine
Polin aus und akzeptierte die nette Linladung
einer würdigen Dame mit den Worten : „Ich
danke für Ihre Gastwirtschaft!" (Gastfreund¬
vielfach, besonders im Anfang, wenn die schaft), Line dänische Studentin triumphierte:
fremde Sprache vor diesen Ausländern noch als
„Heute war ich aber wirklich ein Fleißpelz!" —
hoher fast unübersteigbar erscheinender Berg- doch wahrlich ein allerliebstes neues Lrllderiein
kolost ausragt, passieren naturgemäst die drollig¬ des alten „Faulpelz!" Die Lulgarin , die in der
sten — oft aber auch reizendsten! — Wort- und Apotheke „Tropfenaugen" für ihre entzündeten
Begriffsverwechslungen, Verdrehungen und Reu- „Triefaugen" forderte, seufzte tief auf bei der
fchöpfungen, die dann in der betreffenden Familie
lächelnden Belehrung des Provisors , fie wllnfche
als eine Art geflügelter Worte weiterfchwingen
und im späteren Briefwechsel immer wieder auf¬
gefrischt werden. Trotz aller Selbstzucht und
, die auch durchaus geboten ist, da
Höflichkeit
manche Ausländer hierin sehr empfindlich find,
platzt dann doch mal bei solch einer seltsamen
Wir wallen nicht vergessen,
Wortgeburt ein fröhliches, niemals aber bös ge¬
einst so stark ans band.
TFus
der
Recife
im
vornehmlich
los,
meintes Gelächter
Als unser beider Leben
/fugend. Man tut daher gut, sich seitens des
Gastes, der zugleich ja ein kernender ist, von
hl lauter llliile stund.
vornherein etwas kachfreiheit zu erbitten , viel¬
leicht mit dem liebenswürdigen Hinweis, dast
Wir icollen nicht vergessen.
man ja „unter sich, ganz in der Familie" fei und
Wie heiß das Iler ; uns schlug,
sich auch über die ungelenken versuche der eigenen
Als uns durch Wald und Berge
Rinder herzlich amüsieren würde, Aehnlich sagen
Die Wundersehnsucht trug.
die klugen Japaner sofort beim Hfntntt : „Da
uns Ihre Sitten und Gebräuche fremd find, bitte
Wir wollen nicht vergessen,
entschuldigen Sie einen etwaigen verstoß da¬
Whs uns der Vogel sung.
gegen und klären Sie uns freundlichst auf !" Lin
Als wir in Sonne gingen
junger, frifcher Lngländer pflegte, wenn die Mund¬
winkel an zu zucken fingen, geradeheraus zu
So munchen Sommer lang.
fragen: „Uarum laschen Sie !" — und horte sich
dann wißbegierig und mit vergnüglichemGeseixe
Wir icollen nicht vergessen,
seine „Schandtaten" an, Run ja, er hatte
iVus nun schon lang verweht,
mancherlei auf dem Rerbhoiz! So erzählte er,
Und doch wie fernes Leuchten
daß seine Schwester im Mai in kiverpool „ge¬
In unserm Leben steht.
heimratet " (geheiratet) hätte und umschrieb das
Küthe S c huIk e u
Wort Honig, das ihm just fehlte, als „das Gelee,

Kernes Leuchten

wohl Augentropfen: „wer soll wissen! Mal hat
deutsches Volk Augen vorn, mal hinten !" Lin
japanischer Doktor berichtete über seinen Besuch
in einem Hause, in welchem zwei Tage zuvor eine
Hochzeit gefeiert worden war und noch viele
Blumen und Girlanden die Stuben schmückten:
„Denken Sie sich, da war noch Geschmack von
Hochzeit!" Zu aller Lrstaunen begrüßte ein Fran¬
zose am ersten Morgen feiner Anwesenheit die
verfammelte FrllKstllcksrunde mit einem verbind¬
lichen: „Leben Sie wohl!", während eine Ameri¬
kanerin, als am Sonntagabend eine Platte be¬
legter Brote auf den Tisch kam, siäa sehr ent,
zückt zeigte über den himmlischen „Marzipan !"
Sie hatte auch nicht geahnt, daß das hier eine
Mahlzeit sei! Zn den USA kennt man unsere
Art der offen belegten Brote ja nicht, wohl aber
die ihr täuschend nachgebildeten, mit Wurst, Räse,
Sardine usw, garnierten Schnitten des be¬
rühmten Lübecker Marzipans,
Strahlend verkündete eine Tochter Spaniens,
sie habe diese Rächt herrlich „im Li des
. Sie meinte damit die
Rolumbus" geschlafen
Badewanne, in die sie nach einer ihr zu Lhren
gegebenen Tanzerei, bei der alle Zimmer, auch
das ihrige, ausgeräumt gewesen, für den Rest
der Rächt gebettet worden war , „Vas ist — das
Li des Rolumbus!" hatte nämlich die geplagte
Hausfrau geäußert, nachdem sie diesen Ausweg
endlich gesunden hatte . Sehr schwer fällt den
Ausländern auch das Auseinanderhalten der An¬
redeformen „Sie " und „Du", wir horten einen
Ranadier den Hund locken: „Rommen Sie nur
her, Teil, — find Sie ein guter Hund! Sie
beißen doch hoffentlich nicht!" An die Tochter des
Hauses aber schrieb er von daheim: „Run leb
wohl, liebes Fräulein Paula , — ich habe nicht
vergessen Du!"
Leider machen sich übermütige junge Leutchen
immer noch allzugern den törichten „Spaß ",
den sich so redlich mühenden Ausländern alberne
oder gar derbe deutsche Redewendungen vorzu¬
sprechen und einzutrichtern, deren Rachplappern
sie nur in Ungelegenheiten bringen kann, Dies
sollte ein für allemal unterbleiben und von Linfichtigen stets gerügt werden,
Anna Hagen - Treichel

piöuderet

die Seele der landfchaft sucht und nichts weiter
will , als diese Seele spüren und einem warmen,
fast ein wenig saftigen Materialismus , der ge¬
sich blähen
funden Appetit zum Bärenhunger
Spezialitäten
läßt , sich an den aufgetragenen
naiv ergötzt und breit und ohne Hast das Vor¬
gesetzte sich munden läßt . Aber es kommt zu
keinem Widerstreit beider — unter den Fittichen
der Runfcht klingen Seele und Magen zusammen
zu rißloser Harmonie.

•

UM -ie

„Kunscht"
«her, der einmal Im Schwarz¬
wald war , weih , dah die
„Runst " , oder wie man dort¬
zulande jagt , die „Runfcht " , der
grohe , behäbige Rachelofen ist,
der in keiner Schwarzwald¬
stube fehlen darj und der trau¬
lich, gewaltig und viereckig eine
'Deinen
volle Lcke des Zimmers füllt.
Line Lank läuft um das be¬
Jo
hagliche Ungetüm herum , und
wenn es eines der noch ganz
allen ve
„echten" ist, hat es oben in
Mannshöhe die frei abstehenden
hölzernen leisten zum ilrocknen
des jchneenajjen Zeugs im Win¬
ter . Vas ist dann ganz „zünftig ",
wenn es in der Stube fo lelfe
nach den dämpfenden Sachen
riecht und die Runfcht aus ihrer
Lcke herausbrlltet wie eine auf¬
geplusterte Henne — es ist dies
3
fyHi
gewissermaßen ihr familiäres
Grundgeficht , das fie gern auch
dem durchnähten , intimerer
Art des Getrocknetwerdens zu¬
gänglichen Sportler zeigt ; eine
\^
der äuheren Abfchattierungen
ihrer Gestalt.
fie auf
Venn man trifft
den
in
Weife :
mancherlei
Stuben der uralten Bauern¬
höfe und im modernen Berg' " f*SHäuschen des Städters , der in
rechter Weife um das Fluidum
in feiner Hütte besorgt ist : man
trifft fie in den heimeligen,
Sulzer Ofensprüche
Wirts¬
traditionsbeladenen
Jede Kachel der Ofenwand ist verschieden, zeigt Weisheitssprücbe
käufern und in der neuen
oder Bibelzitate. Hin und wieder sind auch rein figürliche Dar¬
Hotelkarawanferei , hier aller¬
stellungen für die Kacheln verwandt worden. Die Auslegung
dings nicht mehr fo ungeschlacht
der unteren Kachelschriftheißt : Ich „führ ein treu Herz" und
und ehrlich plahverfchlingerifch
muß leiden viel „Kreuz" und Schmerz. Mein Weib acht mich
„ring" und „schilt" mich„leider" oft, aber Gott wirds „wenden"
wie an ihrem Urfprungsort,
Aufnahme : Weltrundschau
sondern mehr angepaht , mehr
diskret in die Wand gedrückt.
Lnge Stuben weiten sich an
ihrer Rlobigkeit und die hohen kufcheln sich um
wie uns im Winter behagliche Glut grüßend gegen
die Handfläche strömt , so gibt uns im Sommer die
sie zusammen . Ls gibt die wirklich alte Runfcht
und die, die nur furchtbar echt ausfieht , und solche kurze Berührung des glasierten Tones das freund¬
liche Gefühl milder Rühle,
der Gattung , die ans Lchte heranstilifiert find.
Aber einerlei , man kann sich an allen den Buckel
Ls herrscht alfo hier eine überzeitliche Atmo¬
wärmen oder dann , wenn man das nicht nötig
sphäre , und man kann im Schatten der Runfcht
hat , nämlich im Sommer , nur höchst angenehm
ebensogut Forellen effen als einen Grog trinken.
wider die blanke Rachel gelehnt , sich in ihrem
Hier verdichtet sich die Stimmung des Gasthofes
Schatten erholen.
zur Lffen; dessen, was man
gewiffermaßen
Venn das ist das Spahige : auch in der warmen
darf , Ls ist der Platz
erwarten
billigerweife
Zahreszeit strebt manch einer zu dem Platz an
fchlechthin, rund , ausgewogen und richtig , Ideal¬
der Ofenbank , und gemeinhin schielt der Blick
bild des Sitzplatzes In feinem doppelten Verhält¬
geschwind zum Winkel an
des Lintretenden
nis zur beobachteten Umwelt und zu dem in sich
der wünscht, ob er auch ja noch frei ist. Wir
Zndividuum . Ver beherr¬
felbst ausruhenden
Zllufionen.
gern
einmal
nun
uns
machen
Menschen
gedeckteste Platz — indem
der
und
Platz
schendste
Und ein Rachelofen im Sommer , das ist, und
nämlich der Weitläufige , der sich gern an be¬
wenn er taufendmal ungeheizt ist, die Zllufion des
tonter Stelle fühlt und etwas zu fehen haben
wärmsten Winkels , und wenn das auch nichts
will , ebenso auf seine Rosten kommt als auch
mit tatsächlichen Hitzegraden zu tun Kat, so jdieint
fein unsichtbares
stets
andere , der
jener
doch hier in anderem Sinne die anheimelndste
und für den
herumträgt
sich
mit
Schneckenhaus
Temperatur zu herrfchen . Zumal in der Wirts¬
die Lcke an der breiten Ofenwand den sicheren
Weife,
stube zieht es uns in unwiderstehlicher
Hort der Anlehnung bedeutet . Vie Runfcht läßt
die geheimnisvoll unabhängig ist vom Wandel der
ihn hier sozusagen ein Häuschen im Häuschen
Monate , dorthin . Va kann man sich darauf er¬
finden , aber listig lädt ihr Winkel zur Gemein¬
tappen , daß einem die Hand nach der Rachel
samkeit , und der Rnick in der Bank schafft das
fährt , um sie zu erfühlen , obwohl man genau
Gegenüber.
weih und auch gar nicht erwartet , das, sie etwa
Um den Platz an der Runfcht wittert ein
warm wäre — es ist mehr die Geste, mit der man
freundliches Gemisch von reinem Zdealismus , der
einen braven Gaul begrüßt und ihn tätschelt . Und
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Aber die Runfcht nimmt nicht nur friedlich
und unkompliziert in ihren Armen auf , fondern
vor ihrer mütterlichen Gelaffenheit scheint in
höchst geheimnisvoller weife der Rastende ge¬
wertet und durchschaut . Va wikd es offenbar , wie
nervös der Rervöfe und wie ungemütlich der Un¬
gemütliche ist, da kommt es zutage , ob einer
behaglich mitfchwahen oder behaglich mitfchweigen
kann , und wer nicht rechter Weife an die Runfcht
hinkommt , dem kann es paffieren , daß sie sich
rächt und ihn ausstößt aus ihrem Bezirk , indem
sie ihn die Bank hart , die Racheilehne steif, den
ungewohnten Sitz verdrießlich finden läßt . Aber
wie herrschsüchtig und gewaltig sie auch die Stube
bestimmt , so
überschaut und die Gruppierung
nicht nur eigene
schickt sie doch andererseits
Ströme aus , fondern scheint in seltfamer Wechfeiwirkung hie und da ein Stückchen Menschenwefen
aufzusaugen und in boshafter oder liebevoller
Art wunderlich zw fpiegeln . Va fitzt beifpielsweife
ein Rreis fröhlicher leute um den Tifch an der
Runfcht und tut sich gütlich . Lffen dampft , Rau¬
werkzeuge schaffen, den Menschen wird warm
von Speis und Trank und die Wangen glühen.
Weiß leuchten die Rachein der Runfcht , auf ihrem
Gesims steht ein brandroter Lufchen — werden
es die Schmausenden gewahr , wie breit und
satt plötzlich das Rachelgeviert sich fpreizt , wie
zum Platzen stramm und fettig glänzend die
Runfcht auf sie niederblickt , wie sie, gutmütige
gutzuheißen
Vick-Madam , unbändige Freßlust
scheint und dazu nickt : „Linfahren muß man halt,
wenn 's Wärme geben soll !"
hat im Schatten der
Oder aber ein paar
Runfcht Platz genommen , eines von jenen paaren,
wie man sie in vielen Gasthäusern und an vielen
Rurorten treffen kann , nicht mehr ganz jung,
ein wenig stumm und ein wenig verdrießlich,
denen das Lffen nicht gut genug und der Wein
nicht richtig temperiert ist, und die grämlich und
reserviert einander gegenüber sitzen, Va kann
es fein , daß die Runfcht auf einmal sehr hoch
wirkt und sehr gerade und sehr kühl, daß der
M.ooston der Rachein , fonst Farbe unbedingter
Traulichkeit , miteins giftgrünen Glan ; fchießt,
und die Runfcht in paradoxer Umkehrung ihrer
sonstigen Funktionen in seltsamer Lisigkeit über
dem frostigen Gespann funkelt.
Linmai begegnete ich einer Runfcht , die war
wie aus dem Bilderbuch geschnitten . Vas heißt,
vorerst sah man sie kaum , denn es war dämmrig
in der niedrigen , uralten Stube und schattengrau im Ofenwinkel . Vraußen fegte der Herbst¬
sturm durch den dunklen Spätnachmittag , Regen
praffelte gegen die winzigen Scheiben , und aus
blitzte erster , wärmender
dem Dfentürchen
Feuerschein . Zwei junge leute kamen herein , ein
Züngling und ein Mädchen. Sie fetzten sich auf
die schummrige Ofenbank , ganz nahe zusammen.
So faßen sie ein Weilchen, und dann machte die
Wirtin licht . Va fah man , wie die beiden Hand
in Hand faßen , aber man fah jetzt auch die
Runfcht deutlich , nicht nur den Umriß wie bisher.
Vie Rachein waren von einem zarten , naiven,
etwas vergehenden Mattblau , und in jeder Rachei
mittendrin faß ein goldener , fchimmender Punkt.
Vie lampe der Wirtin ließ die Pünktchen leuchten
wie kleine Sterne , und die jungen leute lehnten
die Köpfe dagegen . Vie Runfcht war uralt und
schwerfällig , aber fie lächelte verschämt und selig
wie ein Zungsräuiein , das sich im ganzen , weiten,
fühlt.
goldenblauen Sternenhimmel
Gertrud

Hochgefand

frauen 6 m
....
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Die stählerne Kathrin
„du bist ein Käitchcn", lachte Zost Hermann und
streichelte seiner jungen grau das blonde Haar.
„2st es solch ein Unglück
, wenn ich abends zu
greunden gehe!"
„Mir ist so bang zu Nut ", antwortete sie ängst¬
lich, „du hast mich nie allein gelassen, seit die
Spanier in Kymwegen sind."
Lin Schatten slog über Zosts ossenes, männliches
Gesicht. „Sprich nicht von den Spaniern ", sagte
er sinster, „der Teufel soll sie in seinem heißesten
Dsen braten." _
„Sage mir, was du vorhast", bat sie schmeichelnd.
„Ich würde es nicht überleben, wenn dir etwas
geschähe
."
Lr umarmte sie lachend. „In einer Stunde bin
ich wieder zu Haus. Kathrin, sorge, daß etwas
Gutes aus den Tisch kommt." Aber er gab sorgsältig acht, daß sie nicht sah, wie er einen Volch
ln seinen Gürtel steckte.
s war eine lange, schwere Liebschaft gewesen,
bis Kathrins Litern endlich einwilligten, daß
sie den wilden ungebärdigen Zost Hermann heiraten
durste. Sie hingen mit jener stillen tiefen liebe
aneinander, die aus zwei Herzen eins macht.
„wi : siehst du aus , Zost!" fragte betroffen einer
der greunde, die in dem düsteren großen Raum
versammelt waren.
„'s ist wegen der Kathrin ", antwortete jiost
düster. „Sie hat Ahnungen, und wenn die Sache
schief geht, was soll aus ihr werden!"
„Sorge dich nicht um dein Lheweib", beruhigte
lhn der Andrer. „Sie ist still und folgsam, aber
wenn die Holle erst einmal da ist — ist sie der
Gberste der Teusel. weißt du, wie wir sie als
Kinbcr genannt haben! Die stählerne Kathrin !"
Her Uehcrfull

aber dann seufzte er schwer, „wie soll ich Luch
Kelsen!" ries er aus. „wir sind Gefangene in
unserem eigenen Land. 's ist kein Mann in Kymwegen, der nicht seinen Kops hergeben würde, um
unsere Stadtkinder zu befreien — aber die
Spanier haben die Uebermacht, grau Kathrin. Ls
ist sinnlos vergossenes Blut !"
Blaß, mit fliegendem Haar eilte sie zum Hause
des spanischen Kommandanten. Der Posten gab sich
vergeblich Mühe, sie wegzutreiben. „Ich muß den
Kommandanten sprechen", sagte sie atemlos, „es
geht um das leben meines Hausherrn."
ls der Kommandant am Morgen sein Haus ver¬
ließ, siel ihm eine blasse, llbernächtigte grau
zu gllßen. Aber noch ehe sie ein Wort sprechen
konnte, rissen sie rauhe Soldatenhände zurück und
führten sie in das Haus.
„was wollt Ihr van dem Herrn Kommandanten!"
fragte ein alter Wachtmeister.
Mit hastigen Worten erzählte sie von der Ver¬
haftung ihres Mannes. „Ich will dem Herrn zu
gllßen fallen und um das leben meines Hausherrn
bitten", schluchzte sie. „Lr wird einer unglücklichen
grau die Ritte nicht abschlagen
."
„laßt Kriegssachen Kriegssachen sein, grau ",
brummte der Wachtmeister. „Geht in Luer Haus
zurück, die Rebellen sind längst aus dem Wege
nach Amsterdam."
Am- Nachmittag ist Katharina
Nymwegen verschwunden

Hermann

uns

Lin alter Mann wollte gesehen haben, wie ein
junger Rursch um die Mittagsstunde mit einem
Bündel in der Hand ihr Haus verlassen hatte.
Im lager der spanischen Besahungstruppen zu
Amsterdam ging es Koch her. glllche in allen
Sprachen Luropas schallten über das geld, Würfel

auf die Spanier

Lin junger Bursche stürzte in das Zimmer. „Vie
Spanier kommen!" rief er atemlos. „Soeben
biegen sie um die Lcke."
Geräuschlos schlichen die Männer aus die Straße.
Im Gleichschritt marschierte eine spanische Patrouille
heran, die Gesichter ehern geradeaus gerichtet, die
lippen fest g.ejchlossen
. Sie waren in geindesland.
„Zeht!" flüsterte einer der Männer. Sie faßten
ihre Volche fester und stürzten sich aus die Spanier
— aber plöhlich tauchten von allen Seiten vewassnete aus. Lin Aufschrei
, ein kurzes Hand¬
gemenge— und dann wurden sie gesesselt abgesllhrt.

'Sj
. . . eine elastische

Haltung

iit 'nie 'za
zu erreichen

Schwerfälligkeit der Bewegungen macht nicht
nur um zehn Jahre älter , sondern verlangsamt
auch die Blutzirkulation , was der jugendlichen
Straffheit
der
Gewebe
keineswegs
zugute
kommt . Bei Menschen in reiferem A<ter ist die
Verteilung der roten Blutkörperchen
ungleich¬
mäßig . Fettpolster , ein mangelhaft arbeitendes
Zwerchfell , unelastisch gewordene Arterien u. ä.
unterbinden
die. regel¬
mäßige Zufuhr . Steife
nruhig saß Kathrin am genster und wartete.
Aber Stunde um Stunde verrann , es war
Gelenke , welke Haut
ganz still in der Gasse geworden, und ernst sind die unerfreulichen
dröhnten vom Rathaus her zehn Glockenschläge
. Va Folger scheinungen . Die
wurde zaghast an der Haustür gepocht.
nachstehenden fünf He¬
Line verschleierte grau stand vor der Tür. „was
bungen reger , die Blutist geschehen
, Llsbeth!" fragte Kathrin atemlos.
Zirkulation an , machen
„Sie haben alle gefangengenomnren
", schluchzte die Bewegung n elastisch
die greundin, während sie den Schleier gbnahm. und heben
das all¬
„Zost ist auch dabei, Sie wollten eine spanische gemeine . Wohlbefinden.
Patrouille überfallen, aber der Anschlag ist ver¬
1. In lockerer , freier Spreizstellung
mit vor¬
raten worden. Zeht sind sie im Rathaus !"
gestreckten Armen zwanglos durch halbgeöffnete
„Zost ist gefangen!" sagte Kathrin mit weitLippen ausatmen , wobei die Arme langsam
geössneten Augen, „er — er kommt nicht mehr abwärts sinken.
heim!"
2. Ruhig warten , bis sieh der Atem von selbst
„Ver Henker ist schon bestellt!" ries Llsbeth durch die Nase einziehl , Mund fist schließen,
unter Tränen. „Dh, Karel, karel , mein lieber nicht ruckweise , sondern wellenförmig einutmen
Mann!"
und von IIIllen ansteigend die Lungen mit Luft
füllen . Rötet sich bei der Uebung das Gesicht,
Kulhri .i fleht um Hilfe
ist sie falsch ungewandt.
koch in der kacht drang Kathrin zum Bürger¬
3. Immer in gleicher Stellung wie zu Anfang
meister vor. Ver alte Mann sah sie mitleidig an, verharrend , nun die Luft ohne Gewalt anhallen.

U

klapperten, und um die Stände der Marketende¬
rinnen drängten sich die Soldknechte.
„Hast heut Handgeld genommen!" fragte ein
rotwangiger, frischer Bursche einen Jüngling , der
scheu in einer Lcke neben einer großen Trommel
hockte. „Ich sah just, wie sie dich hereinließen."
Ver andere nickte. „Ls ist mir alles noch jo
sremd hier", antwortete er mit sanfter Stimme.
„Ist der Vienst sehr schwer!"
„Schwer!" lachte der Söldner . „Meiner Mutter
Sohn ist zu schade, um schwere Arbeit zu machen,
plasf, da hat einer der verfluchten keher ein paar
aufs Maul, plasf, da bekommt ein widerspenstiger
Gefangener einen gußtritt , plass, da holt sich ein
aufsässiger Bürger ein paar Rippenstöße — 's ist
alles, was zu tun ist!?"
„Sind viele Gesungene hier!"
„Genug. Aber es werden immer weniger.
Meister Hans ist schneller als sie!"
„Meint Ihr , daß sie hingerichtet werden!" ries
der Jüngling angstvoll.
„Schähe, daß Meister Hans mit ihnen nicht
würfeln will!" lachte der andere. „ Aber du gesällst
mir, Herzbruder — ein Glas Genever ist ein guter
Anfang für eine neue greundschaft."
Sie drängten sich durch die Menge, die das
Marketenderzelt umstand. Ver Züngling schluckte
tapfer den scharfen Branntwein herunter , als ihn
hinterrücks jemand umarmte und eine lachende
Stimme rief : „Wer ist der hübsche Zunge! Vor
eiste Kuß ist für die rote Margret !"
„Heut erst angekommen!" lachte der Söldner,
„weiß noch nicht recht, was Brauch im lager ist —
's ist die rote Margret , Herzbruder, das hübscheste
Mädel im lager !"
„werden uns schon noch kennenlernen", lachte
das Mädchen und drückte dem willenlosen Jüngling
einen Kuß aus die lippen . Aber plöhlich lösten sich
ihre Arme und sie ries verwundert : „Bei Meister
Hans bestem Hänfling — das ist eine grau !"
Lin wilder Tumult entstand. „Her mit der
liebsten!" rief eine trunkene Stimme . „In die
Mitte mit ihr — wo ist der Vogel!" fielen andere
ein. Hundert Hände griffen nach dem Jüngling,
aber plöhlich ertönte eine säzarse, befehlende
Stimme : „Burgfriede im lager — was gebt
hier vor !"
„Ver Bursche da soll eine grau sein, Haupt¬
mann !" antwortete ein alter Knecht. „Kann's

u
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Zwischen drei und sieben Sekunden zu Anfang,
niemtds länger , als es sich bequem ertragen Hißt.
Dies ist der Teil der Uebung , wo das Atemspielenlassen
einselfen soll . Bei gt wägendem
Training , kann man es bis zu 50 Sekunden
bringen, Mer danach gähnen muß , hat es richtig
gemacht . Zu Beginn niemals öfter als drei bis
vier Minuten.
4. Auf gerichtet auf den Zehenspitfcn stehen,
die Arme in Schulterhöhe
seitwärts gestreckt.
Das linke Bein nach
hinten gebogen , mit dem
rechten auf der ganzen
Fußsohle fünf bis sechs
federnde llüflbewegungen ausführen , auf beide
Fußspigen
zmückspringen , sodunn mit dem
linken Bein die gleichen
lliiflbewegungi n
aus¬
fiihren und so lunge die
Uebung wechseln , bis der Atem
rascher zu gehen beginnt.
5. Seitlich auf dem Fuß¬
boden ausgestreckt , werden
die
Beine
übereinander¬
gekreuzt
und langsam der
Körper auf einer Hund aufgerichtet , wobei i or allem
darauf zu achten ist , daß
Arme und Beine gerade ausgespannt
und nicht locker
eingeknickl werden.

kaum glauben, aber die rote Margret will sich
verschwören,"
„Ihr !" fragte der Hauptmann und sah dem
[Jüngling prüfend ins Gesicht, Dann wandte er
ist
sich jäh zu den Umstehenden und ries barsch' „'s
und
betrunken
ist
Margret
rote
die
!
Unsinn
barer
der Waibel soll sie mit Ruten aus dem lager
streichen, — Solgt mir !" sagte er kurz zu dem
[Jüngling, der totenblaß aus die Menge starrte,
Ais sie ein Stück entfernt waren, sagte der
Hauptmann rauh : „laßt jetzt die Romödie sein, die
Gurschen können uns nicht hören, Ihr seid eine
Frau !" Aber der [Jüngling preßte die kippen zu¬
sammen und schwieg.
„Ich muß Luch zum Rommandanten bringen",
sagte der Hauptmann finster, „'s ist besser für
Luch, Ihr sprecht, ehe unsere Frauen Luch unter¬
suchen."
„Was macht Ihr hier im lager !" fragte der
Rommandant. Sein rauhes Gesicht war von
Pockennarben entstellt, aber cs war ein mensch¬
licher Schimmer in seinen Augen.
der [Jüngling schwieg immer noch,
„Ich führe keinen Krieg gegen Frauen !" ries
der Rommandant ärgerlich, „Aber Luer verstocktes
Schweigen wird Luch den Hals kosten, laßt ihr
die Nännerkleider und werft sie ins Gesängnis !"
Unter

Gefangenen

In dem düsteren Keller roch es nach Schweiß
und faulendem Stroh , die Gefangenen hockten
stumpf unter den winzigen lichtlöchern und suchten
einen Strahl der Rachmittagssonne zu erhaschen.
Sie schauten kaum aus, al » der Wärter den Jung*
ling Kcreinstieß und die schwere liir schlüjsetklirrend
versperrte.
„Macht es Luch bequem in unserem Prunk¬
quartier ", lachte ein stattlicher Mann finster,
„'s ist ein bißchen tief unter der Lrde — aber
habt keine Sorgen , in ein paar lagen hängen wir
alle hoch genug,"
„Wißt Ihr , was aus den leuten geworden ist,
die aus Rymwcgen gekommen sind?"
„Schon der Ropf herunter ", sagte der andere
finster, „Lin paar werden an die Galeere ge¬
schmiedet, weil sie jung und kräftig sind, 's ist zu
kräftige Rost für Luch!" lachte er bitter , als der
, „Ihr werdet Luch
[Jüngling totenblaß zurückwich
."
gewöhnen
mancherlei
hier an
einer Lckc, als die
in
stumm
saß
[Jüngling
der
lür sich öffnete und ein Geistlicher eintrat , Lr
sprach zu jedem der Gefangenen ein paar tröstende
Worte und blieb vor dem [Jüngling stehen, „Wes¬
halb bist du an dieser Stätte des Ltends !" fragte
er milde, der [Jüngling richtete die Augen zur
Lrde und schwieg,
„Sei sreundtich zu mir ", seufzte der Geistliche,
„das leben ist so kurz, und wir alle werden sicher
viele [Jahre Jett haben, darüber nachzudcnkcn.
warum wir unfreundlich zu unseren Mitmenschen
gewesen sind,"
„Gesucht Ihr alle Gefangenen, Herr!" fragte
der [Jüngling plötzlich.
der Pater nickte,
„Ist Luch einer bekannt, der sich[Jost Hermann
aus Rymwegen nennt !"
„Ich kenne ihn", antwortete der Geistliche, „ec
ist einer der verstocktesten, der fein Gesicht von
uns abwendet."
„Glaubt Ihr , daß man ihn hinrichten wird !"
klang es angstvoll,
„Ich weiß nicht, ob sein Urteil gesprochen Ist",
antwortete der Geistliche, „Aber wenn er zu
deiner Freundschaft gehört, so werde ich es zu
erfahren versuchen,"
„Ich werde Lure Güte nimmer vergessen",
schluchzte der [Jüngling und versuchte, seine Hand
zu küssen.
kiimpfl um ihren Mann
Lo war eine schlimme Rächt, di« der [Jüngling
aus seiner Streu verbrachte, Lr zählte die Stunden
Kathrin

an den Schritten der Wache, die abgelöst wurde,
und als das erste Frühlicht in den kleinen Fenstern
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blinkte, sprang er aus. Ruhelos ging er auf und
ab, di« dürftige Rahrung verschmähend, bis der
Geistliche eintrat , Lr sah den [Jüngling gütig an
und führte ihn in ein« Lcke,
„Ich habe eine frohe Rachricht für dich, meine
lochter ", sagte er nach langem Schweigen, „Ver
Rommandant hat entschieden, daß du aus Aben¬
teurerlust gefehlt hast, aber die Strafe ist hart
genug gewesen, Vu wirst noch heute das Gefängnis
verlassen."
„Was ist mit [Jost Hermann !" schrie der [Jüngling
und packte den Geistlichen bei den Schultern,
„Sein Urteil ist gesprochen", sagte der Geistliche
langsam.
„Muß er sterben!"
„Lr ist zur Galeere begnadigt, Fünfzehn [Jahre
wird er angejchmiedet sein, und wenn er es über¬
lebt —"
„Vann will auch ich nicht frei fein!" schrie der
[Jüngling. „Ver Rommandant weiß nicht die
Wahrheit ! Ich bin im lager , um zu spionieren!
Schmiedet auch mich aus die Galeere an !"
„Was berührt dich das Schicksal dieses [Jost
Hermann !" fragte de- Geistliche kopfschüttelnd.
„Ich bin seine Frau ", klang es schluchzend zurück.
Am nächsten Morgen wurde Rathrin zum
(vbersten geführt , „Ls find Luch Frauenkleider
besorgt worden", sagte er barsch, „Macht, daß
Ihr schnell aus meinen Augen kommt — Ihr seid
frei !"
„Ich will nicht frei sein!" ries sie verzweifelt,
„Ich will aus die Galeere."
„'s Ist unerhört , daß einer freiwillig auf die
Galeere will", sagte er rauh. „Sticht Luch der
Haber, Frau !"
„Ich will zu meinem Mann", schluchzte Rathrin,
„schmiedet mich an die Galeere !"
„Darum braucht es nicht die Galeere", brummte
der alte Rriegsmann , und ein Schmunzeln erschien
um seinen harten Mund. „Rommt herein, [Jost
He'.mann , der Herr Statthalter hat Gnade vor
Recht ergehen lassen: Ihr seid frei ! — Rein Dank,
Mann, 's ist, weil die ganze Rriegsordnung zum
lcujel geht, wenn sich Luer Weib aus der Galeere
(Fortsetzung solgt)
sehen läßt !"

Wußten
auf welche Weise
standen ist?

Das handgestrickte Bläschen, ganz einfach in
der germ, ist nur am Ausschnitt mit IackenAufnahme:Haenchen
tihe garniert .
Modell : Elfriedc LtzrhaedhHalt

Aus handgewebtem Rarostoss sieht die ein¬
fachste Lluse reizend aus. Sie wird im Rock
Aus»,: Weller
mit breitem Gürtel getragen.

Sie schon . . .
der

Name

Franz

ent¬

Da lebte im zwölften [Jahrhundert ln einem
kleinen, bis dahin unbekannten landstädtchen
Italiens ein Raufmann namens Pietro
Sernardone , Im Fahre itSr wurde ihm ein
Sohn geboren. Ver Vater ist wieder einmal
auf eine seiner weiten Handelsreisen und so
wurde das Rind auch während seiner Ab¬
wesenheit getauft . Ls erhält den Ramen des
läufers : Giovanni -Fohannes. Ver kleine
Giovanni wächst zu einem aufgeweckten
Fungen heran. Vater Sernardone ist stolz auf
seinen Guben. Gald nimmt er ihn auf seinen
Reisen mit. Sie gehen in der Hauptsache nach
Süd -Frankreich, denn Vater Sernardone
handelt mit kostbaren Seiden und edlen
luchen, Giovanni hält Augen und Dhren
, als wäre
offen, bald plappert er Französisch
es seine Muttersprache, nimmt auch alle Mo¬
nieren französischer Guben an , Franzesko —
„kleines Französchen" — nennt ihn stolz der
Papa , Franzesko — necken ihn die Spiel¬
kameraden, rusen ihn die Freunde, als er
später, ein sehr lebenslustiger Füngling, der
Ränig und Anführer aller Feste und mancher
tollen Streiche ist, — Spitznamen verklingen
und vergehen meist mit dem, dem man sie
einmal angehängt , dieser blieb, denn aus
dem kleinen Giovanni Franzesko Sernardone
wurde später der — heilige Franz von Assisi
und mit ihm ist sein alter Spitz- und Reck¬
name in die Reihen der wirklichen Ramen
eingegangen.

Warum

Kopfschmerzen?

er kennt nicht den unerträglichen lästigen
Kopsjchmerz ! Er gehört zu den kleinen
alltäglichen , aber doch jo quälenden Leiden, die
sich nach einer durchwachten Nacht , nach geistiger
in
Aufenthalt
Uebermüdung . nach längerem
schlecht gelüsteten Räumen oder nach reichlichem
Alkohol- und üabakgenuß elnstellen . Wir sind
heute , im Gegensah zum Mittelalter , wo man
mit grausamen Folterungen und seltsamsten Be¬
zu
schwörungen den Kopfschmerz vergebens
bekämpfen suchte, in der glücklichen Lage, durch
eines der zahlreichen Medikamente den Kopsschmerz bald zu verscheuchen. Vie direkten Vor¬
gänge aber , die diesem Kopfschmerz zugrunde
liegen , sind noch wenig geklärt worden , vielleicht
wird dieser Kopsjchmerz durch eine Steigerung
des Hirnwasferdruckes ausgelöst , die zur stärkeren
Spannung der harten Hirnhaut und zu einer Rei¬
zung der Nerven ln der weichen Hirnhaut führt.
Zn vielen Fällen ist - er Kopfschmerz eine Begleiterfcheinung anderer Krankheiten . Liefen lei¬
denden ist nicht damit gedient , sich allein vom
Kopfschmerz durch ein Medikament zu befreien,
sondern hier ist der Kopfschmerz unser Freund,
ein Warnsignal , das uns zum Arzt führen sollte,
um das Grundübcl zu heilen , ehe cs zu spät ist.
sieberplötzliche
hasteErkrankungcn,
und
Bleichsucht
Blutarmut werden
von
regelmäßig
Kopfschmerz beglei¬
tet . Zahlreiche Ge¬
hirnleiden , Krank¬
heiten der Hirn¬
der
und
häute
Blutgesäße im Ge¬
verursachen
hirn
naturgemäß beson¬
ders unerträgliche
Kopfschmerzenz. B.
bei der Fallsucht,
bciGchirngeschwül-

Unsere Leser fragen ..
den Sportlehrer:
Vor einigen Jahren erlitt ich beiin Skiläufen
eine Verrenkung um Fußknöchel , <iie midi midi
jetjt noch heim Skiläufen behindert und midi
unsicher macht , du ich sehr leicht umknicke und
jeden Augciihliih eine nochmalige Verrenkung
A. M.
befürchte .
Antwort:
Sicherlich haben Sie sich seinerzeit nicht sofort
in die Dbhut eines Arztes begeben , sondern sind
unvorsichtigerweise . um ja nicht die schönen
Schncctage zu versäumen , weitergesahren . so das»
die Verrenkung gar nicht richtig ausheilen konnte.
Zeht rächt sich diese Unachtsamkeit , und die Gefahr
einer zweiten Verrenkung liegt tatsächlich sehr
nahe . — Wir können Zhnen da auch nur wenig
Kelsen und müssen uns darauf beschränken . Zhnen
zu nennen,
nur einige Vorbeugungsmaßnahmen
die Zhnen wenigstens das Gefühl der Sicherheit
auf den Brettern zurückgebcn können . Umwickeln
Sie also zunächst einmal Ihren Fuß oberhalb des
Knöchels mit einer festen Binde, ' revidieren Sie
dann auch einmal Shre Bindungen , ersetzen Sie
brüchige Riemen durch neue . Und wie ist d »s mit
Zhrem SchuhwerkI Sie müssen ganz feste, doppelsohlige Stiesel haben , die von der Bindung nicht
zusammcngedrückt und gewölbt werden können.
Wenn Sie da » alles beachten und außerdem
nicht allzu unvorsichtig darauflossahren , werden
Sie sicher das hemmende Gefühl der Unsicherheit
verlieren und weiterhin ungestört diesen schönen
Wintersport ausübcn können.

sten. Hirneiterungen , bei Arterienverkalkung
der Hirngesäß «, Kopsjchmerzcn in der Rähe
Hin¬
sind ein bedeutungsvoller
der Dhren
weis auf eine Erkrankung dieser Drgane . in der
Schläscngegcnd sllr kranke Zähne , in der Stirn
wiederum für Augenleiden und Sehstörungen . Be¬
kannt sind Kopfschmerzen beim Schnupfen , bei
der RasennebenKöhlcn und bei
Entzündungen
Wucherungen der Rachenmandeln im jugendlichen
Alter . Za selbst Verdauungsstörungen . Nieren¬
leiden und Klappenfehler der Hcrzschlagader sind
Kopshäufig mit Kopfschmerzen verbunden .
schmerzen aus dieser Grundlage stellen sich anjallsweise ein . Mehr an anhaltenden Kopfschmerzen
leiden Menschen mit hochgradiger Nervosität , die
sich wie die Migräne aus einer ererbten Anlage
ausbildcn kann.
von der Migräne wissen wir . daß sie mit Stö¬
rungen innerer Vrlljen zusammenhängt . Venn
gerade in der Schwangerschaft werden Migräneansälle bei dazu neigenden Frauen ausfallend
selten beobachtet . Und so haben letzten Endes Prä¬
parate innerer Vrllsen bei der Behandlung der
Migräne gute Erfolge gebracht.
Bei den nordischen Völkern beobachtet man eine
eigentüm¬
ganz
von
liche Art
Kopsschmerzcn.der
aus Karten und
schmerzhasten
Knoten und
infolge
Strängen
von Rheumatis¬
mus der Kopfund Rackenmus¬
beruht.
kulatur
Hier ist Anwen¬
dung von Wärme
eher als ein Me¬
dikament am
Platze , Vr . L. S.
Auin . ; Schmoll

den Architekten:
Idi möchte meine \\ «Inning renovieren lassen.
Kann ich das jetjt im Winter tun oder ist Früh¬
jahr oder Sommer besser , weil es durch die
Wärme besser trocknet ? Ilitle sagen Sie mir
auch , in welcher Reihenfolge die Arbeit gemacht
wird.
Antwort:

Wasserstand der gleiche bleibt . Ich habe den
des Wassers , viel¬
Eindruck , dal! Bestandteile
leicht Kalk , die I’oren an den Tonkörpern
schließen . Gibt es ein Mittel , die Luftbefeuchter
wieder brauchbar zu machen?
Antwort:
Wie Sie bereits schreiben, liegt es vermutlich
am Wasser, welches die Poren der lustbescuchtcr
verschließt . Vas ist auch der Fa », wenn in den
üonkorpern seiten das Wasser erneuert oder nur
nachgegossen wird . Gut ist cs . wenigstens alle
Woche einmal die üonkörper ganz zu entleeren und
mit Sodawasser zu reinigen . Wasser, das lange
warm steht, geht bald in Fäulnis über , und es
entsteht an den inneren Wandungen eine schleimige
Schicht , die gewissermaßen isolierend wirkt . Seit
Zähren benutzt man vieljach auch Luftbefeuchter
aus gespritztem Aluminium , und zwar StandBei freistehenden Heiz¬
und Hängeapparate .
körpern kommt der aussetzbare Standapparat , bei
eingebauten der Hängcapparat zur Verwendung.
Wollen Sie nun die üonkörper nicht mehr ver¬
wenden und haben sic keine Möglichkeit die lustbescuchter aus Aluminium zu besorgen, jo fertigt
Zhnen jeder Klempner flache und offene Wajserkästen an . die gleichfalls ihren Zweck erjüllen.

«len Oürtner:
im Gartenbau sind noch
Meine Erfahrungen
gering . Aus diesem Grunde frage ich hier einmal
an , ob sich die Asche , die in meinem Grudeofen
bleibt , als Dünge¬
als Verbrennungsriiikstund
eignet?
mittel im Gemüse - und Blumengarten
Der Boden in meinen kleinen Anwesen ist sehr
kalkarm und die Ernte war im letzten Jahr sehr
gering.
Antwort:
Asche, die nach der Verbrennung von Kohle
jeder Art bleibt , enthält kaum nennenswerte
Rährstojje . ja . die Asche wirkt sich bei diesen und
jenen Pflanzen sogar nachteilig aus.
Sie jagen , daß der Loden sehr kalkarm ist.
Und gerade Kalk ist jr sllr die Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit von größter Wichtigkeit . Kalk
macht auch schweren Boden krümelig und locker,
und dient außerdem
fördert die Bakterientätigkcit
auch
litten
als pflanzennährstoss . Zcdcnfalls
Zhre Öbstbäume an Gummifluß , Krebs usw.. da
Kalkmangel die Bäume sehr krankheitsansällig
macht . Bekanntlich haben auch die meisten Ge¬
müse einen beträchtlichen Kalkbedars . Geben Sie
also aus j : 100 (Duadratmetcr Zhres Gartens in
Abständen von drei bis vier Zähren ro bis 40
Kilogramm gemahlenen Brandkalk oder falls der
Boden leicht ist. die entsprechende Menge Kalk,
mergel oder koklensauren Kalk.

Ze früher Sie die Arbeit einem Maler in Auf¬
trag geben , um jo besser ist cs sllr Sic . Zeht haben
Meister und Gesellen mehr Zeit sllr Sie . da im
Sommer die Außenarbeiten gemacht werden , die
von der üemperatur abhängig sind. Vie Arbeit
nimmt fünf läge in Anspruch.
1. lag : Vcr Maler wäscht die alte Leimfarbe
der Lecke ab und entfernt die alten ilapeten.
2. lag

: Vie Vccke wird gestrichen .

Fenster

und

üüren erhalten den ersten Anstrich mit CDclfarbc.
z. lag : Fenster und üüren werden lackiert.
q. ilag : der Maler tapeziert und streicht den
Fußboden.
f. lag(

: Ver Fußboden

wird

lackiert.

Am sechsten üag kann das Zimmer wieder ein¬
geräumt werden . Genau die gleiche Anzahl der
üage braucht der Maler sllr diese Sommerarbeiten.
Auch dann muß der Gelsarben -Anstrich einen (lag
durchtrockncn.
befind¬
Meine au den Zenlrulheizungskörpern
bestehen uus Ton . Ich
lichen Wusserverdunsler
habe die Erfahrung gemacht , duli b»i den neuen
das Wasser verhältnismäßig
Luftbefeuchtern
schnell durch die Wandungen dringt , jedoch
schon nach einigen Wochen die an sich rauhe
Oberfläche der Tonröhren glatt wird und der

Baby

fliegt!

Die Lufthansa stellt für ihre kleinsten Fahrgäste
diesen »Luftkoffer* zur Verfügung. Sicher ruht
das Kind darin und kann durch ein Zellglas»
lenster im Deckel immer beobachtet werden
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Icichnung:
Chirty Sparkuhl

9050
G 9050 . Ver Tweedmantel ist für den täglichen weg
ins viirs ebenso praktisch wie für die vejorgungszänzr
vreit abgestepptc Ränder betonen den
der Hausfrau
sportlichen Stil , wer will , kann den Rnopsschluft auch
verdeckt arbeiten , linda -Schnitt für Größe *0* und II
erhältlich , j^ur Sr , II etwa 9,00 in (Stoff , 180 cm br,
G 9021 . $ ür den Mantel schlagen wir einen weichen
wollstoss vor , weil die vicsengarnituren an vrust - und
Hüsttaschcn und am Schalkragen in diesem Material am
besten zur Geltung kommen. Rückwärts fällt der Mantel
leicht glockig und ist mit einem schmalen Stosfgllrtcl
versehen, linda -Schnitt für Größe 0 und *11* erhält !,
$üt Gr , 0 etwa 2 50 m wollstoss, 140 cm breit , ers.

9021

0000

90G2

9018

G 9000 . Ver leicht taillierte Uebergangsmantel wirkt
durch den gruppenweise angebrachten Rnopsschluß und
lindasehr apart ,
abstechende Tresseneinsajsung
Schnitt für die Größen *1* und III ist hierzu erhältlich,
G 9002 . 3n diesem einreihig geknöpften Mantel mit
den breiten Revers sehen Sie schlanker aus als Sie
sind ! linda -Schnitt für Gr , II und *IV * erhältlich,
Jjüt Gr , IV etwa 2,90 m Wollstoff, 140 cm breit , ers,
G 9018 . Ver flotte Siebenachtelmantel mit kellernaht¬
artig ausgcsührtem Steppereischmuck paßt zum Sportrock
ebenso gut wie zu jedem einfachen Wollkleid, lindaSchnitt für die Größen I und *111* hierzu erhältlich.
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9093

9091

G 9003 . Vas Sportkleid mit zwifchcngefehtem Mieder¬
gürtel zeigt kleine Voppeltafchen und einen aparten
Xnopfjchlufr. linda -Schnitt Glühe *0* und II . $ ür
Größe 0 etwa 1,85 m Wollstoff, 130 cm breit , erfordl.
G 9091 . Vas Schöhchenkleid mit Blenden und plastisch
hervortretcnder Stepperei garniert , kann beliebig mit
kurzem oder langem Aermel gearbeitet werden , tindaSchnitt Grühe *1*. III . vügelm . W ÜÜ91 erhältlich.
G 9092 . Süt den Uebergang tragen wir das Sportkleid
aus feinem Wollstoff, den wir aber fchon in einer
lebhafteren Halbe wählen . linda -Schnitt Gr . I, *111'“.
Sur Grühe I etwa 2,30 m Stoff , 130 cm breit.

9089

9090

G 9089 . Solch ein schlichtes Wollkleid wirkt durch
guten Sitz und tadellose Verarbeitung all der kleinen
Selbstverständlich
Linzelhciten !
schncideitcchnifchcn
wählen wir eine Harbc , die uns besonders gut steht,
und stimmen ilaschentuch und Gürtel dazu ab. lindaSchnitt in den Glühen I und “III “ hierzu erhältlich.
G 9090 . von diesen feschen sportlichen Kleidern Kat
man nie zuviel ! 3n einer praktischen Halbe eignet
sich solch ein Mode» für Haus und Büro , in einer
Kellen Pastellfarbe dagegen sieht es ausgesprochen
elegant aus und ist dann sllr viele Gelegcnbeiten
tragbar , tinda -öchmtt Grühe 0 und *11*. Hür Gr . 0
etwa 1,85 m Wollstoff, 130 cm breit , erforderlich.

*

K A R I E R T und
GESTREIFT

3?

G 7116. Karojloff seht eine
jugendliche und anspruchslose
Schnittform voraus, wie das
hübsche Tageskleid sie zeigt.
cinda-Schnitt Sr . 0, II, *111*.
gür Größe 0 etwa 1,80 m
Stofs, li?0 cm breit, ersordi.

8850
M 8850. Vie Hemdbluse in der kleidsamen, schon
beinahe klassisch gewordenen gorm, zeigt diesmal
statt der Knopfleiste einen praktischen Reißverschluß.
Linda-Schnitt Sr . I, III, *IV* erhältlich, gut
Größe IV etwa 2,10 m Stoff , 95 cm breit, crfordl.

8605
G 8605. der neuartige, in Niesen abge¬
steppte Glockcnrock kommt in kleinkariertem
Wollstoff zu bester Geltung. Lin weißer
Kragen betont das Schulmädchenkaste des
Kleides. linda -Schnitt für Größe *0*, II.
gür Größe 0 sind etwa 2,80 m karierter
Stofs, 130 cm breit, erforderlich.

G 8141. Vie westenartige Teilung, durch
die Verarbeitung des Stoffes in verschie¬
dener gadenlage besonders betont, erweckt
. Vas Kleid wirkt
den Lindruck einer Zacke
in einfarbigem oder gemustertem Stoff
gleich gut. linda -Schnitt Gr. *11*. Ltwa
3,80 m Stofs, 95 cm breit, erforderlich.

G 8664. Gut angezogcn ist man in dem
gestrcisten Wollkleid, das außerdem den
Vorzug geringen Stosfvcrbrauchs hat.
Aufgesetzte Taschen und ein schmaler Gürtel
unterbrechen wirksam die Netonung der
Senkrechten, tinda - Schnitt Gr. 0 und
*11* erhältlich, gllr Größe 0 etwa 2.10rn
Stoff , 130 cm breit, erforderlich.

G 9007. Mit keinem anderen Stofs lassen
sich so reizvolle Lssckte erzielen, wie mit
gestrcistcm Gewebe in verschiedenem gaden¬
laus verarbeitet. Unser sesches Tageskleid
beweist diese Behauptung. linda -Schnitt
Sr . I erhältlich, gür diese Größe etwa
2,50 m wollstojs, 130 cm breit, ersorderl.
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LINDA - SCHNITTE
o ^ riiNUiL.

bezieht man

durch

bc„ uinba -iSdiuitttuuslervertrieb, Berti » elü 08, Nitterstraste ölt.
Ueberweisunn des Betrages entweder a»i Post,
icheetkouto Berlin ü!i:i3!I (Norddeutsche Buch,
dructerci und Pcrlagsaustalt A.-tS., Abteilung
stiuda . Llttuittuiustcr, Berlin EÄ litt) oder
durch Einsendung in Briesinarke». Lei Be.
stellung eines einzelnen S-I>»ittcs kominc»
zu nebenstehendenPreisen noch8 Pfennig . bei
mehreren Schnitten 15 Bscnntq Porto hinzu.
Nachnahnie- Sendung 80 Pfennig teurer.

M 9094 . farblich abtDoicbciibe
Hcrmcl sind das Besondere an
dieser schicken Weste, die eine
zwcckmästige Lrgänzung leichter
Xieider ist. linda -Schnitt Sr . I.
*111*. Süt ©t . III etwa 1,00 m
u. 0,65 m abw . Öt ., je 100 cm bt.
M 9095 . Aus einem dunklen
Woiistofsrest entsteht die knappe
Weste, garbigc Tresse oder Xordel
bildet den wirksamen Schmuck.
linda -Schnitt für ©r. *11* erbLtwa 0,50 m eins, wollstofs,
130 cm
breit , erforderlich.

WLM

€ $ r € 4Ls

UND

PRAKTISCHE

JACKENKLEIDER
AU5

ZWEIERLEI

STOFF
dm

M 9090 . Die Bluse aus zweierlei
Stoff bekommt durch ein gesticktes
Monogramm eine persönliche Note.
Die Buchstabcnsoigc hierzu finden
Sie aus dem Schnittmustcrbogen
TU. 17. linda -Schnitt ©r. *0* erst.

■// / ■■

Nur die mit * versehenen
Echnittgrösten
finden Eie
auf dem Schnittbogen Nr . IT

MMW

8750
M 8750 . der Vorzug eines zweiteiligen Xieides liegt in seiner
kostllmartigcn Wirkung . Lin leichter Woiistoss ist als Material
besonders geeignet linda -Schnitt für ©röste 0, II , *111* erstellt!
$ür ©r. II und III etwa 0,50 m Stoff , 130 cm breit , crfordi.

»b

-

8861

s

#4

M 8801 . Gut durchdacht ist der Schnitt
der aparten Westenbluse aus quergestrcistem
ötojs . linda -Schnitt in ©röste II erstältlich.
G 8063 . Aus Wollstofs in zwei gut aus¬
einander abgestimmten Farben ist das ssjche
Tageskleid gearbeitet . Schnitt ©r. *1*, III.
M 8027 . drei farblich zueinander paffende Stojfrestc lassen sich
für diese reizende Sportbluse verwenden . linda -Schnitt ©r . *0*, II.
^ür ©r . 0 etwa 0,65 , 0,20 u. 0,55 m Woiistoss, 130 cm breit.
M 8037 . einfarbige Hemdblusen ergänzt man gern durch eine
wärmende weste aus kariertem Wollstoff. linda -Schnitt ©r . I, III,
IV u. *V *. Sur ©r. V etwa 1,20 m Stoff , 130 cm breit , elf.
Zeichnung : Sievcting . Auf . : ? !iebuhr !2), Greinert,
Eaad -Echröder , Echoepte-Bildvertrieb , QuiU-Fotodienst

8663

M 8043 . Aus der Not eine Tugend machen — das ist das Wich¬
tigste bei der Verwendung von Stoffresten , die zweifarbige Bluse
darf als gutes Beispiel dafür gelten . linda -Schnitt ©r. 0, *11*.
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Modelle:
6273/76, 6338139,
6342: G . Lohdc,
Nordhauscn
Modell 6346- 41:
5 . Schneck,
Frciberg/Sa.

Aufnahmen:
Dr . Weller <3)
w////////w/////////
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W 6338 / Z 6333 . Dies« reichgestickte Bettgarnitur wird uns als besonders schönes
Stück für die Aussteuer gefallen . Dabei sticken sich die schlichten Hohlnahtlinien und die
Vlütenranken in weiftstickerei leicht. Kopfkissen und Ueberschlaglaken sind überein¬
stimmend damit geziert . tzürs Ueberschlaglaken — 1,60 m breit - » llgelmuster

Z 6339 - - 90 Pf., fürs Kopfkissen— 80 cm breit — ist das Bllgelmuster W 6338
— 68 Pfennig

erhältlich .

Das Monogramm

hierzu ist etwa

4 Zentimeter

grojj.

WEISS¬
STICKERE

ÄS

an der

&te?)- $etiwarfcA&
OUwd
B 6341. Solch ein kleines Rissen ist uns un¬
B 6340. Fürs

Rachttischchen eignet sich

Deckchen aus weiftem Voile.
schöne Durchbrucharbeit , die in
kaum Mühe macht . Ltwa 45
Muster finden Sie auf dem

dieses

Die Mitte ziert
so losem Gewebe
cm grosi. Das
Bogen TU. 17.

R 6342 . von Kopfkissen wie diesem, mit ein wenig Hohlnahtschmuck
und seingestickten Blüten , wird jede Hausfrau gern mehrere
besitzen. Ltwa 80 cm groß, tinda -vügelmuster für 32 Pf . erhältlich.
W 6275 / Z 6276 . Bei der Anschaffung von Bettwäsche sollte eine
Garnitur : Ueberschlaglaken und Kopfkissen mit Handstickerei nicht
fehlen. Diese Blüten und Schmetterlinge in toch- und Wcihstickerei
arbeiten sich auf leinenäbnlichem Wäschestoff sehr einfach. Das
Kopfkissen mistt 80 cm . vügelniuster W 6275 ; 68 Pf ., das
Ueberschlaglaken mißt 1,50 m, Z 6276 für 90 Pfennig erhältlich.

entbehrlich , wenn wir aus dem Diwan ruhen.
Den hübschen Ueberzug aus zartgelbem Voile
oder Mattseide belebt eine breite Durchbruch¬
borte , die sich vom farbig durchscheinenden fzllllkissen gut abhebt . Die karoartig ausgezogenen
Sewebesäden sichern sich mit losen Ueberfangstichen leicht. Ltwa 40 cm groß . Muster 17.
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Kurz vor dir Abfahrt des Inges Berlin —Wien ereignete sich ein seltsamer
Dorsalst Ein Herr von etwa fünfzig Jahre » sprang plötzlich ans de» Bahn¬
der
steig zurück, stürzte , erhob sich hastig und lief suchctid durch die Menge den
Reisenden , An der Sperre traf er mit seinem Chauffeur , der ihn an
das
für
ihn , eine Karte
Zug gebracht hatte , zusammen und beauftragte
ffriihflngzrug nach Wien zu besorgen . . . er selbst aber irrte noch lange
. Es ist ein Uhr nachts.
.
.
Zeit suchend, durch die Umgebung des Bahnhofs
der
Im Laboratorium der Theinischen und Motorenwerke Karl ffranck sind
Krügele immer noch
Ehcmikcr Dr . Westmann und der Laboratoriumsdicner
bei der Arbeit . Die Tür geht auf und der Leiter der Werke, Geheimrat
ffranck , tritt ei» — cs ist derselbe Mann , der vorhin aus unerklärlichen
war . De » Männern fällt sein
Gründen aus dem V-Iug herausgcsprungcn
unruhiges und verstörtes Wesen aus.

1. Fortsetzung
Westmann hatte die Frage kaum ausgesprochen , als er schon
erschrak . Tie Worte waren ihm fast gegen den Willen über
die Lippen gekommen . Es hatte nicht viel mehr sein sollen
als eine Höflichkeitsfrage , aber mit einem Schlag wußte er,
hatte , an Verborgenstes,
daß er an ein Schicksal gerührt
als sonst.
kaum anders
—
an
ihn
sah
Geheimstes . Franck
seltsames
ein
,
kan
Sekunde
einer
Bruchteil
den
für
Nur
Leuchten in seinen Blick . Nein , das war kein Leuchten : ein
Glimmen , ein Sengen , etwas Verzehrendes , Glühendes , das
zurückblieb , war ein spöttisches
ebenso jäh erlosch . Was
Lächeln.
erzählt ?"
„Krügele hat Ihnen
„Er sprach von Petersburg ", sagte Westmann , „daraus
schloß ich — "
Ter Geheimrat nickte : „ Ja , vor dem Kriege . . . "
Tann war es still . Aber es war keine gute Stille . Das
Schweigen war wie eine Last , die von Sekunde zu Sekunde
schwerer wurde . Schließlich sagte Franck — lvic um den
wachsenden Truck mit Munterkeit zu vertreiben:
„Da fällt mir etwas ein , etwas Lustiges . Da wir nun
der Alte einmal
einmal von Krügele reden — hat Ihnen
heißt ? Nein ? Tann
gebeichtet , wie er mit dein Vornamen
tvill ich es Ihnen verraten — auf die Gefahr hin , daß er böse
Hannibal
wird . Er heißt Hannibal , wahr und wahrhaftig
Krügele . Hübscher Name , wie ? Sein Pater war ein kleiner
Geschichtsstudien betrieb . Hannibal
Schreiber , der großartige
Die Mutter , wenn sie besonders
.
Lieblingsheld
war sein
zärtlich wurde , nannte ihn Hannibüllchen . . ."
So kam es , daß noch ein kurzes , befreiendes Lachen in die
Unruhe und Bedrücktheit dieser Stunde fiel . Ter Geheimrat
verabschiedete sich dann ziemlich unvermittelt . Es war wirk¬
lich spät genug . Dr . Westmann sollte nun auch bald Schluß
machen ! Höfliches Lächeln . Händedruck . Auch der Vater
Krügele wurde zum Abschied hereingerufcn . Er gab sich
zu erscheinen.
große Mühe , heiter und unbeküininert
Aber dann geschah doch noch etwas —
Es mochte Zufall sein , daß der Gchcimrat an der Tür noch
einmal stehen blieb und den Kalender , der dort hing , betrach¬
Kalender , von
tete . Dabei war er ein ganz gewöhnlicher

eturnnfhis
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auch als Drix -Tablcffcn -Drix - Dragces

Bei Grippe , Äuste», Heiserkeit und Er¬
kältungen nur den echte«

Weascheider

- Brusttee

(Wegsdieiderol)
S . H. im Krei»

mit der roten Schutzmarke
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Frühtlückikräutertee

Sam
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mit ihrer Furcht vor dem . Bäuchlein !"
ver¬
und zugleich
Wer sich erleichtern
für gesunde
will , der sorge
jüngen
und trinke lägt . eine Tasse
Schlankheit

Auoh lür Kindersachen
UND A - SCH N ITTE
_
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verschickt. Krügele
Firma zu Propagandazweckcn
irgendeiner
hatte ihn dort aufgehängt , und jeden Morgen war cs sein
den
zeigte
Kalender
abzurcißen . Der
erstes , ein Blatt
dreißigsten Juli . Franck Ivarf einen Blick auf die Uhr über
dein Eingang . Es war kurz vor zwei . Plötzlich sagte er:
!"
„Ta haben wir ja schon den Einunddreißigsten
Es sollte munter und scherzhaft klingen , aber cs klang ganz
anders , fremd , unecht . Er hob die Hand und riß das oberste
ge¬
Blatt ab . Nun , das wäre an sich nichts Ungclvöhnlichcs
wesen , aber wie er cs tat — wie sich die schmale , aderige
Hand um das Platt schloß , wie er cs zerknüllte , als wollte er
aus seinem
diesen Tag auf besondere Weise und endgültig
Leben streichen , wie er das Blatt gleich darauf mit nervösen
Händen wieder glättete und dem alten Krügele hinreichtc —
aber war,
das alles war seltsam genug . Tas Merkwürdigste
zu verstehen
Verhalten
daß der Alte dieses absonderliche
schien . Er sagte nichts . Er nickte nur kaum merklich . Sein
Gesicht lvar welk und grau . Um seine Lippen zuckte cs.
Ucbrigcns ging der Gchcimrat dann sogleich . Sein Rücken
war gebeugt und müde . Noch nie zuvor hatte er so gebeugt
ver¬
und müde ausgcsehen . Er schien ganz in Gedanken
Westmann
.
um
mehr
einmal
nicht
sich
wandte
Er
sunken .
nach . Das Bild
sah ihm mit einer seltsamen Erschütterung
ein . Wenn
Deutlichkeit
prägte sich ihm mit unauslöschlicher
das Schick¬
hätte
als
,
oft
ihm
cs
schien
,
zurückdachte
er später
wurde , in dieser Nachtstunde
sal , in das er hincingerisscn
seinen Anfang genommen . —
zu hören.
des Wagens
war das Anlassen
Von draußen
mehr
nichts
schon
war
cs
aber
,
Fenster
zum
Krügele lief eilig
zu sehen , als das Licht der Scheinwerfer , die weit in die
vorausgriffen . Als er sich umlvandtc , sah er
Dunkelheit
räumen.
Westmann an seinem Arbeitsplatz
er , „wir machen für
sagte
",
„Es ist gut , Pater Krügele
heute Schluß !"
war es still . Nur das
Ter Alte nickte. Eine Zcitlang
zerriß ein
lvar zu hören . Westmann
Knistern von Papier
sorg¬
andern
die
ordnete
,
Bogen
paar von den beschriebenen
lang¬
und
umständlich
es
tat
Er
.
weg
sie
schloß
fältig und
sam , als wollte er Zeit gewinnen . Krügele war schon an der
Tür , da rief er ihn noch einmal zurück und stellte die Frage,
die der Alte erwartet haben mochte:
„Was ist mit diesem dreißigsten Juli ? "
nicht gleich . Er blinzelte ein wenig und
Krügele antwortete
schmal.
ganz
wurden
Augen
seine
sagte er , „es ist nur eine Erinne¬
",
„Ter dreißigste Juli —
rung — am dreißigsten Juli 1014 sind wir aus Rußland zu¬
rückgekommen . . ."
Seine Lippen formten den Satz vorsichtig und bedächtig,
als gälte es , nicht zu viel und nicht zu wenig zu sagen . West¬
mann hätte gern mehr gefragt , aber er begriff , daß es um¬
schweigen , und man
sonst sein würde . Ter Alte würde
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Sie

e»

bei jeder Anfrage
oder Bestellung auf
die hier vcrlreieneu
AnzeigeipdatzSiedas
Angebot in Ihrer
„Hausfrau " gelesen
haben . Eie werde»
dann gut bedient.
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.Woher mag cd nur kommen,* denkt Frau 3 • -bah mein Kind an
manchenöltllen eme rauhe, geröteteHaut hat? Wo ich dacheineganz
milde Leiseverwende! 3fl das täglicheBaden daran schuld?' Frau I.
. atzendeFeuchtigkeitund
vergibt, das, auch Temperalurschroanlmngen
die zarteHaut des Kindes sprödemache» und das»
üchweissabsvnderung
richtig ducchsattigt.
Haut
hier nur eine Creme Helsenkann, die die
DaS tut Bioca -Äreme infolgeihresGehaltes an ituzerit; siemacht
. glatt und geschmebig.
zarte, cmpsmdlicheHaut wideritandssähig
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konnte ihm nicht einmal böse sein deshalb . War cs nicht ein
Glück , das ; es noch so trcnc , verläßliche , schweigsame Menschen
gab?
„Also dann bis Montag !" sagte er und nickte ihm zu.
sah er plötzlich , das; der Katalog noch auf
Im Vorübergehen
ihn und blätterte ein wenig darin.
uahm
Er
.
lag
dem Tisch
Eine Seite schlug sich wie von selber auf . Anscheinend war
das Heft immer und immer wieder an dieser Stelle aufgcschlagcn worden . Westmann glaubte sich zu erinnern , das;
es die gleiche Seite war , bei deren Anblick der alte Krügele so
sehr erschrocken war . Dabei zeigte diese Seite wirklich nichts,
über das man hätte erschrecken können — im Gegenteil , sie
strahlte geradezu vor Gemütlichkeit und Behagen . Es war die
, genau gesagt , die Foto¬
eines Biedermeierzimmers
Fotografie
. Ein Sofa , zwei
Bicdcrmciermöbeln
grafie von einzelnen
Stühle , ein Tisch . Dazu über dem Sofa ein Bild , ein Kinder¬
bild , das Bild eines kleinen Mädchens im hellen Kleid . Ob
Gemälde war , ließ sich
wertvolles
cs gerade ein besonders
ivar cs ein seltsam lebendiges
schwer beurteilen . Jedenfalls
dunkle Haar , dieses eigenwillige , beinahe
Bild . Dieses
trotzige Kindergcsicht . Boticelli hatte solche Gesichter gemalt —
eigentlich ersteigern ? " fragte er
„Was will der Gehcimrat
das Bild oder gleich alles
oder
Möbel
„Die
.
wie beiläufig
zusammen ? "
„Weis ; ich' s !"
Westmann richtete sich ans und sah den Alten verwundert
an . Er lügt — dachte er — ivarum lügt er ? Aber er fragte
nicht weiter.
später verließ er das Laboratorium . Er
Zwei Minuten
ging über den großen freien Platz , der zwischen den einzelnen
schwankte im Wind und
Gebäuden lag . Eine Bogenlampe
ivarf seinen Schatten riesengroß und ver¬
zerrt auf den Boden . Immer noch dieser
Regen . Dilles war in Dunst gehüllt . Die
schimmerten
Lichter der Motorcnhallen
nur vcrschivommen herüber . Alle Fenster
schickten
hell . Tie Schornsteine
waren
ihren dunklen Qualm in die Rächt , Krane
bei Schcinwerferlicht . Und
arbeiteten
hinter allem stand am Horizont ei » röt¬
licher Drillst . Das war der Lichtschein der
Stadt Berlin — dieser unermüdlichen,
immer lebendigen , niemals dunklen Stadt.
Westmann blieb einen Augenblick stehen und uahm dieses
ganze vertraute Bild in sich auf . Er liebte diese erleuchteten
und
und Stampfen
Fensterreihen , er liebte dieses Summen
Dröhnen der Motoren , das bis hierher zu hören war ; er liebte
dieses ganze nächtliche Bild voil rastloser Arbeit — aber heute
tvollte die rechte Freude nicht anfkommen . Da war eine lln
ruhe . Die Gedanken ließen sich nicht zwingen . Tie Rächt
schien plötzlich voll von Geheimnissen . Er fuhr richtig zu¬
sammen , als er eine Hand auf seinem Arm spürte.
„Rann , Krügele , Tie ? Was ist denn noch ? "
Der Alte machte eine hilflose Bewegung : „ Ich tvollte bloß
— nichts für ungut , Herr Doktor ! Ich war eben sehr un¬
höflich , aber es ist alles so schrecklich. Man kann nicht darüber
reden , es ist so eine schreckliche Erinnerung . Das ist wie eine
Wunde ; inan muß froh sein , tvenn sie sich geschlossen hat
und nn tvollte ich bloß — Sie sollen nicht denken , Herr
Doktor — "
„Ich denke gar nichts , Pater Krügele . Lassen Sie nur , cs
ist ja gut ! Und jetzt machen Tie , das; Sie heimkominen , Tie
tverden ja ganz naß . So ein Wetter !"
„Ja , so ein Wetter !" brummte der Alte . „Denn also gute
Rächt , Herr Doktor ! Ich geh bloß noch schnell znschließen ."
Westmann gab ihm die Hand zu »; Abschied , dann ging er
hinüber zur Einfahrt , tvo er seinen Wagen stehen hatte . Der
kam ans seiner Loge und zeigte ein freundlich -ver¬
Pförtner
schlafenes Gesicht:
„Einen schönen Sonntag , Herr Doktor !" sagt , er und legte
grüßend zwei Finger an die Mütze , „ und gute Heimfahrt !"
Am liebsten hätte er noch hinzugefügt , daß der Doktor end¬
sollte , aber das ivar
lich wieder einmal richtig ausschlafen
Rat . Also schwieg er lieber und
wohl ein ungebührlicher
öffnete das Tor zur Ausfahrt . Westmann nickte ihm dankend
zu . Er sah sich sogar noch einmal um , aber es war ihm anzuinerken , daß er mit seinen Gedanken iveit fort war.
sah dem Wageil nach , bis er in der Dunkel¬
Der Pförtner
heit verschivunden ivar . Dann schloß er das fchivcre schmiede¬

eiserne Tor , ging zurück in seine Loge , schüttelte nachdenklich
eingerichtet
den Kopf und fand , daß die Welt grundvcrkchrt
Mann , und er
sei . Das war nun so ein grundgelehrter
könnte sich ein Leben einrichten wie der Herrgott in Frankreich.
Statt dessen , was tat er ? Er dachte sich die schwierigsten
Formeln aus , rechnete und zeichnete , machte gefährliche Experi¬
des
mente und saß bis in die Nacht hinein in der Stinklnft
hatte
Gott
liebe
der
so,
schon
war
es
Aber
.
Laboratoriums
ein¬
eben für verschiedene Menschen verschiedene Paradiese
gerichtet.
Zehn Minuten nach dem Doktor ging auch der alte Krügele
heim und kam an der Loge vorbei.
„Ra ? Roch mitten in der Nacht hohen Besuch gehabt ? "
meinte der Pförtner vertraulich und zeigte Lust zu einem nächt¬
was miiß ja
lichen Schwatz . „ Ist was passiert ? Irgend
gut aus,
besonders
gerade
nicht
schließlich passiert sein ! Sah
persönlich
Teufel
der
ihm
ob
Als
?
was
,
Gcheimrat
unser
begegnet wär !"
„Dem Teufel ist so ein fetter Bissen wie du viel lieber !"
knurrte der Alte böse und ging vorbei . Es ivar nichts mit
ihm anzufangen.

+

mußte in dieser Nacht lange
Die Witwe Amalie Priem
hörte . Sie lag
heimkommen
Mieter
ihren
sie
warten , ehe
im Bett , stöhnte ein bißchen , weil
schon seit vielen Stunden
sie an Reißen litt , und tauschte den Geräuschen der Nacht.
Hinter der Tapete rieselte ein wenig Kalk zu Boden , im
morschen Holz des Bettes tickte ein Wurm . Der Totenwurin!
Ja , dachte die Witwe , nun wird es auch mit mir bald zu
Ende sein — aber das dachte sie schon seit zwanzig Jahren,
und der Tod holte sie nicht . Vielleicht
großen,
hatte er Respekt vor ihrem
11o , das be¬
Gesicht mit den kohlschwarzen,
knochigen
währte , hoch¬
Angen ; vielleicht hatte er
funkelnden
moderne Pfle¬
ihrem Mundwerk , das nur
vor
Furcht
für
gemittel
selten stillstand , oder aber er hatte sie
Jeden Schuh
und jedes Le¬ ganz einfach vergessen und fand sic nicht
im Norden
der . Pilo , tiefhier in ihrer Dachwohnung
schwarz , die
Berlins.
Dose 20 Pf .,
Die Witwe seufzte . Aber dann kamen
25 Pf.
farbig
ihr freundlichere Bilder . Sic dachte an
und
ihren Mann , den Dekorationsmaler
Stukkateur August Priem — Gott Hab' ihn selig ! Sie lächelte
sogar ein wenig , aber weil ihr gleich darauf cinfiel , wie viele
Nächte sie auf den August Priem hatte warten müssen , wurden
ihre Lippen wieder schmal und streng . Der August Priem
Ge¬
trank . Er trank bei jeder passenden und unpassenden
darüber,
Kummer
seinen
legenheit . Er ertränkte sozusagen
daß ihn die Welt nicht als Künstler anerkannte . Priem strich
auch
nämlich nicht nur Decken und Wände , er verfertigte
Dimensionen . Wenn es wenig¬
Oetgemälde von ungeheuren
oder friedliche Land¬
gewesen wären
stens noch Stillebcn
ein Käufer hätte
einmal
vielleicht
schaften , für die sich doch
fixe Idee . Er
eine
hatte
Priem
!
nein
aber
—
lassen
finden
hielt es für seine künstlerische Aufgabe : Faust und Mephisto
darzustellen . Er malte sie in allen Größen , allen Stellungen,
allen Farben . Er malte sie so lange , bis Faust und Mephisto
einander so ähnlich geworden waren , das; man sie beim besten
Willen nicht mehr unterscheiden konnte . Sie hatten beide die
kohlschwarzen , funkelnden Augen der Frau Priem , und es
war verständlich , das ; die Witive diese Bilder verabscheute.
— nachträglich mußte sie ihrem Mann beinahe
Immerhin
wenn auch nicht für die Bilder , so doch dafür,
,
sein
dankbar
gezogen war . Es
das; er mit ihr in diese Atelierlvohnnng
nur schlver ein
Atelier
das
ohne
stand näinlich fest, das; sich
Mieter hätte finden lassen — und gar einer >vic der Dr . West¬
als unbe¬
mann . Daß der Doktor damals vor sechs Jahren
gezogen
ihr
zu
Chemiker
mittelloser
kannter und ziemlich
war , nun ja , das konnte man damit erklären , daß er nicht
viel Geld für die Miete ansgeben konnte . Daß er aber auch
jetzt noch bei ihr wohnen blieb , wo es ihm doch möglich wäre,
eine hübsche Etage draußen im Westen zu mieten —
konnten sich auch Freunde und Bekannte WestUebrigens
manns gar nicht genug ivundern , daß er in dieser „schreck¬
pflegte er zu
lichen Gegend " wohnen blieb . Auf Fragen
Arbeits¬
seiner
zu
Anfahrt
die
ans
hier
von
antworten , daß
stätte am günstigsten sei. Das stimmte zivar , aber es ivar

geben , aber wie er mit großer Anstrengung
nämlich
hatte , machte er eine
doch nicht ganz die Wahrheit , weil er
den Kopf hcrumgcwandt
waren
Platz neben ihm
Ter
.
die eigentlichen Gründe verschwieg . Es
Entdeckung
grauenvolle
guten
deren zwei . Einmal liehen ihn hier die
Steuer wurde von unsichtbaren
Das
.
leer
war
Ruhe —
rasende
Freunde und Bekannten so ziemlich in
Händen bedient . Und weiter ging die
in diese
niemand
kam
Motor
dem
aus
klang
denn zum Vergnügen
aber
einmal
Fahrt . Auf
wenig
. Da
Klopfen
und
Gegend der schmalen , grauen , immer ein
Hämmern
merkwürdiges
ein
und das
düsteren Straßen . Zum andern aber ,
.
— wieder . .
er
hätte ihm ja doch niemand geglaubt , fühlte
Westmann fuhr auf . Da hörte er das Klopfen
den
kam gleich
sich gerade hier wohl — hier zwischen
dritten Male , aber diesmal
zum
zur
wenig ge¬
ein
und
Menschen , die mit dein Morgengrauen
die aufgeregte
hinterher
, die
: „Ach je,
Priem
Arbeit gingen , und zwischen den Fabriken
Witwe
der
Stimme
kränkte
schickten.
Luft
die
in
endlich
Sirenenrufe
bloß
ihre Hellen
ach je , Herr ' Doktor , machen Sie
—
— ein
da
Und dann das Atelier der Witwe Priem
ist
Post
Die
!
auf ! Hören Sie doch
Dieser
der
unter
ja
ihn
war es nicht eine kleine Kostbarkeit ?
kann
Ich
.
Einschreibebrief
Häuser¬
weite Blick über das endlose , endlose
, aber Sic müssen unter
durchschicbcn
Tür
lichtsteht draußen und
meer . Ach nein , es war kein Blick auf
schreiben ! Der Postbote
sah
dafür
Aber
.
Straßen
erfüllte , buntbewegtc
!"
wartet
langen,
man ein Stück des Kanals , auf dem in
Nein , man konnte wirklich nicht behaupten,
zogen,
Bahn
ihre
langen Reihen die Lastkähne
zu
daß die Witwe eine zarte Art hatte , einen
An¬
und man sah dicht am Ufer die gewaltigen
Traums
des
wecken , aber nach den Schrecknissen
mit ragenden Schorn¬
lagen der Jndustriewerke
Stimme
war cs geradezu beruhigend , ihre rauhe
immer
und
Brücken
steinen und geschwungenen
gleich?
doch
cs
war
Wie
?
Schrecknisse
.
hören
zu
lebendigen Kranen.
da
aber
,
erinnern
zu
Westmann versuchte , sich
die
verblaßt
schon
auch
Es fing schon an , hell zu werden , als
Bilder
waren die dunklen
hörte.
Witwe ihren Mieter endlich hcimkommen
versunken . Er wußte wir noch : ich habe
und
Witwe
die
,
Sie hatte ein sehr feines Gehör
Zeug geträumt . Schluß
schrecklich verworrenes
dabo » .
! Ein Brief also . . .
Priem , und machte eifrigst Gebrauch
Tagesordnung
damit ! Zur
Haupttor
das
unten
in der
Westmann
wie
Sie hörte ,
Westmann hielt ihn ein paar Augenblicke
denn cs
wenige
nur
gab
aufschloß . Dann verging eine Weile ,
Es
.
Hand , ehe er ihn öffnete
zu steigen . Tann
war
sehr viele Treppen
ivaren
Menschen , die ihm schrieben . Ein Absender
ihn
wurde die Flurtnr geöffnet , und sie hörte
Adresse zeigte Maschinen¬
Die
.
angegeben
nicht
hörte
fiel eine
über die knarrenden Dielen gehen . Sie
schrift . Als er den Umschlag aufriß ,
noch
Atelier
im
drüben
Doktor
aus
flatterte
und
auch , daß der
heraus
Karte
schmale weiße
nie¬
sonst
er
lvas
,
ging
ab
und
auf
Opern
ein
Male
viele
den Boden . Er hob sie auf . Es war
Acrger
her
mals tat , und schloß daraus , daß er
villctt . Er nahm den Umschlag noch einmal
Und da
Schreiben.
einem
und Aufregung gehabt haben mochte .
nach
ihn
und durchsuchte
ihres
für alle Angelegenheiten
. An
die Witwe
Leer . Keine Zeile . Kein Wort . Nichts
hatte,
Interesse
großes
ein überaus
Scher;
einen
Mieters
jemand
scheinend wollte sich
ange¬
, aber
richtete sic sich auf und lauschte noch
machen . Er untersuchte die Karte genau
enttäuscht,
für
strengter als sonst und war beinahe
Logenplatz
es stimmte alles . Es war ein
Opern
als cs still wurde.
Deutschen
im
die heutige Vorstellung
Mai
Westmann schlief in dieser Nacht sehr schlecht.
haus , noch dazu für das Gastspiel der
anfing,
ein ziemlich kostbarer
Vielleicht lag es daran , daß es schon
Scala . Immerhin
ländcr
hell zu werden . Er träumte die verworrensten
Scherz.
Pater
ging
Tinge . Er träumte zum Beispiel vom
Westmann legte die Karte beiseite . Er
viel
aber
,
durch
Krügele , und der Alte sah plötzlich noch
Freunde
seiner
im Geist die Reihe
und
Scher;
runzeliger aus . Er kam über eine Wiese
ein
solch
dem
zu
,
niemanden
fand
er
Mädchen an
führte ein kleines dunkelhaariges
schätzte
paßte . Er war beinahe ärgerlich . Er
Mädchen
kleine
das
wie
aus
sah
Es
.
werden.
der Hand
zu
gestellt
Rätsel
vor
,
es gar nicht
. Da
auf dem Bild über dem Bicdermeiersofa
Verrückte Idee ! Es wäre doch viel einfacher,
großen
mit
Geheimrat
der
kam mit einemmal
wenn ihm der unbekannte Jemand geschrieben
noch
für die
Schritten mitten in das Bild . Er trug
hätte : ich habe keine Verwendung
die ver¬
immer diesen zerrissenen Mantel . Auch
Geheimnissen
mit
so
sich
Aber
!
du
geh
,
Karte
Füll¬
, daß er
letzte .Hand war zu sehen . Er nahm einen
zu umgeben ! — Er war so ärgerlich
er ihn
vie
>
aber
,
Tasche
der
aus
zu
federhalter
verfallen
Karte
die
,
beschloß
kurzerhand
gar kein
in der Hand hielt , war es plötzlich
bet diesem Ent¬
blieb
er
Und
!
Jawohl
.
lassen
mehr , sondern eine Pistole , und
Füllfederhalter
sechs Uhr . Ucbrigcns:
schluß bis nachmittags
schwarz und drohend aus.
sah
die Mündung
er wirklich daheim
wäre
vielleicht
wer weiß ,
weg.
Das kleine Mädchen schrie auf und lief
der Arbeit alles
über
hätte
und
geblieben
, und
Auch der alte Krügele war verschwunden
, eben wenn die
nun
—
wenn
andere vergessen ,
gestanden hatte,
wo eben noch der Geheimrat
. Die selige
lväre
gcivesen
nicht
Witlvc Priem
— der
stand mit einemmal jemand anders
, hatte
argusäugig
und
hellhörig
,
aber
Witwe
Wilhelm Timrodt . Er lachte so ver¬
Ingenieur
und
erspäht
längst
natürlich
die Operntarte
lachte,
wegen und übermütig , wie er immer
Uhr
sechs
Punkt
.
getroffen
ihre Dispositionen
zu einer
deutete auf seinen Wagen und lud ihn
ge¬
frisch
den
legte
,
Atelier
im
sie
erschien
wurde
Fahrt ein . Sie fuhren los . Tie Straße
Stuhl
den
über
Frack
bürsteten und gebügelten
ab , aber
immer steiniger und fiel immer steiler
, Sie
und sagte : „Es ist Zeit , Herr Doktor
das
steigerte
,
saß
Steuer
Timrodt , der am
!"
müssen sich jetzt fertigmachen
sinnlose,
Tempo nur noch mehr . Es war eine
fiel
Es
.
„Fertigmachen ? Ach so ? " Und plötzlich
Fahrt
halsbrecherische , atemberaubende
etwas,
,
Lustiges
etwas
,
ein
etwas
wollte
Westmann
war nicht länger anszuhalten . Westmann
„ Wissen
da ent¬
was ihn geradezu übermütig stimmte :
dem andern das Steuer entreißen —
Karte;
die
Ihnen
schenke
lvar.
Sie , Frau Priem , ich
deckte er ganz plötzlich , daß er gefesselt
!"
mich
für
Sie
gehen
lagen
Um seine Arme und um seine Brust
die
nicht
Nun , es war selbstverständlich , daß
sich
konnte
Er
.
Ketten
eiserne
,
schwere
doch
wo
,
nahm
ernst
nicht
Witive so etwas
Stimme
rühren . Er wollte schreien , aber seine
Gigli fang , und wo doch die
über
Benjamins
Wort
der
einziges
kein
brachte
versagte . Er
Mark gekostet
fünfundzwanzig
mindestens
Zeichen
Karte
die Lippen . Da lvoüte er Timrodt ein

Was Töchter von ihren
Müttern ternen können :

„Der guten

PFEILRINGCREME
icli
verdanke
meine schöne Hant!
Immer wieder machte man mir
Komplimente über meinen schö¬
nen, sammetweichen Teint . Und
wenn man mich nach dem „Wun¬
dermittel ” fragte , das meine Haut
so reizvoll erscheinen ließ, dann
lautete die Antwort : Die gute Pfeilring-Lanoiin-Crcme . Auf Grund
ihrer besonderen Zusammenset¬
zung streikt und nährt sic die Ilaut
und bildet einen idealen Schutz
gegen die schädlichen Wittcrungscinllüssc. So erhält sie den Teint
bei sorgfältiger Pflege immer
frisch, rein und geschmeidig.”

Lernen Sie aus dem Urteil einer
klugen Frau und nehmen Sic die
seit 40 fahren belichte Pfeilring Lanolin - Creme zur täglichen
Huutpflcgc . . .

Pfeilring -Lanolin -Seife
gehört auch dazu!
Sie reinigt vorzüglich, schont
zarte , empfindliche Haut und ist
deshalb das nichtige für die
Kinderpflege.

. . . nie nind

no gut geblieben

t
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Westmann ,
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das; zwei Plätze in der vorderen Reihe noch frei
lvaren — sein Platz und der Platz daneben . Also doch —
Er spürte mit einemmal , das ; er richtig aufgeregt ivar . Er
lachte sich selber aus , aber cs half nichts . Wie vor einen;
spannenden
Erpcriment
ivar ihm zumntc . Rur u »; Zeit zu
11
Schließ Dich nicht aus
11
gewinnen , kaufte er ein Program »;, blieb noch ein paar
!|
von unserem Streben ;
11
Sekunden
an der Tür stehen , suchte umständlich nach Geld
|1
ein Volk hilft sich selbst,
H
und blickte den Gang entlang . Niemand . Das zweite Klingel¬
zeichen . Er mußte zu seinem Platz . Das erregte Flüstern
||
Not lehrt geben !
| 1
ringsum
und das Rascheln der Programmhefte
verstummte
allmählich . Aus de »; Orchester klang ein letztes Stimmen der
Jnstruinentc
herauf . Tann wurde es dunkel.
11
S I» F. N I) F, T
FEHS
W II W
| |
In diesem Augenblick hörte Westinann , das ; die Logcntür
| niiiiimHiiinmiiiiMmmimmimiimiiiiiiimiiiiiimmiiMimiiiimiiiimiiiiiiiiHiiiimiiiiMiinMfiinmiiimiimmimmmimiiitiir
|
noch einmal geöffnet wurde . Er wandte sich nicht um . Er
^iiiiiiimNiiimuiiimmiiimiiiiiiiimmimiitiMiiiiiimmiiiimniiiiimiimmiimitmiiiimiimiiniiiiiimiiiijniiiiiimiiumiiiiiiiiiiimn
zwang sich geradezu , sich nicht uinzuschanen . Er hörte einen
leichten , ein lvenig zögernden
Schritt , über den er aus
hatte . Also überhörte sie das Angebot , zog die Augenbrauen
irgendeinen ; Grund erschrak . Eine Iran
setzte sich auf den
drohend in die Höhe und sagte sachlich und streng : „Ich mache
Platz neben ihm , ordnete an den Falten ihres lveißen Abend¬
kleides und lächelte ihm zu . Er erkannte
sic sofort . Er
Rührei mit Schinken , Sic müssen doch vorher etwas essen !"
sagte es und rauschte hinaus . Und cs war merkwürdig — wie
wußte plötzlich , das; er sic schon an ; Schritt erkannt hatte , an
Westinann den Frack daliegen sah , so frischgebürstct und bei¬
diesen ; leichten , zögernden , ein wenig kindlichen Schritt . Es
nahe feierlich , bekam er selber Lust , zu gehen . Es ist wahr,
war Hedda Timrodt . Sie nickte ihn ; zu und legte für einen
dachte er , ich bin mindestens ein Jahr lang nicht inehr in der
Augenblick ihre Hand auf seinen Arm — ein stummer , fast
Oper gewesen . Ein Einsiedler bin ich geworden . Tic selige
zärtlicher Grus ; — aber als sie seinen ; Blick begegnete , nah »;
Witwe hat schon recht . Es ist gut , sich einmal ans allem
sie die Hand schnell zurück , und das Lächeln in ihrem Gesicht
herauszureihen , wieder einmal unter Menschen zu gehen und
erstarrte . Sie wandte sich langsam zur Seite , und wie sie
dann neben ihm saß — den Kopf gesenkt , regungslos
und
Musik zu hören , noch dazu solche Musik —
ein wenig vorgeneigt , schien sie ganz versunken in die Musik,
Das Deutsche Opernhaus
hatte einen ganz großen
Tag.
die den Rau »; mit immer gewaltigeren
Klängen füllte . Mehr
Schon lange vor Beginn der Vorstellung fuhren die Wagen in
verriet
die
Dunkelheit
nicht.
kaum unterbrochener
Reihe vor . Lautlose , elegante Wagen.
Ein Strom festlich gestimmter , erwartungsfroher
Menschen.
Westinann sah an ihr vorbei . Etwas Angestrengtes
war in
Frauen
in sommerlich -duftigen
'Abendkleidern , zartes
Pelz¬
seiner Haltung . Er starrte ans irgendeinen
hellen Fleck unten
werk um die Schultern . Schimmern
voll Schmuck . Uni¬
im Orchester . Er wollte es erzwungen , sie nicht anzusehen . Sein
formen . Sprachen
aus
vielen Ländern
der Welt . Licht.
erster Gedanke war gewesen , die Vorstellung
sofort zu ver¬
Farben . Glanz . Und über allem der Zauber eines einmaligen
lassen , aber er verwarf ihn ebenso schnell wieder . Das war
Abends . Mailänder
Scala — „Rigoletto " . . .
natürlich ganz unmöglich . So eine Flucht nnißte zu allen
möglichen falschen Deutungen
ja geradezu
herausfordern.
Westinann war schon sehr zeitig da . Er wartete eine Weile
Ucbrigcns — was ivar schon dabei ? Er saß hier neben der
-im Entree , gab dann die Garderobe ab und hielt sich in der
Iran seines Freundes
Jürgen Timrodt . Sie hatte sich einen
Nähe seiner Loge auf . Tic erwartungsvolle
Stimmung
rings¬
Scher ; genwcht und ihn ; diese Karte geschickt. Die Ueberum hatte ihn angesteckt . Mit einemmal machte es ihm Spas ;,
raschung Ivar ihr ausnehmend
gut gelungen . Das war alles.
auf den Unbekannten
zu warten , der ihm das Rätsel mit
Zugegeben — cs war ein etwas kindlicher und unüberlegter
seiner Karte anfgcgeben
hatte . Eigentlich ein hübscher und
Scherz — aber war Hedda nicht schon iminer so gewesen . . . ?
dankenswerter
Einsall . Jedenfalls
hätte er bestimmt keine
Und nun sah er sie doch an '. Es war ein merkwürdig scheuer
»arte mehr bekommen . Die Vorstellung war schon seit drei
und fragender Blick, mit dein er sic streifte . Sein Herz klopfte
Wochen ausvcrkauft . Westmann
sah nach der Uhr . Roch
laut und hart . Hatte sie sich verändert , seit sie sich nicht mehr
ungefähr zehn Minuten Zeit . Er stand so, das; er die An¬
gesehen hatten ? Er konnte es nicht erkennen , aber plötzlich
kommenden
sehen konnte , ohne selber sogleich bemerkt zu
iverdcn . Es kamen immer noch viele Menschen , aber cs war
wünschte er brennend , sie möchte sich sehr verändert haben —
niemand dabei , den er kannte . Das erste Klingelzeichen . Roch
gleichgültig , wie , nur anders sollte sie geworden sein , anders,
als sie damals Ivar.
fünf Minuten . Ta fiel ihm plötzlich etwas ein und er wun¬
.Hedda schien nichts von diese »; Blick zu spüren . Sie rührte
derte sich, das; er nicht eher daran gedacht hatte . Wahrschein¬
sich nicht . Schmal und unendlich zart hob sich ihre Gestalt aus
lich war eü doch so, das ; ihm jemand , der die Vorstellung
der Dunkelheit heraus . Sehr helles , schinunerndes Haar . Ein
selber nicht besuchen konnte , die Karte geschickt hatte . Ratürweißes Abendkleid . Weis ; ivar schon immer ihre liebste Farbe,
lich ! Ta konnte er lange hier stehen und warten . Aber so
überhaupt alles Helle , Freundliche , Frohe . Auch ihre Stimme
war das , so ungeschickt benäh »; man sich, wenn man selten
ivar so hell und fröhlich . Zivitschcrchen hatte er sie damals
unter Menschen kam . Er ging beinahe hastig zu seiner Loge.
getauft — damals . Westmann starrte sie an . Plötzlich hielt
Ter Schließer öffnete die Tür . Im gleichen Augenblick sah

Heute geht er zweimal
in seinen alten Anzug
hinein . . .
Ut us duin möglich , in kurzer Zeit erheb
lieh abzunehmen ? Heute kann man diese
Fr ;;ge ei freulicherweise ohne weiteres
bejahen . — Es ist eine Erkenntnis der
modernen Wissenschaf t,daß das Dickwei Gen nicht so sehr mit dem reich¬
lichen Essen zusammenhängt , als
vielmehr mit einer falsch gesteuer¬
ten Nahrungsverwertung . Diese
Überlegung liegt den Dragees
Neunzehn zugrunde . Sie sind ein Ergebnis
d t Forschungen des Univcrsitätsprofessors Dr med H.Much.Mit Hilfe vonUrag £es
Neun ' phn kann man es auf gesunde Weise
eiicchcn , in ein paar Wochen mehrere
Pfund abzunehmen . Dragees

,\aini&
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Naturprodukt , verursachen
kein Kneifen u.können
unbedenklich täglich
genommen werden.
Preise herabgesetzt.
■TvUt
; 40 Stück RM 1.21.’
190 Stück RM 3.95. Zu haben in allen Apotheken.
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wünsche ich !"

Strümpfe ». Wäsche¬
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weben wir
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Brücke» » » dBorteper
in Altpäner
Art!
Verwendet
werde»
atte Stofsarte » . wie
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Er
cv cs nicht mehr länger ans . Er mußte Klarheit haben .
flüsternd:
und
hastig
fragte
und
hinüber
ihr
zu
sich
beugte
luctfi , das; wir hier sind ? "
„Jürgen
Hedda nickte stiiini » . Sie hob nur für eine Sekunde den
sah
Blick , aber er sah , das ; sic Tränen in den Angen hatte . Er
für
doch
sie
war
es trotz der Dunkelheit und erschrak . Was
zl,
Freude
eine
ihm
,
geglaubt
sic
hatte
ein Kind ! Sicher
das;
,
fühlte
Er
.
Abend
den
ihr
er
verdarb
nun
machen , und
er ungerecht >var , sic wns ;te ja nicht , sic konnte ja nicht
war natürlich
ahnen . . . Und auch die Frage nach Jürgen
würde nie
Hedda
.
alles
er
;tc
wns
Selbstverständlich
.
Unsinn
ja.
Geheimnisse vor ihm haben ; sie liebte ihn
Westmann ris; sich zusammen . Er wollte sich zwingen , der
Musik und dem Spiel auf der Bühne zu folgen , aber plötzlich
entdeckte er , das; er keine Macht mehr hätte über seine
lvachtcn auf , wurde » lebendig,
Gedanken . Erinnerungen
sich dagegen wehren , soviel er
mochte
er
,
an
Gestalt
nahmen
wollte . Damals —
Plötzlich sah er Hedda wieder so wie damals , als sie beide
freie
waren . Jede
noch die fröhlichen , guten Kameraden
ans
hinaus
weit
fuhren
Stunde verbrachten sic miteinander ,
Beispiel
Zum
.
schwammen
,
segelten
,
der Stadt , wandertcn
waren sic einmal in Ehorin . Kloster Chorin . Hedda hatte
sich
eine leidenschaftliche Liebe für alte Bauwerke . Sie konnte
mächden
an
,
Fenstern
spitzbogigcn
den
an
gar nicht sattsclien
dein halb¬
und
Kirchenschiffes
des
Pfeilerreihcn
iigcn
verfallenen Krcuzgang . Ucbcr eine Stunde saßen sie in dem
hinter
Klostcrhof , sahen die Sonne
Windstillen
feierlich
Gemäuer und Wald versinken und die Schatten länger werden.
die
Und .Hedda erzählte mit ihrer Hellen , kindlichen Stimme
Zistcrzienscrmönchcn
den
von
Geschichten
abenteuerlichsten
und die schaurigen Sagen von dem Moor , das sich ringsuni
Art , zu
durch die Wälder dehnte . Sie hatte eine wunderbare
wie
Leincnklcidchcn
weißen
ihrem
in
sic
sah
erzählen . Dabei
ein Schulmüdcl aus , so jung und schmal und zart . Einen Hut
trug sie eigentlich nie , nur so ein Band um das helle Haar
geknüpft . Und ihre Augen glänzten geheimnisvoll.
ganz zeitig an
Oder sie fuhren an einem Sommcrmorgen
Boot liegen,
im
sic
konnte
See . Stundenlang
irgendeinen
badeten —
dann
sic
wenn
Und
,
sprechen
zu
ohne ein Wort
wie
cs war so überaus lustig , der kleinen Hedda zuzuschen ,
beinahe
und
zaghast
und
sie ins Wasser ging , ganz vorsichtig
war . Die
ängstlich , obwohl sic doch eine gute Schwimmerin
Sonne konnte ihr nichts anhaben . Sie wurde niemals braun.
blieb sie so zart und hellhäutig . Nur das Haar wurde
Immer
von der vielcit Sonne fast lveiß vor lauter Blondhcit.
Sie waren die besten Kameraden , die man sich nur denken
hiueinkonnte . Daß er selber mehr in diese Freundschaft
Hoffnungen,
,
Wünsche
,
Pläne
seine
alle
er
das;
,
hatte
geträuint
daß er sein ganzes Leben auf diesem Traum aufgcbaut hatte
machen , daß sie
— er konnte cs Hedda nicht zum Porwurf
nichts davon ahnte . Er hatte ja niemals darüber gesprochen.
So unendlich jung und zart und kindlich war sie ihm immer
zu
erschienen , daß er cttvas zu zerstören fürchtete , ivenn er
kleines
ein
So
.
sprach
Wünschen
eigenen
seinen
von
früh
Mädchen , kaum älter als siebzehn Jahre , so ein Zwitschercheu.
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Wr/J ir
ICH WAGE KAUM, MEINE
HANDSCHUHE AUSZUZIE'
HEN, SO ROT UND RAUH
SIND MEINE HÄNDE - - -

WARUM NIMMST DU
DENN NICHT KALODER'
MA- GELEE? ES HÄLT
MEINE HÄNDE IMMER
GLATT UND WEISS.'

KALODERMA - GELEE WIRD
IHNEN SICHER HELFEN . DIE ERFAHRUNG HAUE
ICH AN HUNDERTEN VON
KUNDINNEN GEMACHT.

EIN WUNDER. WIE ZART
UND GEPFLEGT DEINE
HÄNDE SIND - DIR WÜRDE
MAN DEINEN HAUSHALT
GAR NICHT ZUTRAUEN .'

y

OioieüHdraü &ß 2 &üale tvtrdut
iUut <dc/Ühc cUire &:
zart ,

-Gelee

Kaloderma
DAS SPEZIALM1TTEL
ZUR PFLEGE DER IIÄNDE
F • WOLFF

. KARLSRUHE

& SOHN

Zum Schneidern

gehören

Unfall - u. Sterbegeldversicherung

für die ganze Familie

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

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

Linda - Schnitte

folgt)

(Fortsetzung

Alle regelmäßigen

Äfft

für Abonnent

bei Unfalltod nach einmonatiger ununter¬
brochener ßezugsdauer . . . mit je Mk.
bei Unfalltod nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einmonatiger
ununterbrochener Bezugsdauer mitjeMk.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Unfailtod durch Sport oder Passagier¬
unfall nach einjähriger ununterbrochener
mit je Mk.
Bezugsdauer .

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau"

«- Dgl 2120 .. - Dgl 4240 . .- pgi 6360 ..- Dgi10600.6000 .- 12720 .-

1000
2000
3000
5000

Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6 . bis zum
vollendeten 16 . Lebensjahr
bei Unfalllod nach einmonatiger Bezugs
. . . . Mk. aUU
dauer .

>*

Dgl.

OJQ

5 _
a-

des Reichsaufsichtsamtes für
Für Abonnenten der
,Danziger Hausfrau"

- Versicherung
Durch die Sterbegeld
und Ehegatten
für Abonnent
nach einjähriger ununterbrochener Bezugs mit je Mk.
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs mit je Mk.
dauer .
nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugs mit je Mk.
dauer .

4411
lUvi
M B4
l9Vi
644
m* W

B
*"

Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zjm vollendeten
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Mk.
.
Bezugsdauer .

Dgl.

212

Dgl.

318

Dgl- 424

». »-

127 .20

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

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

Meine Kinder mögen ihn nicht!
Als Witwe mit zwei Kindern im Alter von
drei und fünf Jahren habe ich es nicht leicht,
ich muß tüchtig arbeiten , um für uns alle den
Unterhalt
zu erwerben . Nun lernte ich vor
kurzem einen Mann kennen , der mir sehr
.sympathisch ist und der ein gutes Auskommen
hat . Wir passen auch im Alter sehr gut zu¬
sammen . Es ist nur schlimm , daß meine Kinder
nichts von ihm wissen wollen . Sie sind sonst
sehr zutunlich und nennen jeden männlichen
He kannten
von mir Onkel — aber bei diesem
Manne sträuben sie sich, obwohl er nett zu
ihnen ist und ihnen öfter kleine Geschenke mit¬
bringt . Er drängt nun auf Heirat , da er das
elterliche Geschäft übernehmen
will , und hat
mir fest versprochen , meinen Kindern
ein
guter Vater zu sein . Aber ich habe jetzt manch¬
mal das Gefühl , daß er sich aus ihnen nichts
macht . Vielleicht bin ich nur mißtrauisch gev orden , weil die Kleinen sich ihm gegenüber
so ablehnend
verhalten . Man sagt , Kinder
hätten Menschen gegenüber einen sicheren In¬
stinkt als wir Erwachsene — stimmt das ? Ich
hänge sehr an meinen Kindern und möchte

Der

nicht , daß sie sich nicht glücklich fühlten , wenn
ich wieder heirate . Was soll ich tun?
Frau Hilde

Schwiegermutter

mischt sich ein

Sie sollten doch ein sehr ernstes Wort mit
Ihrer tzrau Mutter sprechen. In eine junge Lhe
hat niemand hineinzureden , auch die liebevollste
Mutter nicht . Ligentlich sollte Ihr Bruder selbst

2 wichtige Vorzüge:

Chlorodont
kräftigt das Zahnfleisch
und schont den Zahnschmelz!
mit ihr sprechen und ihr bedeuten , dah ihr Vreinroden unerwünscht und sehr geeignet ist, nicht nur
den gricbcn seiner Lhe, nein , auch das gute Ver¬
hältnis zwischen seiner Familie und der Mutter

„ W asserdeekel“
Der Gedanke , die nach oben steifende Hitze im Interesse der Hausfrau immer
besser auszunutzen , hat schon manche praktische Gründung in den Haushalt ge¬
bracht . Hierher gehört auch der „ Wasserdeckel “. Der Deckel des Kochtopfes
ist gleichzeitig Wasserkessel . Der Deckel bat die übliche Form , nur ist er nach
oben zu etwas gebogen und bat auf der Oberseite eine runde Oeffnung , die mit
einem Hütchen fest verschlossen ist . Mau hat festgestellt , dad im gleichen
Zeitpunkt , wo das Essen im Topfe kocht , das Wasser im Deckel ehe » falls
siedet . Den Speisen wird nunmehr von unten und oben eingebeizt , das ist ein
Vorteil . Der zweite bestellt darin , duU man gleich aus dem Deckel beides Wasser
an den Braten oder das sonstige hoehgut schütten kann . Zum Schlul .i kann mau
den Topf gleich mit dem Wasser aus dem Deckel spülen . Und der vierte Nutzen ist
srhliedlich der , dad mau Feuerung spart . Obgleich die Deckel keineswegs plump
ausseben , fassen sie mehr Wasser , als mau für möglich hält . Der kleinere fallt ein¬
einhalb Liter , der griidere zwei Liter . Man inidt den Kocbtopf aus und bestellt
nach der Griide den oder die Deckel . „ Einmalige Anschaffung — tägliche Freude !“

Für

I

die
Küche
Oer „Spardeckel
*6 enthalt vier
verschiedene Größen von Kochtopf¬
deckeln , der Topflappen daneben hat
auf der einen Seite Wachstuch , auf der andern
Flanell
Aufuuhiueu: Fiaüier, Weller, Wcrkuufuubme

kartollelschulltdieu
, mit einer
Maschine hergestellt . Durch Drehen
einer Kurbel wird ein Messer auf - und
abwärts bewegt , das die Kartoffel in Streifen
zerschneidet . Die Maschine ist feuerverzinnt.

selbst zu stören . Zunge grauet . arbeiten immer
anders als die Frauen der älteren Generation,
di « haben es mal , als sie selber jung waren , auch
so gemacht , daran sollten si« denken und sich
danach richten .
Seien Sie sreundliche Ver¬
mittlerin
zwischen der Schwägerin und Ihrer
Mutter . Reden Sie der Schwägerin gut zu ! wenn
die alte dame das dr «inreden und Rörgeln nicht
läßt , soll die junge Frau es sich ruhig mitanhören
und nachher doch tun , wie sie selber will . Wenn
Mamachen sieht, das, ihr Reden nichts nützt , hört
sie wahrscheinlich bald von selber damit aus.
*
Maria
Recht haben beide und — keiner . Recht hat
Ihre Schwägerin , wenn sie das ewige Belehrenund Lrziehenwollen der Schwiegermutter als lästig
empfindet . Recht hat aber auch die Schwieger¬
mama selber , wenn sie meint , junge Frauen sollten
lehren annehmen und für gute und nützliche Winke
dankbar sein. Schließlich erleichtern sie doch auch
sich selber die Arbeit damit , haben also Ruhen
davon . Warum will also Ihre Schwägerin nicht
die Lrsahrung nutzen, die ihre Schwiegermutter
vor ihr voraus hat ! Ls ist doch nun mal so und
nicht zu ändern . Alte Leute wissen mehr als
junge , auch wenn die Zungen sich für noch so klug
halten . Ich meine , diese Frage muh sich auf dem
Wege friedlichen Uebereinkommens schlichten lassen.
Wenn die junge Frau versucht , in den lehren der
Schwiegermutter
nur die liebe zu sehen, die ihr
raten und Helsen will , wird sie auch bald ein
freundliches und aufmerksames Dhr dafür ge¬
winnen , und damit wäre dann alle Verstimmung
behoben.
*
lona p.
Ls ist der ilon , der die Musik macht , sagt ein
altes Sprichwort . Aus den ston also kommt es
auch hier an . Wenn Schwiegermama ihre guten
lehren voll wirklicher Güte und Freundlichkeit
anbrlngt , wird sie in der ilochter bestimmt auch
bald eine aufmerksame Zuhörerin finden . W,r
Hausfrauen merken doch alle gern auf , wenn uns
eine Mitschwester aus ihren Lrfahrungen mitteil : .
Warum soll denn Ihre Schwägerin das nicht auch
tun ! Freilich , zum Puängeln und ewigen vefserwissenwollen darf solch Belehren nicht ausarten.
Den Schulmeisterton verträgt keiner , am wenigsten
eine junge Frau , die sich ihr leben auch «in
bihchen auf eigene Art aufbauen und gestalten
will . Wahrscheinlich läht Ihre Frau Mutter es
hier ein wenig fehlen und daher die Gereiztheit
auf feiten der Schwiegertochter . Reden Sie Ihrer
Krau Mutter zu. einen recht guten und freund¬
lichen ilon zu finden , dann wird man ihr auch
sicher Gehör schenken, vorausgesetzt , dah ihre
Reden wirklich Berechtigung haben.
Line Hausfrau , die auch noch immer lernen will

Wen soll er heiraten ?
Lin Mann von Zs Zähren sollte doch eigentlich
allein wissen, wen er heiraten will , trotzdem
möchte ich mich zu den
äußern.
Vah Sie dem Sohn rieten , noch ein wenig zu
warten mit der letzten Lntscheidung , ist sehr
richtig gewesen . Ich rate Ihnen aber dringend ab,
direkt Stellung
gegen seine Auserkorene
zu
nehmen , das würde schon jetzt Verstimmung und
Gegnerschaft bei der künftigen Schwiegertochter
erwecken und dem Frieden , auch dem mit Ihrem
Sohn selber , wenig dienlich sein. Haben Sie doch
keine Sorge , daß das Mädel Ihrem Sohn zu
wenig verstehen entgegenbringen könnte . Listen»
findet sich solch verstehen in der Lhe, und zweitens
liegt manchem Mann viel mehr an der freundlich
sorgenden Hausfrau , die ihm ein behagliches
-heim schafft, als an einer , die auch an seiner
Arbeit bis an das letzte teilnimmt . Denken Sie
mal an Goethe und lhristine ! Glauben Sie , dah
das „ kleine Raturwesen " , wie er sie immer
nannte , den großen Dichter in all seinen Dedankengängen verstanden hat ! strohdem hat er mehrfach
und auch in seinen Briefen erklärt , daß er erst
an ihrer Seite sein wahres Glück gesunden hätte,
wenn zwei sich suchen und zueinander wollen , soll
kein Dritter
dazwischenreden, auch der beste
Freund und die besorgteste Mutter nicht.
Adots B.

Liebe meines Kindes zu verlieren ? Ich hin wirk¬
lich manchmal ganz verzweifelt . Vielleicht kann
Frau Elfy
mir jemand raten .

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

Antwort:
grau Ursulas
Was jür Ihre grage den Ausschlag gibt und
auch allein geben barf, ist doch lediglich das Wohl
des Kindes. An den Sonntagen , die durch Ihren
Berus in Anspruch genommen werden, würde ich
, an
die Kleine unbedingt zur Hrostmutter schicken
den freien Sonntagen sie aber bei mir behalten,
damit das Nüdelchen auch weist, wie schön ein
Sonntag bei der Nutt ! ist. Kun aber die Serien1
Sie sind beruflich tätig, können sich da also wohl
kaum dem Kinde so widmen, wie es geschehen
müfite. Wäre es da nicht wirklich unter der (Obhut
der Drostmutter besser aufgehoben! Sie liebt doch
Ihre Kleine, nicht wahr ! Sie wird ihr also sicher
an Gutem antun . was sie ihr nur irgendwie antun
kann. Sie werden die liebe Ihres Nüdelchens
dadurch kaum verlieren, wohl aber könnte es das
Kind verbittern , wenn es sich in sreudlosen gerientagen sagen müstte: wie schön könnte es jetzt bei
der Dma sein, und wie langweilig ist es daheimI
wenn Sie Beweise haben, dast die Grostmutter
Ihnen das Kind direkt zu entfremden sucht. Hütten
Sie natürlich das Recht, jeden verkehr zu unter¬
sagen.

Bin ich eine egoistische Mutter?
Als ich midi vor einem Jahr vomeinem
worden,
Manne scheiden ließ , war vereinbart
Töchter dien , das an
daß unser zehnjähriges
ihrem Vater genau so hängt wie an mir , jeden
zweiten Sonntag bei ihm verbringen sollte . Er
ist wieder zu seiner Mutter gezogen , die ganz in
meiner Nähe wohnt , und ich schiebe die Kleine
hin . da das
meist schon Sonnabcndiiachmittng
fiir sie bequemer ist . Nun sagte ihr Vater kürz¬
lich, daß cs doch das Beste wäre , wenn das
Kind jede Woche über Wochenende bei ihm und
seiner Mutter wäre , da ich beruflich tätig bin
(tätig sein muß !), würde das fiir midi doch eine
Erleichterung bedeuten und die Kleine wäre bei
ihnen viel besser umsorgt . Ich habe dieses An¬
erbieten abgelehnt — gewiß ist cs fiir midi
nicht immer leicht , mich so um mein Kind zu
kümmern , wie ich gerne möchte , aber ich scheue
in dieser Hinsicht keine Mühe . An Wochentagen
haben wir ja kaum etwas voneinander — es
bleibt also auch fiir mich immer nur jeder
zweite Sonntag , wo ich mich meinem Mädel ganz
widmen kann . Wenn sie jeden Sonntag bei
ihrem Vater wäre , würde er und mehr noch
seine Mutter bestimmt das Kind allmählich
gegen mich cinzunehmen versuchen . Ich habe
es deshalb auch abgelehnt , sie in den Ferien
gehen zu lassen,
allzuoft zu der Großmutter
weil ich sie zu gut kenne . Nun sagt mein
früherer Mann , ich sei egoistisch , denke nicht
an das Wohl meines Kindes — idi wüßte ganz
genau , daß sie cs bei seiner Mutter besser hätte
als bei mir . Aber — soll ich als Mutter gar
nicht an mich denken , soll ich es riskieren , die

Kann der Hauswirt nachträglich Wasser¬
geld verwenden ?
Wir wohnen seit zehn Jahren im gleichen
Hause und haben von Beginn der Mietzeit an
einige Zimmer untervermietet . Obschon sich die
Zahl der Untermieter nicht erhöht hat -.ml auch
hat als
keiner einen stärkeren Wasserverbrauch
für
bisher , verlangt der Hauswirt neuerdings
jeden Untermieter 1,50 Mark Wassergeld außer
der bisher gezahlten Miete . Müssen wir diesen
Frau B. E.
Betrag zahlen ?

V

Faden verheilet
Beim Nähen mit doppeltem
man Verschlingungen , wenn man jedes Faden¬
Aufnahme: Italic:,:
ende einzeln knotet .

AN wort:
grau Ursulas
Nietserhöhungen jeglicher Art. auch wenn sie in
die gorm einer wassergeld-gorderung gekleidet
sind, sind verboten, vem Hauswirt steht jedoch die
Möglichkeit offen, zur preisbiidungsstelle bei der
Stadtverwaltung zu gehen und dort einen Antrag
aus Zahlung einer höheren Niete oder des wasjergeldes zu stellen. Vie preisbiidungsstelle prüft
dann, ob der Antrag gerechtfertigt ist. Selbstver¬
ständlich können Sie Ihre Linwendungen geltend
machen. Lntscheidet die preisbiidungsstelle . dast
Sie den Betrag zu zahlen verpflichtet find, jo
würde der Hausherr ein Recht haben. Ihnen zu
kündigen, wenn Sie ihn nicht zahlen würden, ver¬
mutlich aber lehnt die preisbiidungsstelle den An¬
trag ab. wenn nicht tatsächlich nachgewlejen wird,
dast der Wasserverbrauch in neuerer Zeit in
solchem Maste gestiegen ist. dast die gorderung zerechtsertigt ist.
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und der Haut tonnen
und dt-s BewogungSavvarateS. des Blutes , der Nerven. Schleimhäute tun,
insbesondere dem
nl4 Ursache Maltmaiigc! haben. Beizeiten für seine Gesundheit etwas
bedarf.
Körper wichtige Mineralsalze zufiihreu. deren er zu seiner Gesunderhaltung dringend
Produft , welches
haben wir em itatUrlidirö
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Mineralsalzen
wichtigen
ebenso
mit
zusammen
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den lebenswichtigen
betrachten
säure. Brom . Jod u a. in leicht aufnahmcsähiger Form enthält. Namhafte Aerzte
Krankheiten;
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bei
Hilfsmittel
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als
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M
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heiter und froh
sind auch Sie,
wenn Sie

Stimumens
verwenden
begegnet man ln der Geschichte der menschlichen Schmerzen und Leiden
dem Satz : „Daran ist nichts zu ändern, damit muß man sich eben abfinden.“
Aber auch heute findet dieser Satz noch oft genug Anwendung, wenn von den
Frauen
» die viele
und Schmerzen
Beschwerden
müssen,
ertragen
Wiederkehr
in allmonatlicher
die Rede ist.
man sich durch
Von Ihnen befreit
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Wenn
Sie einkaufen
suchen 8iu nicht oft Kat
hoi einer Freundin oder
in Ui rem Bekannten¬
kreise ?
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in
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der Anzeigenteil
Zeitschrift sei n. Beachten
Sie datier auch diese

Gestern ein Glas zuviel
und heute Kopfschmerz?

Angebote.

Gegen die unangenehmen Folgen des AlkohoJtfcnusses sind die Spalt -Tabletten ein
wirksames Mittel , Sie zeichnen sich vor
allem dadurch aus , daß sic auch die
,,späh fischen " Ursachen der Kopfschmerzen
Kleine Geschäfts -Anzeigen
bekämpfen , Wer sofort beim geringsten
besonderen
einem
nach
,
entwickeltes
Anzeichen eines dumpfen Gefühls im Kopf
Laboratoriumsarbeit
langer
ln
ein
Stimumens,
eine Spalt -Tablette nimmt , wird übrigens
Ehevermittlung
Bettfedern
Herstellungsverfahren aus pflanzlichen und mineralischen Stoffen hergestetltes
die erfreuliche Feststellung treffen , daß
Kopfschmerzen dann gar nicht erst aufPräparat, ist von überraschender Wirkung. Es ist auf biologischer Grundlage aufge¬
Jurist , 29 Jahre
»,
Gänsefeder
komnicn . — lim es jedem bequem zu
3,—, lGuisbesiherssohn),
baut und enthält keinerlei Toxica, ist also unschädlich. Machen Sie einen Versuch. neue 2,50,
machen , ein paar Spalt -Tabletten auch
aussichtsreicher
in
4.50,
3,75,
fiUlfcctifle
unterwegs bei sich zu traden , ist jeder
Wenn diese Schmerzen auch bei Ihnen auftreten , verwenden Sie 5,—, 6,25, Daunen Laufbahn, mit 340 Zwanziger
-Packung eine Flachdose bei9,— (>/. kg). Sire, Morgen Gutsbesih. Jlefüjjt. die in der kleinsten Tasche Platz
laiiflcn Sie Muster. Barvermögen und hat . Preise herabgesetzt . Jetzt : 10 Stck.
mehreren Miet.
Adolf Schlifft,
Stck . 99 PL . 60 Stck . RM 2.42.
Gänsemasterei. 'Jicu. Hausern sucht Üici- 55 PLv , 20«*u
Sie fühlen sich danach wie neugeboren!
naoen itt aueo
»ungsrhe. Bermiit
trebdin.Grube.
\ Apotheken.
lung durch AugeStlmumens- Packung: Inhalt 20 Tabletten RIM 0,76« unsere Anschrift
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, bitte
. Wenn nicht vorrätig
hörige augeuehm.
Handelsform : Zü haben nur In Apotheken
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Aglukon

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

m . b . H.

Verbilligen Sic
Ihre Werbung
durch mehruialige
Leröffeiiiiichuug.

ffran »arla Schulz,
geb. Scharuuge,
München - Uochham.
Ahonistrahe 10.
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Ansetzrätsel

I?Si

Auslösung der Rätsel aus der vorigen Rümmer:
Rösselsprung:
So wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte aus seinesgleichen:
Venn was ein guter Mensch erreichen kann,
Zst nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen,
Goethe
punkträtsel:
Ahle , Lyra, Harz, Wzon,
Lied, Lnde, Stab , Lhre, Zelt, — Hyazinthe.
Magisches
Voppelquadrat:
1, Star,
2. ilara , 3. Arzt , 4 . Rathaus
7 . Sand,

An die angegebenen Stammbuchstaben ist je
ein Buchstabe vorn und hinten anzusctzen, fo dast
bekannte Begrisje gebildet werden, die neuen
wortköpse und -enden nennen dann je eine deutsche
Universitätsstadt, beide von oben nach unten ge¬
lesen.

, f. Acra

, 6. Uran,

AnsehrätseI:
iloto , Anis, Volt, Lile, Ruhr,
Rcmi, Ldda. — ilavernc, (Vstcria,
Magisches
Euadrat:
1. ilube, 2, Ulan,
3, vast , 4 , Litte,

Linfehrätjel:
Maus , Span , Loire, Muhe,
Ast, Brand, Route, Posten, ilhor. — Apostroph.

[770

„Llschen, ich hosse, dah du recht artig und
höslich warst bei üante Marie!"

„Za, Mutti , jedesmal, wenn sie fragte, ob ich
genug gegessen hätte, antwortete ich: ,Rein, danke,
ilante Marie!'"

c— c

„Mutter , kann ich einen Kammer haben!" fragt
oer kleine Paul,
„Rein, den kannst du nicht bekommen, dann
klopfst du dir womöglich auf die Finger und schreist
."
„Vu brauchst keine Angst zu haben, Mutti, ich
lasse Hans den Ragcl fcsthaltcn!"

c —«

*
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— 11— 11.
vorstehende Buchstaben sind so in die Zeichnung
einzutragen, das, die waagerechten und senkrechten
Reihen gleichlautend salzende Begriffe ergebene
1. Gewürz ,
4 . Rundbau,

2,

Grundstoff

,

3.

iliernahrung,

Der um meisten
Wintersport ,

verbreitete

Plötzlich von unerträglichen

aber unbeliebteste
Zeichnung: Butugln

Mlas-Schmerzen befallen.
Herr Kurt Hornburger , Werkmeister, Duisburg , Grillvstr . 56, schreibt
uns“ mit 20. Juli 1933: „Während unseres Urlaubes in Lberbapern
brach meine Frau , die schon 19137 fast ein Jahr an Ischias litt , eines
Tages unter wahnsinnigen Schmerzen zusammen. Nur mit grober
‘ Muhe und säst unerträglichen Schmer. zen konnten tvir sie aufs Sofa und nach
! eingen Stunden ins Belt bringen . Das
ivareit nette Aussichten sür unsere»
weiteren Urlaub , Da erinnerte ich mich
aii Togal , kaufte eine grobe Packung und
der Erfolg : Am 3. Tag konnte meine
Frau schon wieder kleine Spaziergänge
, iiniernehnieni bon den Tchnterzen blieb
..^ imr ein leichtes Kribbeln in be» Fuszzehen zurück. Am folgende» Tag machten
wir eine ganzlägige Fahrt nach Berchtes¬
gaden—Königssee—Salzburg , zwei Tage
—/t darauf

-

"

Vcn ganzen stag hat der kleine Friy drauhcn
ycrumgefpiclt. ilodmllde hockt er nun am Abcndbrottisch, Lr reibt sich die Augen und stützt sein
Köpfchen
. Lr gähnt lange und tief, Lndlich wendet
er sich nachdenklich an die neben ihm fitzende
Groftmutter und fragt : „was ist das, (Vmi! Meine
Augen werden immer kleiner, und mein Kopf
fällt um,"

Verdauung
nicht in
Ordnung?
Eine geregelte Verdau¬
ung ist Voraussetzung
für das Wohlbefinden.
Da ist Laxin das richtige
Mittel : 1 bis 2 von den
wohlschmeckenden Laxin -Fruchtbonbons - am besten vor
dem Schlafengehen — genügen , um die Verdauung in Ord¬
nung zu bringen. Laxitt führt
nicht nur ah, es regelt die Ver¬
dauung. Es wirkt ganz mild, aber
immer zu verlässig.Auch Kinder
nehmen es, gern. Dose RM 1.—
und RM 1.35.

fuhren wir nach Innsbruck und

l ? >
oenan eine Woche » ach dem ersten An„ X / vaF
,
/ Jinll
.
inachteii wir in drei Stunden eine
Bergivanoerung auf 1099 Meter Höhe, Alles das hat meine Frau
gläiizend liiilgemacht lind dabei nur immer nach Vorschrift täglich
liinal 2—3 Togal -Tabletten eingenonimen."
Die Erfahrungen anderer siiid wertvoll ! Ter Bericht bon Herrn
Hornburger ist einer bon vielen, der uns unaufgefordert aus Dank¬
barkeit zngegangen ist. In der Tat hat Togal Unzähligen bei Nheuma,
Gicht, Ischias , Hexenschub, Nerven- und Kopfschmerzen sowie Erkältinigokrantheiten , Grippe und Influenza rasche Hilfe gebracht.
Keine schädlichen NebenerscheinungenI Tie hervorragende Wirkung
des Togal wurde von Aerzten und Kliniken seit Jahren bestätigt.
Haben auch Sie Vertrauen und machen Sie noch heute einen Versuch
— aber nchmen Sie nur Togal ! In allen Apotheken. Alk. 1,24.
Lese» Sie das Buch „Ter Kampf gegen den Schmerz" ! Es ist mit
interessanten , farbigen Illustrationen ausgestattet tind für Gesunde
und Kranke ein guter Wegiveiser, Sie erhalten es auf Wunsch kosten¬
frei und unverbindlich vom Togalwerk. München 27i/70ck

Eine Woche später:

„idi filme midi letzt
wie neugeboren
!'l«

Drei ßeffer
für fleißige
Linda

^ vauenhande:

- Schnitte
Linda - Handarbeitsmuster
Linda - Bügel

muster

Warum die Bäume Blätter
Von

Hans

Wilhelm

■yVVe oft, Jaj? Peter auch heute abend wieder
vor feiner geliebten Slatterfammiung. Und
W
immer wieder freute er fleh über die schönen
Sonnen und Harben der vielen großen und kleinen
Blätter , die er im Herbste gefummelt hatte. Und
selbstverständlich träumte er auch oft von feinen
Blättern , träumte manchmal ganz wunderliche
Dinge zusammen, Linen ürauin will ich euch er¬
zählen.
So war es dem Peter eines Nachts, als hätte
die gcnflcrjchcibc mächtig geflirrt . Sr richtete
sich in feinem Bette auf. Und wer stand ln feinem
Schlafzimmer! Der alte Nastanienbaum aus dem
Garten ! Und der sprach ihn an : „Lrfchrick nicht,
Peter ! Zch wollte dir nur einmal sagen, daß ich
mich sehr darüber freue, wie sorgsam du mit
meinen vorjährigen Blättern und den Blättern
meiner Brüder umgehst, weißt du denn auch,
warum wir Bäume Blätter tragen, und warum
wir unsere Blätter so lieben!"
Der verwunderte Peter schüttelte nur stumm
den Kops,
„dann will ich dir das erzählen. Also fchau,
im Srühiahr, wenn die Sonne wieder warm
scheint, wenn sie die ganze Lrde erwärmt , wenn
sie unsere schwarzen und kahlen Zweige streichelt,
wenn alle unsere Wurzeln tief in der Lrde wieder
erwachen, da haben wir Bäume einen gewaltigen
Wärme- und lichthunger, Sonnenlicht, mußt du
wissen, ist überhaupt das Wichtigste, was wir
brauchen, um leben zu tonnen. Weil aber die
Sonne nicht leicht durch unsere dicke und feste
Rinde hindurchdringen kann, darum strecken wir
der Sonne unsere Blätter entgegen,
die Blätter , unser Sommerkleid, saugen das
Sonnenlicht auf und geben es als Kraft an uns
Bäume ab. Sie schlucken die Sonne ein, wie das
bei euch die Cungcn mit der fuft tun. Nur ist
da ein kleiner Unterschied zwischen euren und
unsren Lungen. Sure Lungen atmen Sauerstoff
ein und stoßen Nohienstoss aus, unsere Lungen
aber atmen Nohienstoss ein und stoßen Sauerstoff
aus. Was ihr also als schlechte Lust bezeichnet,
das ist für uns Pflanzen gute Luft.
damit wir aber Licht und Luft verarbeiten
können, haben wir da in unseren Blättern eine
Wenge winzig kleiner grüner Männlein, die von
der Sonne leben. Wenn die Sonne im Herbst und
im Winter keine rechte Strahikrast mehr hat,
sterben diese Männlein alle dahin, 3m Sriihjahr

haben

Smolik

und im Sommer aber, da leben sie so
recht in Saus und Braus , da trinken
sie ganz unmäßig den warmen
Sonnenwein, werden immer grüner
davon, werden immer dicker und
voller, bis sie piahen, Zawobi, sie
platzen! Und der ganze süße, warme
Sonnenwein, den sie getrunken haben,
der fließt nun aus ihnen in die Adern
der Blätter , Und diese Adern tragen
den Sonnenwein, wie eure Adern
das Blut , überall dorthin, wo unsere
Wurzeln die wertvollen Säfte der Lrde
ausgehäust haben. Und nun werden diese Säfte von
dem Sonnenwein verarbeitet , und wir Bäume
können wachsen und gedeihen,"
„Warte mal, lieber Nastanienbaum!" sagte
jetzt Peter , dem der Nops von all dem Gehörten
schwindelte, „dann sind also eure Wurzeln euer
Mund zum Lssen!"
„Richtig, Peter ! Wie ihr mit eurem Mund
Nahrung und Speise zu euch nehmt, so machen
wir es mit den Wurzeln, Und wie sich die Speise
in eurem Magen und euren Därmen in Blut
verwandelt, so verwandeln sich bei uns die Säfte
aus der Lrde und der Sonnenwein in Psianzcnsaft,"
„Sabelhast, Herr Nastanienbaum! Das hätte ich
mir nicht so wunderbar gedacht,"
„Za, es ist das alles wie ein Wunder, Stelle
dir doch »or : ohne Sonne keine grünen Männ¬
lein in unseren Blättern , ohne diese grünen
Männlein kein nährender Sonnenwein !"
„Und darum tragt ihr Bäume also Blätter !!"
„Zawohi, Peter , darum besonders. Aber die
Blätter erweisen uns Bäumen noch mehr Dienste,
Stelle dir vor, wenn wir keine Blätter hätten,
dann würde die Sonne im Sommer, wenn sie so
recht heiß scheint, unsere Rinde auspiahen lassen.
So wie bei euch Menschen manchmal im Sommer
die Haut ausplaht, Zhr sagt dann, ihr habt euch
von der Sonne verbrennen lassen. Und ihr fettet
dann eure Haut mit Geien und Kremen ein. da¬
mit euch das nicht wieder passiert. Wir Bäume
aber können ja unsere Rinde nicht einfetten, nicht
wahr ! Und wir haben das auch gar nicht nötig,
denn wir haben ja unser vlätterdach . das schützt
unsere Rinde vor den heißen Sonnenstrahlen, und
wir stehen dann in unserem eigenen Schatten,"

wzjsiMza.
- BEILAGE

JUGEND

Zum Vorlesen
für die Allerkleinsten
Wir haben ein süßes Kaße/ikind,
die Nachbarn wollten ’« ertränken,
da lief die Frsel hinüber geschwind
und ließ es sieh schenken.
Es ist noch sehr hilflos und winzig klein,
inan muß ihm das Fläschchen gehen;
denn trinken kann es noch nicht allein
und hliehe sonst nicht am heben.
Schwarz ist ’s vom Köpfchen bis unteu
zum Schwanz,
doch vorn hul ’s ein weißes Füßchen,
sie liehen sich sehr und verstehen sich
ganz,
die Ursula und ihr Käßehen!
S. 8.

„Nun verstehe ich nur nicht" , meinte Peter
, „warum ihr Bäume dann im Herbst
nachdenklich
eure Blätter , denen ihr doch so viel verdankt,
fallen laßt , Zst das nicht undankbar?"
Und der alte Nastanienbaum antworteten „Ls
scheint so, Peter , Aber wir können wirklich nichts
dafür , Schau, ich hatte dir doch schon gesagt,
daß die kleinen grünen Männlein in unseren
Blättern nur von der Sonne und ihrer Wärme
leben können. Wenn nun im Herbste die Sonnenkrast nachiäßt, dann sterben alle diese Männlein,
du siehst es daran , daß dann unsere Blätter ihre
grüne Sarbe verlieren und braun und gelb und
rot werden. Sind aber diese kleinen grünen
Männlein gestorben, dann verwelkt auch das
Blatt , denn es bekommt ja keinen süßen und
warmen Sonnenwein mehr. Und so stirbt auch
das Blatt , es verhungert direkt und fällt zur
Lrde,"
„das ist ja eigentlich eine ganz traurige Ge¬
, „Muß
", meinte Peter nun nachdenklich
schichte
denn das jo sein!"
„Za, Peter ! denn die Blätter haben jetzt schon
wieder neue Ausgaben zu erfüllen. Sie haben
aus der Lrde einen dichten und warmen äeppich
zu bilden, unter dem kleine Käser, Znsekten und
Srösche überwintern , die liegen dann unter dem
Blätterteppich warm und weich und halten so
ihren Winterschlaf und können nicht erfrieren,
Sasse nur morgen einmal unter die Blätterdecke
im Waide, du glaubst nicht, wie warm ee dar¬
unter ist. Und auch die Samenkörnchen und die
zarten Knollen der vielen kleinen Waldblumen
überstehen unter dieser Blätterdecke den kalten
Winter ganz vorzüglich,"
„da haben wir es also den Blättern zu ver¬
danken, daß wir uns im Srühjahr an den Schnee¬
, an den Märzbechern und an den
glöckchen
goldenen Himmelsschlüsselchen erfreuen können!!"
ries Peter überrascht,
„Zawohi, besonders den Blättern !"
„das ist ja wunderbar ! das muß ich meinem
Sreund, dem Karl, erzählen!"
Und laut ries Peter nach fernem Sreund Karl
S" "^chjchastlich
und wachte darüber aus,
scheuerten sich die Zweige der alten Kastanie an
seinem Kammersenster, Und Peter nickte ihr zu
und schlief bald wieder ein. Seine Blättersammlung aber hatte er um so lieber und betrachtete
sie mit ganz neuen Augen,
das Seltsamste an diesem äraum Peters ist
aber, daß es sich in Wirklichkeit genau so ver¬
hält, wie es ihm der Nastanienbaum erzählt bat;
dieses Märchen ist ein durchaus wahres Märchen,
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An die Stelle der Punkt« sind ebenso viele
, weiche die senkrechten Reihen
Buchstaben zu setzen

zu bekannten Begriffen ergänzen, die oberste
und unterste waagerechte Reihe nennen dann je
eine Zahl.

Nr . 17

Ein kleiner Esel vor dem Leiterwagen
S in

ein Stück wurstspeil,
das wir einfach durch
das vorder - und Hin¬
terteil stosten. durch
den Boden stosten wir
ebenfalls kleine löcher,
durch die wir das eine
Sprossen
der
Lnde
währenddem
stecken,
das obere Lnde durch
Bindfaden oder Rlebstoss mit dem langen
verbunden
Wurstspeil
wird . Und nun der
Lr wird eben¬
Lsel.
falls auf starke Pappe
genau in ein lieh nach
den angegebenen
Masten gezeichnet und
ausgeschnitten , Abb. z.
in Zeichnung r
wie
sichtbar , wird durch die
Küste je ein Stück draht
aus
geschoben, darauf
jede der vier Lnden
eine kleine perle und
groste,
eine
danach
Holzpcrle ge¬
runde
zogen. dann wird das
drahtende wieder nach
dem Znncren der Rü¬
ge! umgebogen . Mit
farbiger Schnur span¬
nen wir unseren Lsel
vor den Wagen , malen
beides recht lustig an und können so unser Gejchwisterchen mit dem neuen Gespann überraschen.

kleines felbstgeSpiel¬
baflcitcs
zeug, das wir unseren
Geschwistern
jüngeren
schenken wollen . Zeich¬
nung i ^. igt uns die
steile zum
einzelnen
Vau des leitcrwagens.
Pappe
starker
Aus
schneiden wir uns nach
den angegebenen Masten
aus.
Rastenteil
das
Dann biegen wir das
vorder - und Hinterteil
punktierten
der
an
llnie nach oben und
die vier kleinen Sei¬
nach unten
tenteile
um . durch je zwei die¬
ser kleinen Seitenteile
stosten wir ein Stück
drabt als Achse, schie¬
ben darauf an jeder
der vier Lnden je eine
kleine Holzperle und
ein ebenfalls nach den
Masten
angegebenen
ausgeschnittenes Papp¬
knoten
rad , danach
wir die Lnden des
Vrahtes um . die kel¬
tern bringen wir eben¬
falls sehr einfach an.
längsseits unseres Wa¬
gens befestigen wir je

Text und Zeichnungen : Schoiz-Pciers
"7

cm

2 cm
cm

cm

Oer delinlirrre

Handtuchhenkel

Nicht wahr , vor jeder Mahlzeit heistt es:
„Hände waschen!" und dann beeilt ihr euch, um
schnell zum Lsscn zu kommen und schwupp, ist
beim hastigen Händcabtrocknen wieder einmal der
Handtuchhenkel gerissen. Bei grosten leuten tut
er das ja nicht , aber ihr zieht ein bistchen an
ihm , weil eure Leine schon an -der Klurtüre sein
wollen , und das Handtuch kann sich ja wirklich nicht
mit bis zur üllre dehnen , oder — kann es das

5 cm

6 Cm

Wißt ihr das?
Zeitungspapier

BRÜDERCHEN

— den Wespen nachgemacht

früher war cs gar nicht so einfach, genug
Zeitungspapicr Kerzusteilen, denn es wurde aus
lumpen gemacht, und lumpen gab es nicht genug,
da beobachtete eines stages der sächsische Weber¬
meister Friedrich Gottlob Reller in Hainichen im
Zähre 18 -n , wie die Wespen aus zerriebenem
Riesernkolz und Speichel ihr Rest bauten . Zhr
kennt sicher alie solch ein Wespennest und wistt,
dast es dünn und biegsam ist wie Papier , der
Webermeister hat dann viele versuche angestellt
mit geriebenem Holz und Wasser, und dann ist es
ihm geglückt, aus diese Weise Papier herzustellen,
Lr verkaufte seine Erfindung an eine vauhener
Papierfabrik . So haben die Wespen seinen Wohl¬
stand begründet — und wir haben so viel Papier,
dast ihr auch jede Woche euer Blatt ganz sür
euch allein gedruckt bekommt!

und

vielleicht doch! versucht es ml ; zieht durch den
und hängt
Handtuchhenkel einen Gummiring
diesen, doppelt genommen , über den Haken an der
Wand . Run wippt das Handtuch oei schlechter
Behandlung nur gemütlich aus und ab, aber
Henkel und Handtuch bleiben ganz.
Text und Zeichnungen : Anneliese Machschefes

Auslösung der Rätsel aus der vorigen Nummer:
, Hellebarde,
(
vkarina
Silbendiagonale:
Luryanthe , Höhenruder . — Dlcander.

SCHWESTERCHEN

K 3405 und 3400 . Bub und Mädel sehen reizend
aus im einfarbigen Slüschen , zu dem ein schottisches
Höschen bzw. ein Kaltenrock gehört , lindaerhältlich.
Schnitte für 2 —4 und 4 —6 Zahre
K 8075 u. 8078 , Vas Kestkleidchen sür das Mädel
bekommt farbigen Landschmuck, der sich am Zungen¬
anzug wiederholt . linda -Schnitte f. 2 —4, 4 —6 Z.
Kür 2 —4 Z. ; , Rleid etwa 1,30 m Stoff , 80 cm br.
K 3411 u. 3412 . Besonders hübsch für dav Gejchwisterpaar sind Matrosenanzug und -kleid. lindaSchnitte sür 2 —4, 4 —6 Z . Kür 2 —4 Z. z, Anzug
und zum Rleid je 1,00 m ötojs , 130 cm breit.
X und E 3307 . Vas kleine Mädchen trägt das
gleiche Mäntelchen wie der gröstere Bruder , nur
der Rnopsjchlust ist geändert . linda -Schnitt X für
2 —4, 4 - 6, E für 6 —8 Zahre . Kür 4 —6 Zahle
etwa 1,60 m Stoff , 140 cm breit , erforderlich.

/

mm

kocht. Beim Gebrauch wird die Masse mit einem
durch kochendes Wasser gezogenen Messer in
Scheiben geschnitten. (Ausreichend für io bis
12 Personen .)
z elngewelchte . zerkleinerte
mlt . Unter 2 bis
Scheiterbeug «. >/- Kilo Milchbrötchen werden in
Brötchen arbeitet man i Li , die gedämpften Zu¬
geschnitten (r —z Zentimeter ), "/< Kilo
Scheiben
einer
,
Salz
stcelöffel
einem
mit
taten und würzt
Aepfel werden in ganz seine Scheiben geschnitten.
Prise Psesscr und Muskat . Die so vorbereitete
Liter Milch gibt man Iso Gramm
Rolle legt man in eine Pfanne , überzieht sie mW. Unter i ’/a—2
Zimt , io Gramm Mehl. 4 grosic
Gramm
f
Zucker,
Gewürz
als
gibt
öo Gramm helhem Fett ,
oder s kleine Lier und verrührt dies glatt . Die
i Lorbeerblatt , i kleine Zwiebel , i Gelbrübe.
Bratpfanne wird gut ausgcstrichen und der Boden
5 pfesserkörner und eine Messerspitze Ihymlan
Scheiben von Milchbrötchen ausgelcgt . auf
mit
Be¬
zu. Man bratet das Fleisch unter häufigem
eine Lage Apsclscheibcn. überstreut leicht mit
diese
ziehen und Zugiehen von Vs Liter Fleisch- oder
Minutcnhascrslockcn und zieht nun von der Licrmilch darüber . Nun kommen wieder Brötchenscheiben. Apfel. Hascrslockcn und Milch. Wbcnaus
legt man als Abschluh Brötchenschciben und zieht
den Rest der Milch darüber , belegt mit Margarine
stllckchen und zieht das Ganze -'/< Stunden im
HSprudel
[
Vet (Pfeil auf . Oif Gramm Hafcrflocken, öo Gramm
Begünstigt Ihren Stoffwechsel
J
dauung
Margarine .)
Mit Fisch gefüllter Krautkops . Lin Nrautkopf
Prospekte kostenlos von der Mineralbrunnen AQ Bad überklngen
von i */a Nilo wird vorsichtig von den grohen
äuhercn Blättern bcsrcit . die Rippen etwas absauber gewaschen,
und die Blätter
geschnittcn
vor
Knochenbrühe i A Stunden , ro Minuten
diese werden dann drei Minuten in kochendes
dem Anrichten überzieht man mit sür ro Pscnnig
und auf ein
saurem Rahm (z bis g Lhlöffel ). Leim An¬ Salzwasser gegeben, herausgcnommen
Brett ausgcbrcitet . Zn eine tiefe , runde Schüssel
richten wird die Sohe durch ein Sieb gegeben.
legt man eine gebrühte Serviette und daraus vier
Streichleberwurst . A Kilo Schweinefleisch (vauchbis fünf vorgelochte Rrautblättcr , streicht von der
LHi
Wasser,
Liter
i
mit
wird
lappcn oder Brust )
Fijchflllle darüber , dann Krautblätter . Fischsülle
Lorbeerblatt und einer
lössel Salz , Suppengrün .
Krautblätter sein. Nun
Relke halbweich gekocht, erkaltet durch die Fleisch¬ usw. Vie letzte Lage müssen
zusammen,
Serviettenccken
vier
die
man
bindet
Kilo
A
mlt
es
man
mischt
maschine gegeben. Dann
kochendes
in
Seiher
einen
auf
Krautkops
den
legt
clec/>
geschabter Schweincleber . der Kochbrllhe und
Salzwaffer und kocht ihn % —1 Stund « im
löfsel Majoran , i ücelössel Salz , einer Prise Pfeffer,
Wasfcrbad . — Andere Art : Zn eine tiefe Schüssel
etwas Muskat . Line gut ausgcstrlchcne viereckige
legt man übcrkreu ; acht Schnüre , die aber in der
gefüllt,
oder längliche Form wird , mit der Masse
legt man
fest verschlossen und r Stunden im wasfcrbad ge¬ Mitte zusammcnzuknllpsen sind. Daraus

kocht:

Die Hausfrau
Sonntag : Viktorialuppe . — ©cjülltc Hammel¬
Lauch. — Käje»
roulade . — Gedämpfter
schnitten . — Scheiterbeuge und Mandclsohe.
Montag : lauchsuppe (Restcverw .). — Streichlcberwurst . — Lingcmachte Lohnen . — Rartosfelbrei.
mit
(Rohkost ) : LananenraKm
Dienotag
wcizenflockcn und Rüssen. — Sauerkrautjalat.
— Geriebene Rastanien . — Weiher Käjc mit
und
ilomaten . Rahm . Zwiebeln . Kräutern
und
Rüben
Schalenkartosfein . — Gelbe
Llumenkohl in Mayonnaise . — Grüner Salat.
— Raiter Zitronenkrem . — Haserflockcnplähchcn.
Mittwoch (vcgct .) : Panadcnsuppc . — Arti¬
schocken mit Holländischer Sohe . — psannkuchcn.
Donnerstag : lcbercissuppe . — Gesllllte Rartosscln. — wirsinggemllse.
Freitag : Grüne Lrbsenjuppe . — Mit Fisch gesüllter Krautkopf . — Rahmkartossein.
Samstag : Gelbrllbcnsuppe . — Italienische Käjepastetchen. — Schwarzwurzeln.
Gefüllt « Hammelroulade . Line Hammelbrust
von i Kilo wird von den Knochen bcsrcit . die
Brust mit Salz und psesscr eingericbcn und mit
Sens bestrichen, daraus gibt man die Fülle , rollt
das Fleisch zusammen und bindet cs mit vindsadcn. oder man näht cs mit feiner Baumwolle
zusammen . Zur Fülle dämpft man so Gramm
cingcweichtc . zerkleinerte lgctrocknete ) Pilze in
zo Gramm Fett oder Margarine mit cinetzi ileever¬
lösscl geriebener Zwiebel , fügt io Gramm
wiegten Schinken hinzu und dämpft diesen kurz
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Böheimstraße

48/50

, gegenüber

Marienhospital

Zarah Leander

Werbung

schaff

! Umsalz!

Faschings -Aaffeestunde
der „ Stuttgarter
am 8. Februar

Hausfrau"

(Mittwoch ), nachm . 3 Uhr und abends 8 Uhr , im Bürgermuseum

i. Karl Karburg- Berlin
der in ganz Deutschland bekannte Komponisten -Darsteller

und Mimiker

! Lieder
! Tanr-Duette! Tenor-Schlagerlieder
Sketche

zur

Laute!

Sichern Sie sich reckitzeitig gute Plätze . Unsere Trägerinnen nehmen jetzt schon Kartenbestellungen entgegen.
: NM 1.10, NM 0,90 und JUJl 0,60 (Nichlavonnenten 30 VIennig 3ulAIO0)
«intciltopeeife
Hirrlinger.
»arten sind ju haben in unserer Geschäftsstelle, Rotebtihlllrabe !iö, ferner » . Ba »»has, (kberhardstrabe,t7 — Ais.
Papiergeschäft , Äteckarftrabe kbä — Sinnnendinger . Bäbllnger ötrabe 7U— I .Weise's
Karl Aardurg ln der Maske Teiles , dem Schöpfer » unsihaas . Gartenstrabe 711 — »t enii,
».
Trägertnne
, FUrstenstratze — H. Wild , Buchhandlung , » änlgslrabe M, s o w i e durch unsere
Hajbuchhandiung
bes bekannten Marsches „Alte » amcraden"

Süddeutsche

VIII

Hausfrau

•bic Xtautblältct und fährt dann wie öden be¬ Gehen in die Wärme, dann sormt man kleine
runde Xüchlc, die man wie Fastnachtsküchle auf
schrieben fort. Zuieht knüpft man die Schnüre in
der Mitte oben zusammen, damit der Xrautkeps bemehltcm Brett ruhen läßt, zieht sic vor dem
c>b«n nicht aujpiahen kann. Der Xrautkeps wird Backen in der Mitte dünn auseinander und gibt
in vielbeachteter Prozeß, der seit längerem ln
sie in heißes Fett. Sie werden schwimmend
nun in 60 Gramm heißes Seit eingelegt und unter
Franksurt zwischen der Xassee-Handeis-Akticnhcrausgebacken und danach mit Staubzucker über¬ gesellschaft Bremen, „Xassee Hag" und einem
häufigem Begießen und Zugießen van lh—3U fiter
streut.
Klüftigkeit 1—i */a Stunde gebraten. Cot dem
, ge¬
hiesigen Gaststätten-ilnternehmcn schwebte
Aufträgen die Schnüre entfernen. — g ü 11 c :
, das verkündete
langte nunmehr zum Abschluß
% Kilo durch die Maschine gegebenes rohes
D’Schtuegerter Wälder
Urteil dürste auch für unser Frauenpublikum von
fleisch und ir5 Gramm geräuchertes Fischsieifch,
Wichtigkeit sein, die Xlage fußte aus folgendem
h'Inga,
uich
lutir
i
,
grad
mr
S'ischt
io» Gramm cingeweichtc Brötchen, i Li, i LßSachverhalt, die betrcssende Gaststätte, die in
uich saga:
, Ba¬ I/tabe MHalter , orul
löffel Zwiebel und Petersilie, di », kiebstöckcl
ihrem Betrieb keinen Kaffee Hag führte, pflegte
„Win wondernett wär 's, wenn mr könnt
silikum und Rosmarin zusammen eine breite Au fort en d'lierg mit seine Kettd!
bei der Bestellung eines solchen stillschweigend eine
Mcjserspihe.
andere kosseinsreie Sorte zu verabreichen. Rekla¬
Natts en da Schnait and uff de lirettle
. 7 große Sellerie¬ Am Schteilhang omananderhriittla!
Gebackene ScUeriescheiben
mierte der Gast, so erklärten die Xeilner, daß der
Drhenta lasse, iille Sorga
knollen werden nach dem Rochen geschält in
ihm vorgesehte Markcn-Xassee „dasselbe sei wie
Scheiben geschnitten, diese mit Zitrone beträufelt Ottd vierzeah Tilg lang jede Morga
Xafsce Hag", durch dieses Cersahren sühlte sich die
und i Stunde stehen lassen, dann in dem Aus- Illoli b'senna sich uff sei Vvrgniiaga
Hag-Geselischajt in ihren Znteresjen geschädigt und
Oond tvitt dr Tag wiir* omerzkriega!
backteig umgewendet und in heißem gett gebacken. Schlatt dessa mttaß drhnem mr hocka ,
erhob Linspruch. die Gaststätte machte geltend,
Ausbackteig: V, Kilo Mehl, Saft von z Zitronen, Nex , tvas Geld koschFt , darf oen locha!
daß sich nach ihrer Meinung das eingetragene
ro Gramm Zucker, t Lßlösjel Del, 7 Ligeib, weiß- Mn all d'Kettd ’ en d‘Schuba eincschlicßa ,
Warenzeichen„Kaffee Hag" von seiner ursprüng¬
oder Apfelwein zu einem dickflüssigen ücig und Ond selber hot mr au nex z'gniaßa !'*
lichen Bedeutung als „Herkunftsangabe" bereits
der Schnee der Liweiß,
" umgewandelt habe,
zur „Beschaffenheitsangabe
Gefüllte Lnte: Lin achtel Kilo Reis wird mit Jets mttaß mci Maul i mir verbrenne:
das heißt, es fei zum Gattungsbegriff für koffeineiner kleinverwicgtcn Zwiebel und etwas Peter¬ „Worom denn sott 'seht net fort du könne
freien Kaffee schlechthin geworden, was der Gast
Mit deira G Seilschaft natts en d' Welt?
silie in wenig Fleischbrühe dick und körnig gekocht.
zu haben wünsche, sei doch in erster finte kosseinNet iilles koscht 't en Haitfa Geld!
Dann mischt man ebensoviel kleingewllrselte ilo- Bleib ’ en dr Näh 1mit deine Kender!
sreier Xassee", und den habe er auch erhalten. Vas
Frankfurter Dberlandesgericht konnte sich dieser
maten darunter und gibt die ganze Fülle in die D'Schtuegerter Wälder send ein Wenter
»orgcrichtete Lnte. Sie wird van a »cn Seiten
Auffassung jedoch nicht anschließen und fällte
Ganz wonderschö ! I ka dr sage:
seinen Lntscheid im Sinne der Xlägerin. Xassee
braun und knusprig gebraten und immer wieder M i r hent doch wiihrle nex zotn Klage!
Hag sei nach wie vor als Herkunftszeichen zu
, die Soße dicklich binden und die fertige A Jahr lang fand *seht du alle Täg —
begossen
betrachten, dessen wert eben darin liege, daß es
Lnte mit angedämpsten üomatenscheiben umlegen. Fns wetFscht? — ganz g ’tviß en andere . Weg
dem Xonfumenten die stets gleiche Herkunst der
: Aus einem Pfund Mehl und i f Gramm Für dein Scltpaziergang durch die Wälder ,
Zupsküchle
Durch Wiesatäla , Ackerfelder,
Ware gewährleiste. Line Gaststätte, die keinen
Hefe läßt man einen Hefeteig ausgehen, gibt drei Durch Wei 'berg tiuff ond wieder nonter!
Xassee Hag serviere, habe die Pflicht, den Besteller
Lßlöjfel Zucker, ebensoviel Fett, zwei Lier, eine Und d o b e i bleib 'scht so g'sond ond monier,
hiervon zu unterrichten und es ihm zu überlassen,ob
Prise Salz, ein viertel liter Milch und die ad- Witt wenn du kÖnnt 'scht uff deine Brettla
er eine andere kosfeinlose Marke zu nehmen
geriebene Schale einer Zitrone dazu, schlägt den Am Schteilhang omananderkrättlaT*
gedenke oder nicht.
Anna Haag
leig tüchtig durch und stellt ihn noch einmal zum

Ein Kaffee -Prozeß
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branntroetn . Lttüre
billigst , Brennerei
Bernlühr , Brunnen¬
strage 25.

BrotSpeslalltöten
!toruBauers
later LaOIaruhrat.
ärztlich empfahlen,
erhältlich In befferen ffachgelchästen.

Bunte stuPe
Speztaigefchält in
Dirndl
Selbstanfertigen , abgepagte
Stück« —, künstgewerbliche Hanbar.
betten . Walle. Pull¬
Eberhardover ,
strage 37.

ÖÜTU3333JSchUrzen,
— »um

Breite

Str . 4

UethDell. . UM2.50
Kissen. , . HMl .— BAD CANNSTATT
.d.Liafarwagta Bahnhofstr . 11
Abluil
Kostenlasi
BRAUN
Fernspr . 25716
. 56, F. 63699
nur Fontslr

Teppiche
StcegmUUcc
* tüttcaht

«tras

^ T nonie

Bürsten , Pinsel
Slnrl üanflbein &
Co.. Gregor2,
Scfimib-SttaRc
-Telefon 25487.

*se

Emma
Staudenmcgcr,
Losvitalstraße 6,
Telefon 29363.
Simen,
Hutfalon
Ludwigstratze 73,
Telefon 66181.

Caffe und
Konditorei

Damen¬
schneider

Konditorei u. Kaffee
Bauer . Eilberburgstraße 77, ff. «2692,
erstklassige Konbitoreierzeugniste , geniiitliches ffamilien.
laffee.

eie.
Anfertigung
Damcngarganter
ffregtag,
oerode ,
Böblingerstraße 122.

Sauna,
gutaefllhrtes
ffomilienkafsce,
Ecke Tübinger und
Kolbstraße . ff. 76146.

HildcgardKlebsattel,
Christophstrabe 5.

Cafe Serokseuhe.
Neuer Inhaber:
ffr . Sommer , früher
Äohrenkiipfle.
Konditorei — Kaffer
MUller , Untertür «,
heim , Langestr . 34,
Herstellung erstllaf.
Nger Backwaren.
Last Schlauber,
Hauptstätterstrafte
Nr . 31. ff. 2829«.
Kaffee Mann , fetzt
Charlottenstraße 18.
früher Ecke Olga . .
Charlotte » - Straße,
ff. 2626«.

Damen¬
schneiderei

rau
. Spitzenberger.
Damen.
Maßschneiderei.
8.
Paulinenstraße
ff. 73 168.
Damen - und
Herrenmoden
I . Ranges,
Maßanfertigung bet
billigsterBerechnung
Eugen Schmid,
Schneidermeister,
Stuttgart . Immenhoserstraße 11. pt.

Kaffe« Strohmaier,
das Lokal der Lausfrau , Stuttgart -E ..
Bäblingerstr . 111.
Cafe — Konditorei
erst,
Kostenbader ,
«lässige Konditorei.
Erzeugniste . gemütffamilienliches
GerberKaffee,
straf, - 11. ff. 73614.
Cafd MUller
Inh . Wilhelm Kirch.
Bad Cannstatt,
Bahnhofstraße,
Nühe Milhelmplatz.
Cafö Mignon
renoviert,
Bruno Schnabel,
Sonncnstratze 4.
ff. 26663.
Cafd am Marll,
C. Hagborn , Mailt.
platz 26. 3!ui 28636.
Gustav
Schweickhardt . Bad
Kaffee
Cannstatt .
Konditorei.
und
Marklstr . 24.
Kaffee Bofsinger.
das gemütliche
Hausfrauenkaiiee,
61.
Boblingerstraße
ff. 76693.
Baminhlit«
Elfe Kärger,
große Auswahl in
fedec
Damenhllten
Art —ffastonieren —
Stuttgart , Gartenstrafte 46, Bollwerk,
ffernrus 27663.
Mathilde Buck,
Umänderungen,
Gartenstr . 26.

Kinderwagen,
Schaukelpferd,
vieles andere
ist von Werl.
Bares Geld er¬
hält man dann
Zeigt inan's in der
.LauSsrau ' anl

DaunenSteppdecken
C. Nefs. Moderne
Muster , Stllck ab
UmNM . 46.- ,
billigst,
arbeiten
36.
Mozartstraße
ff 73946.

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Worte über 16 Buch¬
16 Pfennig
staben

Stuttgart

aus

Hans Dieterle,
Wagenburgstr . 138.
Telefon 41489.

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

FX

Hausfrau

Süddeutsche

Geslchtshaarentfernung

“

, -— ; —; I■
Heilpraktiker

|

Beachten Eie die
Anzeigen d. DI.

S.

Gestchtshaare ent¬ Hellprahtiher Paul Fahlbuscti
Karl Kindler,
fernt mit ElektroStreng individuelle Beratung überbioloßische
Rosenbergstraße 96. lgse für
Damen.
Kräu¬
ffernsprecher 61613. Spezialistin
Ella u.homöopathische Heilverfahrenu.sowie
die neueste
Seß . Militärstr . 97. ter -, Bade -, Bestrablungskuren
, besonders für chro¬
Ernährungswissenschaft
ffritz Bnrlhardt,
86. ff. 62387.
nische Leiden . Anwendung von Chiropraktik
Weimarstraße
ff 66231.
oder Nervenpunktmassage . Feststellung der
Grabdenkmale
Leiden durch die Iris oder Regenbogenhaut
Farben
Döckel & Fischer, (Augendiagnose ) in Verbindung mit der ge¬
und lacke
ffriebhosstraße 27 B, bräuchlichen Organuntersuchung . Sprech¬
stunden von 10—13. Voranmeldung erbeten.
am Bragfriedhof.
,ffarbeu ' Hagele - .
Ruf 65886
Ernst - Weinstein.
Grabpflege
Straße 24. Telefon
und
Kinderwagen
Heiraten
26 888.
Gärtnerei Bofinger,
Verbindung
57.
Kinderwagen,
ffriedhoffiraße
FensterBeiund
«traten
Telefon 26937.
H. Bollermanu,
reinlgung
an- Stuttgart .
bindung
Hirschknüpfen erst dann,
Karl Sremantt.
straße 28 b
Auskunft
Sie
wenn
ffrirdhofsgärtner.
Spezialgeschäft
Waldfriedhof , Tele- eingeholt haben bei
Friedrich Raifch,
Krim . . Kommissar
ton 76986.
Kinderwagen.
a .D. Detektiv Abele,
Korbwaren,
Stuttgart -S„
Haarausfall-Kirchhossstr. 16
Böblingerstraße 322, WillisEteinsiraßel.
z Marquardt aehandlunn
Epple
Ruf 76998.
Stutigari.KonlDModerne
Max Käufer.
HeHimangel
Slr. 53. Ruf713DB
6.
Kinderwagen,
Auguitenstroße
nach
Borhangfpanneret
neu und gebraucht.
Sprechstunde
Wohnungssenster
. Ruf
Steimle.
Büchner,
Julie
K.
Vereinbarung
reinigt
63964.
Stuttgart . W..
Reinsburgstr . 98.
R . Betlchart . Iakob42,
.
ff- 62 666.
Elisabethenstr
.,
pari
stroße 17. Telefon
vnrt.
Häfnerei
22467.
Kinderwagen,
Maria Postelt,
Spielwaren.
ff Meister . Kanal,
Fische
Borhangspanncrei,
Liobcth Rensinghoss,
straße 9, Telefon
Hcißmangcl,
Reinhard,
vormals
26329.
Gebe, Kraps,
Hohenheimerstr . 1, Hermannstraße
17,
Spezialität : ffisch23218.
ff,
Handam ffeuerfee.
filet , Markthalle.
harmonlkaHerrenStammbcrger,
Unterrlcht
kleldung
f ru eh t Säfte,
Kinderwagen —
SUamostKorbwaren —
Hand- sortig it. nach Maß
Hohner ,
Traubensaft
Reparaturen.
ffrep 8i Rogg,
Harmonika • Schule
. 129,
Hauptstäiterstr
35,
Olga,
,
Schweizer
Rotebühlstraße
ffrüchfeoerwerlung
ff. 76414,
Ruf
b.
IW
65374.
straße
ff.
A.-G .. 73725.
Stuttgart
Klavier - und
Lindenlpürstr . 38c.
Ohne Werbung
GeidschrankTelefon 63476.
kein Geschäft!
Erich Laß . Hand.
transporte
Anzeigen in der
Harmonika . Schule,
Pomol D.m.b.H.,
Kurt Stamm.
Tübinger Sir . 46. »Hausfrau " haben
WUrttembergifche
immer Erfolg!
Ruf 711708.
Stuttgart . NeckarObstverwertung,
straße 48 B, Telefon
gufsenhausen . Tele91088.
fon 81 763,

Detektei
1 Auskunftei
Detektloln
Eiult.
Griesinger ,
gart . Gulbrodstraße
Telefon
Nr . 2.6.
«2420.
Progerien
Wider,
Drogerie
Tübinger Str . 87,
Telefon 76396.
Prag - Drogerie.
Walter
Bhotohaus
Sa mbale . Stuttgart,
Seilbronnerftr . 88,
Telefon 96249.
Drogen . ffachgcffleiner.
lchiifte
166
Schwabstroße
und 196.
Silberburgdrogerie,
Neinsburgstraße 23
Telefon «6913.
Einrahmungs¬
geschäfte
Weber,
Wilhelm
Calwcr Straße 62,
Telefon 22644.
Rote,
ffeuerfee .
bühjsir . 71. Auswahl
ParfUmcrien,
in
Bürsten,
Seifen .
Besen , Wasch. . Putzartilel.
und
Elektro
Installation
Radio und
Beleuchtnngskärper,
W. Grob . Rotebühlstraße 48.
Fahrschulen
Karl Kazenwadel.
2,
Marienstraße
Telefon «4193.
Theurer , Büchsen,
straße 28 B, ffern.
sprecher 22490.

Korsetts
Spezialgeschäft rite
Korsetten — Cor.
seleio — Biistenhalter , Drokenberger.
Torstraße 26, beim
Tagblatt .Turm.
und
Kostüme
Mäntel
Wilhelm Säen,
Ernst -WeinsteinStraße 34. feinste
Maßarbeit . Telefon
66672.

- und
Glas

Reinigung

Kräuterhaus
Paulinen .Drogerie.
Willg DiiHler,
39.
Paulinenstraße
ff. 66916.
Markt -Drogerie
Eeuberi & Seist.
Inhaber
Dr . E. Biesinger.
Hirschstr.37. ff.26878.
Kunstgewerhl.
Arbeiten
in Holz, sowie Be.
besterer
Handlung
und antiker Mäbei.
fachUmarbeitung
gemäß . Haner,
Klovstockstraße 12.

Gardinen

Kleiderfußbodenhandlungen
Pfleuemittel
An . und Verlaus
Lu-Wa.
von Herren , und
der Stolz der Haus¬
Damenkleidern.
frau , HariglanzWäsche.
Schuhen .
Wachg in höchster
RosaBinder , SilberVollkommenheit.
. links.
II
34.
.
burgstr
H.
,
OniC5TflA55E
«
r
^
5TUTTCART
Trittfeft u . spiegel¬
An - und Verkauf.
blank . Lu -Wa darf
Karl Nord,
in keinem Haushalt
Hauvtstätterstc . 69.
fehlen.
Herren - und
Handweberei
E . ffriedr . Lnithardt,
An - und Verkauf.
Damenhüte
Karl Eeitz,
Heinrich Walz,
AalIhrenabgetragenen
Co.
&
Fernruf 62612,
IV. Schneider
Sauvtstätterstr . 688.
Rosenbergstraße 61». Kleidern fertigt neue
24684.
Telefon
Reparieren
u.
Umformen
Teppiche u. Bettum¬
- u. HerrenhQten An - und Verkauf
von Damen
randungen an. Hahues Heusteigstr.
Fulleinlagen
71150
F
74,
16
von Kleibern und
Im Laden BGchsenstraBe
Schuhen.
Herren - und
Rick Dettling.
Wilhelm Buck,
—
Damenhitte reinigt,
Maßeinlagen
Rempe -Sihlee,
Geiger. Sauvtstätterstr . 42.
Rotekastoniert
ffußpslege .
Handweberej —
82.
MilitärNraße
straße 32. Telefon
Kunstgewerbe,
Kleiderklinik
9162«.
Hirschstraße 36,
Herren - und
Ruf 23176.
A, Müller.
barnenwäiche
Funeinlagen
Hospitalstraße 28,
Harnunterund GummiSpezialgeschäft In
ff. 28374.
Strümpfe
suchungen
Lalchinger Bett - u.
KlelderBost.
Tischwäsche
Spezial.
Spezialgeschäft
—
stlckereJ
karte genügt , komme
Laboratorium
Ban.
Dreigingrr .
Hausfahnen
InoSaus . Rosa Sing.
Adlcrapothetc.
bogen . Leibbinden.
Stuttgarl -W..
Stuttgart , Gm »,
Stuttgarter
ffußstittzeinlagen,
II
Ttoubiusltroße
116 uasiumstraße 18 a.
ffahnensabrik
Stiberbnrgstr .
Ruf
beim Dreieck.
DäbelRiMichelseldri.
und
Herren
Haushallungs17
86 992. KrankenPaulinenstraße
Damenwäsche
u . KUchenartlk.
-Ruk 61576.
kästen,Lieferant.
Strümpfe
Barth , Tübinger
Kontektton Kleppermäntel
sowie
Funpflege
Straße 6, Telefon
kaufen Sie gut und
Hulh
Sporlhous
Gieß.
ffrau
bei
vorteilhaft
Tüdingerstr . 3. Rui
Tübinger Straße 3.
Senzt Raste «,
und
Haus
Reparaturen
22767.
.
Telefon 22268
Schloßstraße 68
Küchengeräte
lchneü — billig.

StecgmüUcr

Casherde

Baal

Daimler,

Kasernenstcaße 31.
Schorndorier
Herde
Eisenmäbel.

aller Fabrikats,
Lorch,
Albert
Flaschnerel —
Installation. RotebUhlstrafle 159. Ruf63097.

Hauswirtsch,
Tochterhelm

Hundesalon
Scheren — Trimsämtlicher
men
Rauhhaar . Hunde.

Otto Vierling,

Silberburgstr . 164A.
ff «6466.
Koch- und Back¬
Hut - Relnlgung
vormittags
kurse.
Herde — Ocfcti — und abends . Telefon
Clement,
Otto
Herbe,
kombinierte
Biichsenstr . 32, rei.
61676, ffrau
von
Ausführung
Schwerdtner,
nigt und fassoniert
Hafnerarveiten,
Herren , und Damen,
Wirtschaftslehrertn.
Gustav » ohm,
Reinsburgstr . 171. hüte , billigste Be.
Obere Bachstraße 1,
rechnung.
ff. 24686.
Heilkundige
Kakteen
Natur - Heilpraiis
fflaschnerei —
— Epe.
Kakteen
Kenner,
Installation.
zialgärtnerei . grüßte
Maanetopath,
Job . Jäger . Eßffalkert,
Auswahl
27.
feppelknstraße
38.
ltngerstraßi
straße 41.
Öelefon 63643.
ff. 28866.

Koch - und
Backschule
Schatbles Koch,
und Backschul«.
Schtotzltrage
Lormiitaask
Abendkurse.
Korsettgeschäfte
Maßgelchäii
S . Weder, ffanaelobachsir. 14. Telefon
76686.
KorsellMaltgeschäft

Laugu. Braunhardt.

Korsett -Maß .Salon.
Lhristophstratze 5, I.

Kunstgewerhl.
Mähe!

Leibbinden
Leibbinden —
Maßanfertigung —
ffußeinlagen —
Gummistrllmvfe.
gewissenhafte Anfer¬
Kranken¬
tigung .
lasten - Lieferant.
Otto Vogler,
Bandagistmeister.
16.
Calwerstraße
Leihbücherei
Leihbücherei »Dienst
am Buäs" Olgasir.
Nr . 63. Tel . 26767.
Sckiaibie, Bildsten.
straße 38. lausend
Eingang von Reu.
ersdieinungen.
Marie Drießhaber,
92 B.
Miliiärstraße
Limonaden
Wilhelm Iimmer,
Augusienstraße 6A.
Telefon 64 867.
Malerarhelten
und
Preiswert
»I durch August
reu , Malermeister,
fforststraße 139. Te.
sefon 64528.
Masken -, Theaterkostüme

Karl Kemvf.
Reinsburgstr . 51 c.
Ruk 61991.

ff. S . Wolter.
Rosenstr . 38- 46,
ff. 25761.

Kunst¬
handlungen
Ehr . SUblct,
Ernst -Weinstein33. ffern.
Straße
sprecher 62726.

Emma Wißmann,
Gregor . Schmid.
sNeue
4
Straße
Telefon
Vrückel,
24623.

Kunststopferel
sauber , billig , gut.
letzt
Seemann ,
16.
Leonhardsplatz
Kunststopferet
Stuttgart,
,
Barth
L.
Rotestraße 36. Teleion 27321.
Eisbelh Leonhardt,
Lalwerstraße 18. I I.
Telefon 26191.

ffrau Trück.
36.
Libanonstroße
Telefon 46682.

Kurswaren
Marie Waidel,
Lpezialitätt
Perlmulterlnöpfe,
Sonnenstraße I.

Massage

Maflscnuhe
Ludwig ritiitl.
Spezialist für zwie.
a . driegenähle Berg,
u. Skistiefel . Atter
Postpiad 9.
Messer¬
schmiede
Scheren . Haar,
schneidniafchinen.
Rasterarttkel.
fchäne Auswahl,
Taschenmesser,
Tischbestecke, eigene
Schlesferei R . Poila,
Hirschstraße 23.
Mletuwasrhküchen

lalchinger
Wäsche
Spezialgeschäft
ln Lalchinger Bett¬
wäsche nur
Schwenkschuster,
Gnmnastumstr . 31 B
Kart Stephan,
ffernsprecher 28897.
Mielwaschküche,
Heißmangel,Trocken¬
Gustav Maier.
Bäblingerstraße 126. plätze. Äarienstraße
12 A. ff. 65126.
ff. 73937. Persänlickie Musteroorlage
Carl fcorne,
auch im Hause.
Heißmangel,
LederLudwinstrafte 8,
Spezialgesch,
ff. 65366.
Epezinl -Leder
Mineralwasser
zum Selbstanferti.
Hand¬
von
Mi.
gen
Peterslaier
Tasäie»
schuhen,
Aus.
neralwoster .
Meßner
ufw .,
lieferungt Schwarz,
Dutenbergstraße 32. Mähringerstraße 88.
Ruk 70664.
lederwaren
Möbel¬
Lederworensabrik
ausstattung
Buckmüller,
ffernrul
,
Karlstraße
Friedrich Moler.
24368.
Obere
Degerloch,
Koffer — Hand¬ Welnstrafte 26. Te.
76138.
lekon
taschen. Umfärben
Reparaturen,
—
Mbbeihous
Kimmermaun,
Emil Brost . Kalha.
Toistraße 13.
rinenstraße 2 A. b.
Kotier — Hand,
Wilhelmsvlatz , Te.
laschen
lekon 26297.
Diinmt.
&
Hengerer
Möbel -Mündiee.
setzt Ernst -Wetn.
Sauvtstätterstr . 37.
16 A.
stein,Straße

Ispsten
Slttgmiilltt
STUTTGART ^
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Süddeutsche

Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

H IDEBRAND

Jeden

Tag das gute

das

tägliche

Geschäfts
aus

E. öoft, Marli,
Optif,
straste 8. Teleson
Will,. Waller,
21387.
Stuttgart ,
Eberhardstraste 53.
Molkerei¬
Emil Miiller,
produkte
Kornbcrgstrastc15.
Mollerei Kuhn,
Sonnenstraste 5, Orthopädische
Schuhe
ffernsprecher 21373.
Bad Cannstatt:
Paul ffinlbeiner,
Bahnhossiraste 13.
orthopädischer
Seiiuhmachermcisier,
Husikinstr.
Spezialität : Panzersohlen, Rolcbllhlspez . Hand¬
harmonikas
straste 19 a.

Hausfrau

- Anzeigen

Polstermöbel
Albcri Bumm,
Lauches. Sessel,
Tapezierarbeitcn,
Vorhänge nsw.
9!e»anferiignng,
Reparaturen.
Prima Ansfiihrnng,
Olgastraste 61,
ffernsprrcher 26928,
Coucheo, Sofa,
Sessel, Mairastcn,
Tapezieren,
Johannes Kirsch,
Tapeziermeister,
Heustetgstraste21,
ff. 21181,
Tapezieren —
Deloralionen,
Gottfried Psefierie,
Iohannesstraste 37,
ff, 63699,
Lermonn Trobcr,
Polstermöbel, De.
korationen, Neuan,
fcrtigungcn.
Ilmarbeiten,
Olgastraste 66, ff, 91981,

Reformhäuser
Gustav Serrniann,
TUbinaerstraste 70
bei 9Iönicrstraste.
9icsormHaus am
ffcucrsce, Bicsingcr,
Roiebiihlstraße 67,
ff, 66789,
Reformhaus
Emma Lust,
Stuttgart -W.,
Iohauncostraste 56.
Religiöse
Hauskuust
Religiöse Kunst
und Literatur,
Kcppierhaus E.m.b.
H„ Buch- und
Kunsthandlung, TUbinger Straste 15.
Sanltätsgeschäfte
Leibbinden —
ffusteinlagen —
Bandagen,
Julius Kanih. Nachs.
K. I , Stihlcr , Eberhardstr. 23, ff. 21713.
Schneiderel«rtlkel

Polstermöheln

Nsjau. Neu

ErwinMohr
Figel

EusenMaas

GeoroKiein

Mollenkogf

(febähUt - Bccoec

Wort © über 15 Buch¬
staben
16 Pfennig

Stuttgart

Eämlliche Marken. Wilhelm Lambrechl,
Orthopädie
—
Instrumente
in allen Preislagen, Schnhreparaiurcn,
Kascrnenstrastc39.
gilnstige Ratenzahnur tm Möbelhaus
luugeu, MusilKauderer ,
ßaiiDtOrthopädische
geichäsl Sloiler,
stätterstraste 2,
Landhauostraste
2, Schüttwaren
Rahlungserielchle.
ffernsprecher 91121. ff ritt ffiirslner,
runqfn.
orthopädische Mast,
Möbelhaus
Musik¬
anfertigung . RosenScbtlr u. Dlatlct,
unterricht
straste 1.
Obere Bachstraste ft.
ParapackDeschästsgrllndung Ilse Seelig (arisch)
Institut
»lauiernnlerricht
1831.
dteuanleetixunst von
schnell fördernd,
Mödel-Geiselhart, Hauplslätierstr. 62 Parapack-Inslitul
(Schwitzpackungen
),
Siiupt(tättfc .Strafte
Stuttgart,
91t. 23. ff. 90325 Hährnaschlneh
Umarbeitei
— Vorhänge,
Tiibingerslraste 09,
sämll
. Tapezitrarbeiten
Haltestelle
: ffangeio. Heinrich
ffuttcrstossc
Möbelhaus
Seih
Bühier
bachslraste
, T. 70257.
Öerjoflttrafte 1,
Olgastraße52 • Ruf 27196 Albert Schumacher,
Ehristophsirastc 5,
ff. 61828.
Parkettbodengeniest! Weltruf
ff, 2199 t,
Georg Stockingcr.
seil 1860. —
Geschäfte
^olftcrinübcl, Deko- Tuche ii. FutterWohn-SchlgszlmAuch Lager in
rationcn.
Neuanmer. SUldjen
. Klein¬
Sans Rausch,
gebrauchien
fertictungen.
Um- stossc.AIsrcd Berger,
möbel.
gilnftige
Vöblingersiraste 111. arbeiten.
Nähmaschine».
Nöte, Eaiwerstc, 37.
Preise.
Möbel.
ffernsprecher
70388.
Eigene
ReparaturKellermann. LaugeSchönheltsalle Solzsustböden. strafte 02. ft. l;i!117.
Wertstätte
strafte 8.
pflege
Reparaturen —Ab¬ ErnslBrinhmann,Elisabelhenfür alle Marlen.
ziehen.
Karl Mayer,
Neue und
slraße26, Ruf65939
, Pohler* Entfernung van
Webersir. 100,
gebrauchte Möbel.
mübel
,Dekorationen,
^Tapezieren, GestchtsHaaren.
ffernruf 21185, Paßbilder , Ver¬ Linoteumlegen
Wilhelm Moli.
. Fachm
.Beratung Warze», Leber,
größerungen
Ludwlgstraste 15,
flecten, Schönheits.
Neuanfertigungen,
ffernsprecher 60718.
Institut
Nähschule
ffoio-Serlner,
Unlarbeiten.
Maria Metzger,
stönigstraste 51 und Dekorationen.
Preiswerle Möbel.
Rrckarstraste 21,
Kleider-Rähschule Tilbinger Strafte 95. Paul
Midinaner.
Telefai, 21178.
Möbelhaus Elast, Ruihardt , Römer,
Lenfsertstrafte 12.
viulenbergslrafte 88 straste Ift, erstklassige
Patent¬
fternsprecher
Schreibtische
—
61102.
Schnille-Passanten.
matratzen
Ladenmöbel
An- u. Brrlaus
Neuanfertigungen,
gebrauchler Möbel
A. Knippcnbcrg.
Gefen , Herde
neu und gebraucht,
E. Mauer,
Sanplstätterstr . 115, Umarbciten,
vorteilhaft im EpeTeleson 71000— au Tapezieren,
Lauplställer Llrahe
Zimmermann,
zialgefchäsi
9!r. 87. ff. 22105.
haben in allen beste- Vogelsangstrafte 30. Mrllnemay
rcn ffachgeschäklen. Fernsprecher 0030-i. siraste 1. , Färber,
Wahn- und
Haus- u. Küchengeräte
Schlafzimmer,
Pelzwaren
Ichuhgetchäfte
Moosmaun,
SchloBstr. 63 B
Bietel's
SchuhTlibingerstrahe 21,
Olio
Geiger,
Ruf 66297
Mast- Aiifertigung.
Eingang Ernst.
Slniigarl,
Couches
Ludwigstr. 27.
Weiustein-Strasie.
Schiast.Siraste 17 I,
Wilhelm
Ruf : 52711.
Sofas
SchuhA». und Verlaus
Oefen — Herde
Sessel
ihitandietzung
von Möbeln,
Gasherde
ffrlst Vsthlcr,
Mairatzen
G, Widmann, LeonRrckarstraste
31
8,
Waachkessel
Lcrmann Wahl.
hardsplas, 11, ff. EOlinger Strafte 28 »tu.
91 ul 21271.
Eriist-Wciustein.
Vorhünge
21678.
F. 21527
Straste 23 8,
VorhangKürschnerei
An- und Verstau!
9>icharb Wcllhäufer,
Hans
Plender
Fritz
Unsromm,
Schienen
gebrauchler u. neuer
Mastanfertigung,
Echaals Nach,
am BollvverK G,
MÖBEL
Sauptstättcrfir . 185.
Oefen — Herde — saiger, PelzwareuLager,
Charlotien.
GeorgHorlacher
Mastanfertigung,
Wascheinrichtungen
straste 21 L.
Lnnhardsplali13. F. 29109
Silberburgstr
.87, Hlh.
9tcparaturc»,
Gartenstr . 48
Tölefon 62204
Will»
Wistmann,
Fernruf
:
23184
Karl (Eitel, Stutt.
Neue und geLeonhardsplast
16
brauchte
Möbel, Kachelöfen
gart . Wableuberg,
beim Bad,
—Elsenherde
Bergstr,
25a,
TeNette» —Matratze»,
Putzfrauen
z.
Keramik
Moderne SchuhMöbel . Strobcr,
lefou 11)128.
WohnunngsReparatur,
Wilhclmsplast 8 u. E. Schönleber
reinioen
13.
Kuglcr,
Estlingcr.
Eugen ffuchs,
Uhlandatr
. 16B,F.26026
Pust- und WaschKürschneeineistee,
straste 27. _
Wcnzlcr.
Seidcnstr,8, Teleson fronen,
Martin Ulmet,
Optik
09953,
Eilberburgstr. 141, Mastanfertigung,
Teleson 62026.
Kornbergstraste
50.
Jos, BIcier,
Leinrich Winz,
Mod
. Wohnunguinridilungan.
9>ömerstrastc 55,
Reparaturen
Radio
Kiirschncrmeister.
Einrilinbbel
,gümt
.Bedingung
.,
innerhalb 24 Etu ».
Pelzwareu, 9>oseuCulinliorgilriBt18, F. 618OB.
ff. Riib, Neuan¬ de», Schuh-Wacker,
straste 60. Ruf 90587,
lagen, 9keparaturen, Stuitgart -9!., BergAugustenstraste 11. straste 16, FernMöbelPerlen
ff, 62521,
spreche» 28581.
Transporte
ffrieda Hacrlin,
Barth , Etürsuch. Wilhelm Dzluba,
Optik
Perlen . Spezialste, abtcil.,
Postplatz, Mastanfertigung,
Stuttgart Tbntr
.lQ.
schäfi, Muster und
Umzüge
ffeinreparaturen,
gegr . «847.
Anlciiuiigeii tosten, Teleson 61618,
Lagerung
los, Eberhardstrastc Wilhelm Döring, Rotebllhlstr. 187.
Rr
,
17.
Bullinger
& Co .,
Miliiärstrastc
82, Schuhmacherei
Teleson 62865.
Stuttgart . GerberPianos
Schöffel,
Stutt.
Adolf Bllcter,
straOe 1. fei. 281 27
9!adia und
gart .S .,
Imine ».
Poststraste 6, Tele,
3. strumm,
Elektrogeräte
Hoferstr
.
7
A,
An.
fon
28993,
Kleinpianos,
— Reparaturen — sertignng sämtlicher
Umzligc, Transporie, Paul Gruber,
Rudols Schmidt, Stuttgart , Ludwig, Friedrich Schröder, einschlägiger
ArHohestraste8 8, ff. Kronprinzstraste II. straste 17a. ffer».
Lanacsirastc 13,
beiten.
sprecher 63 821.
25119.
ff- 28678.
ff. 22677.
SchuhRadtoanlagen,
Schiedmgyer &
maßgeschäfte
Söhne, 9!ectarstr. 16, Radioschailplatten
Mineralwasser
- Bier - Wein
R. eitet,
— KombinationsTelefon 28669.
Miiropho»- Sofvitalstraste 29 a,
Apsel- u. Traubensasl
- Limonade Boos u. Roller. neräte,
liebeitragungs -An. orthopädische Schuh,
lagen —Reparatur, waren, Mastarbeit,
Tausch, Miete.
Stimmen, 9>eparie- werkstätie sllr alle EumniiUberschuhe,
Reparaturen.
ren, Modernisiere», Susteme, Strässer,
Krankenkassen.
ff.
Sälwabstraste 78, Mittnachtbau,
STUTTGART 13 • RUF 41409 Fernsprecher 62215. 28583.
Lieferant.
Möbel

Leben

Reuwascherei
Phönix, iöerzogstr.
Nr. 9/11, Haushalt.
Wäsche
, Vorhänge.
Spezialität : Stärk.
Wäsche
.
Teleson
6211
)0,
A. Marquardt,
Schwarzwald.
TepplchWäscherei
,
Bad
Eugen Kötingee,
kunststopferel
Liebenzell
. Hlrsa»,
Mercedes . Schuhe
BUro
Balhingen.
Ada — Ada. eigene
ffrau Wurst, Tli.
Ncparaturwcrkstättc bingerstraste 3, Te- Telefon 78013._
Gutcubcrgstraste 11, leso» 21969.
Waschanstalt
Wiederseiner. Nole.
ff, 60210.
_
bllhlstr. 52. ff. 60810.
Teppichffl. S>. Krebs,
Nicker,
Spiest, Reparaturen u,
Otlo Umgeller,
-Reinigung
9!hciuberger,Silber,
ffamilienwäsche,
burgstraste 130, ff,
Val,rang.
SommerKarl Theurer,
62013,
Ealwerstraste 33 A, Iialdenstraste>0. Te.
Schürzen
Telefon 23590, »er- le fou 60580.
_
ständnisvolle, fach.
Dampfwäscherei
Spczialgefchäst i» männischeBedlenuna
Köder
.
Trauben,
Herren- und Damenstraste l , Annahme,
bcrufsmänteln.
Transporte,
stelle: Gartenstr. 11.
Damen-,
KinderUmzüge
Ruf 28237.
fchllrzen,
Kleider
Noland - Nadler
und Strlimpfe,
Schürzcnbazar
E , m. b. H,, Blich- Dampswaschanstalt
Karl Schreiber,
Eh, u. M, Rauscher, senstraste 33, TeleRömerstraste 55,
Schulstr, 6,
fair 28380,_
ff, 71129,
seidenbänder
Gebr
. Gerlach GmbH. Wasch¬
Seidenband.
maschinen
Stuflgart
Jeremias ,
Ernst- Wollteimtr
. 37 Tel. 26708
Die Waschmaschine
Weinstein-Str . 23A,
nur oom Fachgeschäft
Telefon 71711.
Verpackung
JJOOellrans
£orieH
Heinrich ffehrle,
Seife
Stnitgarl
-S ., WilPaul v . Maur , Amft.
Waschmittel
Helmsplast I3a.
Rollfuhrunlernehm
., Slultgart,
ff.
25268.
Friedrittulr
. lt Tel.24941/45
Emil Häcker.
Scifenstcdcrc!, II- ROTE RADLER — Reparaturen . —
Emil Gramm,
gcnstraste 6, Telei. siunuarter KHHoicn-Waschmaschine
fon 25601.
u. Transporl
-Insillul Reparaturen» ——
beserglUmzüge
undTransporte Bermietungen,
Spitzen
Rolebiihlslr
.91 Tel
. 60 252
Ernst-Weinsteln.
Otto Müller,
Straste 23 A.
Uhrmacher
Stuttgart . Hospitalff. 71037.
siraste 21 a.
Fabrikation.
IentRa -UhrenStickereien
Reparaturen.
lager, Bestecke
, Trau,
Bermletnngen.
ringe,
Dolsinger,
Monogramme,
Albert Kerre,
Eberhardstraste
35,
Knopflöcher.
Ernst.Weinstein.
3. Sauser, Breite Neparaturwerkstatt. Straste II . ff. 70188.
Straste 5. Teleson Iunghans -Uhren,
Sckileudern- und
Karl
Heilemann,
25712.
_
Bilchsenstraste 3i, Waschniaschinenbau
Nähen und SUdtenTeleson 28537,
— ffahlungs—
von BettwäscheAlexander Eggrrth, erlelchlerungen
Frist,
ffarststraste 58,
Siidterel HE1ZMANN Spezial-Neparalur.
ff, 61678,
Stgt .- Unterlürkheim
Werkstätie,
Vermietung von
Augsburger
Str. 346. F. 30746 Iohannesstr . 83, I,
. Waschnra.
Uhren u. Gold- Metall
Stossknöpse—
schine
»,
Anton,
waren, H. Tresz. Sedanstr.
Kanienstich—
16, Teleson
Hauptstälterstr. 1,
Maschinen.
12719,
Knopflöcher—
Elektr, Uhren
Monogramme —
— Tischuhren — Wellensittiche
Weistnähcrci
Armbanduhren,
Stumpp,
A. Widmann,
Rcstsung, singerSilberburgstraste11.
zahm, eigene ffuchl,
Tiidingerstr, 32,
Frist Holtmann,
ff, 70798,
Monogramme.
Möhringerslraste 99,
Knopslöcher
, Bogt,
Ernst - Weinstein. Vegetarisches
Speisehaus
WohirnuthStraste 17._
Klcidcrstickcret, Reform . Speisehaus Hellapparate
Wäschestickerct, David, Charlotte», Verkauf, Reparalur,
Plissee-Hafner,
ffachberatung,
straste 8.
Gartenstrage
32.
Schreiber,
Bad
Eannstatt,
EisenVernlcklungs -,
Strümpfe
bahnstrgste 10,
Verchromungs
Anstalt
Fernsprecher 51272,
1 Paar ab 75 Ps.
Fei, & Ieutter,
Wohnungs¬
wasche» nnb stopfen,
und Zimmer¬
kaum sichtbar, aut Inhaber Hermann
nachweis
Berchro.
verstärkt,
Dtcst, Ieutter ,
niung feder Art,
Ecrbcrstrastc 21.
Lndwigstraste 17c, Wohnungin und Zlmma
saoben und finden Sie
Teleson 60592,
Strumpfduroh das
reparaturen
WohnungsDüro
VorhangErnst vom Bruck,
Galerien
Wartcnstraste 12.
Siuugart
, Ebemardsir
. Si
G. Kirchner,
Strumpfwaran
Kronprinzstraste 30,
ffernsprecher
23618,
Zoologische
Johanna Baumann,
Handlung
Ernst-Weinsteln.
Wachs und
Straste 82, bei der
Wachswarah
Böget - Fische,
Marienstraste._
ffuiter , Kubehör,
Maschincnstrtckcrei, ffriebr. Leyeee,
Koohaus Schräder,
Enge Str . 2, TeleStrumpfreparatur,
Ernst-Weinstein.
Straste 30, FernAugustenstraste 26, fon 22161.
sprecher 91006.
Waichahitalten
Tanzschulen
Eichhorn, ffamilien.
ZuschneldeEiiizclstnndcii
wasche,
schulan
Icdcrzctt,
Gefell, spannerei,VorhangsEenefchaftskurfe— Auf- felderstratze 16,
ffnschneideschule
fllhrungstänzclchrt:
-ArchTmedeo
", Aus.
famillonuellnebo
Tanzfchule Mllller,
träge — Sckinitte—
Vorbaoonpannorol
Gutenoergftraße 19, Asetonavennckoros
Abendlurse,
Ernst.
Stuf 65775.
.Straste
Paul Sack , Belm- Weinstetn
Rr
,
21
8.
Tanzunfrrltht
burgstr. 182. Ruf 64870
Dampswoschhans
ffortwährcnd neue
Zwieback
Komfort,
Kurse, auch Einzel.
Mehner',
Wilhelm Eockeler,
unterricht,
, Seiden,
Tanzschule Bolle, Hedelfingen, Rohr- stwtedack
straste
16, Fernackerstraste 66. Ruf
Herzoastraste 4,
36999.
sprecher 22U7.
9Iuf 61962.
SchuhReparaturen
Karl Wieland,
SchuHrevaratnren,
Mastanfertigung,
ffangelsbachstr. 11.
Schuhwaren

Tapeten
und Linoleum
ffangcrl & Sie.,
das gute Epezigl.
geschäft.
Langestraste 6,
Ecke
Ealwerstr.

Bruno
—

Schoch.

Süddeutsche
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Hausfrau

Winterschlußverkauf
V\ Acnn Wc Weihnachtslichter zu Lnde brennen,
VV wenn das neue Zahr schon wieder anfängt
zum alten oder doch mindestens zum Alltag zu
werden , geht allemal «in Aufhorchen durch dle
Zrauenwelt . Lin großes fragen beginnt : Wann
denn nun endlich! wann?
Vas heißt , deutlicher gejagte Wann beginnt der
Winterschlußverkauf!
Sie warten alle aus ihn , ob jung oder schon
älter , die Männer stehen ihnen übrigens darin
nicht nach. Man hat mit ihm gerechnet , man hat
dafür gespart — einen steil des Weihnachtsgeldes
Am Zahresfchlußverkauf
für ihn zurückgelegt .
kann man sich manchen Wunsch erfüllen , viel«
lücken aufbessern in der Wirtschaft und im
Dardcrobenschrank.
Ls ist nicht mehr , wie es früher war , als sich
auch so
neben dem reellen Anventurausverkauf
mancher Schund - und Schleuderladen auftat , als
man neben den guten Waren , di« der rechtliche
Geschäftsmann auszumustern suchte, auch au ) die
schlechten und wertlosen stieß, die sich als gut und
zurllckgefetz! nur tarnten.
besucht,
Wer heute den Winterschlußverkauf
weiß , daß er für billiges Geld wirklich gediegene

Ware erhält . Ver Kaufmann stößt sie ab, um
Raum für tzrühjahrsneuhelten , für Neuheiten
überhaupt zu gewinnen . Ls stehen also sehr gute
Stücke zur Wahl . Man kann sie erstehen mit dem
zu
sicheren Gefühl , praktisch und vorteilhaft
kaufen.
Ls ergibt sich daraus nun freilich — eine ge¬
wisse Beschränkung in der Auswahl der zum ver¬
kauf stehenden Sachen . Ls ist nicht mehr alles
und jedes zu haben , wie cs früher war . Aber das
sind wir nun schon gewohnt und wissen, daß cs
auch nur zum Nutzen des Kunden ist. Ls kommen
eben auf diese Weise nur Waren in den Handel,
die dauernden Wert haben und mehr Wert , als
der billige Preis beträgt , dabei ist die Auswahl
auf allen Gebieten noch immer groß genug , und
cs gibt wohl keine, auf dem man nicht irgendeine
Lrgänzung vornehmen kann . Ls ist so mancher
alte Wintermantel durch di« dunklen vorweihnachtsmonate getragen , der das Helle licht der
tzrühjahrssonne ein bißchen zu scheuen haben wird.
Am Winterschlußverkauf kann man ihn gut und
billig durch einen neuen ersetzen. Und was für
kann sich unser Jung¬
schöne Sportausrüstungen
volk erstehen , das jetzt im Februar in den Schnee
fahren will , die hübschen bunten und warmen
Wollsachen behalten ihren Wert , nicht nur für
dieses jfahr , fie werden sich auch noch später be¬
währen.

Line der originellsten Schwarzwälber Masken
„Bonndorfcr pflauemschluckcr"
Aufnahme : E . Bauer , Karlsruhe , Linden -Verlaß

Ls ist also wirklich sür alle Bedürfnisse gesorgt,
und auch in diesem fsahre werden unsere lcserinnen wieder ihre Helle Freude haben am Winter¬
schlußverkauf.

'WV#

Richtige Pflege der Beleuchtungskörper
2n den Wintcrmonatcn spielt die künstliche Be¬
leuchtung unserer Wohnung eine wichtigere Rolle
als im Sommer . Bei gutem licht läßt es sich besser
arbeiten , es trägt aber auch viel zu unferm Be¬
hagen bei. deshalb ist es Pflicht der Hausfrau,
darauf zu achten, daß die Bcleuchtungsgeräte stets

RESTE

Groß-Deulschland
eine Hilfsgemeinschaft im

„Was sagen Sie ? Idi wäre entlassen ? IcTi bin
Zeicb.: Nückel, Lindcn-Vcrlag
ja eine Kundin !“

in tadelloser Drdnung sind, denn die besten und
zweckmäßigsten Geräte können ihren Zweck nur
unvollkommen erfüllen , wenn sie nicht richtig ge¬
pflegt werden.
Ls ist selbstverständlich, daß die Beleuchtungs¬
körper regelmäßig von Staub und Schmutz befreit
werden müssen, wobei die trockene Reinigung voll¬
kommen genügt . Steckdosen, elektrische Schalter,

lampensassungen wie überhaupt alles was mit
elektrischem Strom in Verbindung steht, darf nie
mit nassen Händen angefaßt werden . Man tut gut,
die Hauptleitung ausbei Reinigungsarbeitcn
zufchaltcn.
Aber auch die Glühbirnen muffen sauber ge¬
halten werden , viele Haussrauen wissen nicht, daß
durch die Staubablagcrung auf Glühbirnen und
Spicgelungsslächen erhebliche lichtverluste ent¬
stehen. Man hat sestgcstcllt, daß durch solche Ver¬
staubung ein kichtverlust von is - 40 Prozent ent¬
stehen kann. Ls wird meist genügen , die Glüh¬
birnen vorsichtig mit einem weichen trockenen äuch
abzuwijchcn, wobei darauf zu achten ist, daß sie
vor Schlag und Stoß bewahrt bleiben. Müssen sie
feucht abgewischt werden , was bei Kllchcnlampcn
zuweilen nötig ist, so schraube man sie heraus!
Außen mattierte Glühbirnen dürfen nicht mit
fettigen Fingern ungefaßt werden , das gilt auch

Für öie Mannheimer Hausfrau
fnrmftaitmoa
Winter Unser

Schluß¬
verkauf
werden
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herabsetzungen
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lichc Rückporto bciznlegen.
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Beginn : Montag , den 30. Januar , bis
einschl . Samstag , den ll . Februar

B

Wlnlorsctiluv

und solche» guBei Ansragen
schristen, die eine Bestätigung fht
erscheinen lassen,
wünschenswert
bitten wir dringend , das ersorder-

t\

für den Hausbrand

die geeigneten
in erstklassiger

Brennstoffe
Beschaffenheit.

Bernauer &Co. Ges . m. b .H.
Mannheim , Luisenring 9 . Tel. Nr. 20631u. 25430

4

XII

Süddeutsche

für den Gilberanstrich von Sossittenröhrenlampen
mit halber versplezeluirg , Auch der Spiegelbelag
darf nur trocken gereinigt werden , nicht feucht angesasit oder gar nah abgewaschcn werden , Niemals
reinige man Beleuchtungskörper oder Glühbirnen
in heihem Zustand oder gar wahrend das licht
brennt . Man achte auch darauf , dah die Schnüre
stets in Drdnung find und fchllhc sie vor Brüchen
und Verdrehungen,
Die- Reinigung der lampenfchirmc ist heute ein¬
facher als früher , weil es sich meist um die leicht
sauber zu haltenden Rartcm - oder lellonschirme
handelt . Werden sic allerdings nicht täglich mit
trockenem iluch abgewischt, so wird man nach
kurzer Zeit merken , wie sich bei manchem Material
der Staub richtig klebrig sestscht. Wenn man die
guten pergamentfchirmc einmal im Zahl mit
gutem , farblosem Möbelkrcm einreibt , bleiben sic
tadellos und nehmen kaum Staub an , Leim
Reinigen der Seidenschirme gehe man sehr be¬
hutsam zu Werk und verwende niemals eine

Ratgeber
Jedes

Wort

Fettworts

Bürste , da die Seide durch die dauernde Hitze¬
einwirkung sehr angegriffen wird und leicht reiht,
Vie Steckschalter der elektrischen Leitung müssen
auch von Zeit zu Zeit gesäubert werden , da sich
auch in ihnen mit der Zeit viel Staub ansammelt.
Aber die Reinigung dars stets nur mit einem
trockenen iluchc oder Pinsel erfolgen und am besten,
nachdem die leitung abgestcllt wurde,

Lin Sportdorf

^

das

tägliche

Msnnh6im

staben

Parfümerien

AUSWAHL

Funpraktiker
Andreas Schlosser,
ll . 1. 21., Telefon
21207.

Progerien
Ludwla & Schütt.
Intim, 0 . 4. 3. und
Filiale
mit Fata:
Friedrichsplatz 19.

Wäfchc-Spcck, Paradeplatz ,
Telelan
26881.
Buchbinderei
Jakob Stettiner.
C, 7. 20. Telefon
26462.
Damen - und
Madchenkidg.
Ernst Kriipe,
E, 8, 1, Telelon
26973.
Detektiv¬
institute
A. Maler , 0 . 9. 6,
Telefon 27805,

GummlstrUmpfe
Leibbinden

Merrenartlkel

Konditorei
und Kaffee
Besuchen Sie
Belbe , Konditorei—
Kaffee, Mannheim,
Heidelberkiftraste,
P . 7, 22., stuuststrafte D, 2, 14.

Elektrische
Kaltmangel
L. 1. 11.
stilowäfcheAnnahme,
Eardinenfpnnnerei,
Elektro

- Radio
Bcleuchinngs.
tOrpcr , Lichtmann.
Jtübler , Sechen,
heiiner Strafte 28,
Farben
und tacke
Joses
Hermann,
<S. 7. 17. Telefon
24673.
Feinkost

PREISE

Krawatten
Noechl - Handschuhe,
Paradeplatz D , 1, 2„
| Telefon 28648,

„Ideal ", LortzingNratze 21/ 23, Teleson 53161,

flute

Korbwaren
u.
Kinderwagen
H, Neichardt.
F , 2. 2., Fernfprecher 22972,
Kinderwagen,
Stange , P . 2,
Paradeplatz,

1„

D

Leo Treulich,
D , 1, 3„ Tel , 22221,
Petra
—
Reparaturen
Edwin Bannt,
R 1, 14a, Telefon
21240.
Photo

über

15 Buch-

16 Pfennig

Stoffe
trägt
inan
von
Sellmann & Send.
Qu . 1. 5—6., Breiie»
Strafst.
Strümpfe
Herrenwäsche
Paula Dietterle,
O. 4. 5. Telelon
21805.

Stuhlflechterel
Blindenheim,
Waldhosstratze
Nr . 221/228, TeleMesserfon 52867.
schlelferel
und
TeppichPuppenklinik
Reparatur
Reparaturen
u.
siceb, S . l. 16.,
-Reinigung
Nürnberger SpiclTelefon 22168.
warenhaus , E, 2, preiswert Pausback,
1- 3, Telefon 24749, B , 1.
2„ Telefon
Möbel
26467,
Putsmittel
Mencr & Hahn,
Verchromen
R , 8. 9.- 10. Telefon
Hausfrauen
per,
Kemps & GeHrig,
25804, das billige langt Geolinl Seit
Amerikanerftr,31 -36,
Fachgeschäft.
80 Jahren bewährl.
Telefon 42125,
Musik¬
V »IId
Reformhäuser
instrumente
Wild ,
Geflügel,
Wacker, E. 1, 11,,
Mustk-Schwab , setzt Telefon 24220.
Fische vom Spezial.
D. 2, 7. fHarmonie)
Haus »nab . Q. 1. 14.
Seifen
Obst - und
Südfrüchte
Putzartikcl,
ScifenHauo Oststadt
Valencia .Garten,
Seckenheiiner Strotze
P , 7. 14a. Telefon Nr
reinigt
. 110a, Tel . 44128,
26887.
im

ältesten Fach,
geschäst,
PHotoHans
Kloos.
E, 2, 15.

Färberei

Leitern
Jean El, , Luisen.
Sing 50,
Telefon
28230.
Sich regen
brlnflt Segen I
DeshaIbeineA »,eige
in der „Haussrau " !

TNMassee

Haushaltwascherel

Matratsen
und
Polsterwaren
Ehr . Berg,
Schwetzingerstr , 120,
Telefon 40824,

Lampen¬
schirme
Elektr ,
Birne » ,
Beleuchtungsartikel,
Rosa
Armbruster.
S , 1, 14,

Mandschuhe

Optiker
Bergmann
& Mahland , E , 1.
15., Telefon 22179.

färbt

Stickereien

unübertroffen

»unftftopferei,
Monogramme,
illier , N 5, 7.

Kramer

Hnkiufs
-Mnk füxQJu
'lüdh miCNmHrmMlL
Kinderwagen
Kinderbetten
Riesenauswahl
und Billigkeit

Fische

Reidiardf

Feinkost
Vooelmann,
Sechenheimerstr , 42,
Telefon 48 224.

Altpapier , Fischer,
Schwetzingerftratze
Nr . 164, Tel . 42189,

Ilmarbeitnnnen,
Reparaturen,
Dippel 9!achs„
D 2, 6„ Harmonie.
Konditoreien
u . Bestellgesch.
Jlarl Hastler,
P , 6., Plaulenhos,
Telefon 28010.

Th , Icunemanu
Nachs., P . 7. 18.

Hermann Riiitinger.
O. 7. 16. Telefon
27004.

Flaschenftnkauf

Wäsche-Spech, Paradeplatz ,
Telefon
26881,
Merrenhüte

Wilhelm Schneider,
D, 8, 5„ Telefon
Farben , Lache.
27849,
Pinsel — Polmer,
wachs, —„MichaelisMaarfarben
Drogerie ". $ . 2. 2.
Narl
Falh
sr .,
L, 15. 9.. Telelon
Elektr . Anlagen
25871,
Otto EU, U. 5. 9.
Telefon 22988.
Bandarbeiten

Anzeigen lesen bedeutet
^
gute Kaufgelegenheiten
finden ♦

F. 2 . 2.
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\JedöHe- uu

heuvecmäktle
KAUFEN GUT
UND PREISWERT
BEI

Brauiscbieier
Betonen

Sie

raulkrünze beim Kauf;
rauttiuketts „Linda-

Geschwister
Karcher
K. 1. 5.
Telefon 23567
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Mannheim

Ueschw . Gutmann
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Sdiwetzinger Str
. 64u. Ludwigshafen
- Pfalzbau

Braut¬
ausstattungen
Babysachen

«AUFSTATTE

Freunb-

Leben

Hü/.
QUALITÄTEN

von

Slorl Assenheimer
Ir, , O. 2. 9. Tele,
Fon 22821.

der deutsch -italienischen
schast in Freiburg

Worte
0 . US

Pelze
§chal§

Blumen
und Krame

Markstein

Die Sektion
Frciburg der in Deutschland
lebenden Faschisten besitzt jetzt ein eigenes Heim
in der Aibcrtstrahe , das vor wenigen lagen feier¬
lich eröffnet worden ist. Mit dieser Feier war
zugleich die ,.I’esta ilela Itefana fasrista “ (Be¬
scherung der italienischen Rinder ) verbunden . Das
Fafchistcnhaus soll den in Freiburg lebenden
Italienern ein Stück Heimat sein und wird als
solches auch den italienischen Urlaubern , die in
diesem Sommer wieder in die herrliche Münster¬
stadt kommen werden , dienen . Durch die hier abgchaltenen Sprachkurse will man den Freiburgern
den frcundschastlichcn Verkehr mit den hier so
hochwillkommenen Gästen erleichtern.

auf dem Feldberg

Damenhüte

lausen Sit nünttiiv
Christliche nun st,
O , 7, 2,

Casa del Fascio
Hin

®^

16 Pfennig

Bau - u . Möbel¬
schreinerei
Leicht & flütmct,
stäferialerstratze 39,
Telefon 51291. Ehestands -Darleben.
Bilder
religiöse
Kunst

Nachricht wird bei allen freunden des schonen
Skisports , denen der Felbberg das „Skiparadies"
bedeutet , ungeteilte Freubc erregen,

Auf der klassischen Stätte des Skisportes , dem
Feldbcrz , auf dem schon im Zahle iSps der erste
Schwarzwälder Skiklub ins leben gerufen wurde,
dessen Mitglieder , anfangs als „Brcttlhupfer " arg
verspottet , in der Folgezeit aber für die Ver¬
breitung des Skilaufes als Sport - und Verkehrs¬
mittel Auherordentlichcs leisteten , soll jetzt ein
geschlossenes „Vorf des Sports " erstehen . Mit den
Bauarbeiten der neuen Sportunterkunstshäuser
will man schon in nächster Zeit beginnen . Diese

für

8 Pfennig
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Für Ihre
Gäste
die gute Ams -Brezel
das Beste,
Telefon 50548.
Brillen
Die kleidsame
Brille vom Optiker
Platz, NathauseckeBreile Strotze,
Damenhüte
Spezialgeschäft
für Suiumäuderuug
M , Abel , M . 2, 10,
Hutinacherineisler,

Rolltiden
»Jalousien)
StierlenLHerinan »,
vlolladen , Jalousie.
Spezialfabrik —
Neparaturanstalt,
Augarlenstratze
82.
Telefon 41002,
Uhren
Schmuck
Juwelier
Aexiu,
st 1, 5„ Uhren —
Schmuck,
Neparaturen sorgfältig.
Beachten Sie
die Anzeigen
dieses Blattes
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Iso der Hrih unn die lisbeth hatten geheirat
unn warn , wie des bei junge Sljcleut ' aach
gar net annerst ze erwarte is , einigermaste glicklich.
In ihrer schienen wahnung am Maakää war 's
warm unn gemitlich, zemai sichs mit em Blick uss
Sachschause unn die ahl Insel aach ganz gut lewe
lieh. Rar wenn der lisbeth ihr Männche msrjens
uss die Arwcit gange unn se ailaan vor ihrer
Nähmaschin' gesohe is , um ihrm Zrih sein ^ emder
unn eweso die verrissene Unnerhose ; e slicke, da
is er es hoch unnerm Vachjuche doch alsemol e
ganz klaa bissi einsam vorkomme.
„waastt de, Mutter " , hat da die lisbeth an cm
scheene Vhag zu ihrer Lrzieherin unn lehrmaastern in alle wichtige Haushaltungsaageicgeheite gesagt, „'s war doch ganz nett , wenn mer
en -Zund hätte , der e biss! um mich crum war ',
wenn ich so allaans bin !"
„was , en Hund", hat ere da ihr Mutter sehr
resolut zur Antwort gewwe, „ei, ich glaab , du bist
gepickt, könnt ' ihr euer Aaschiäg net mehr ailaan
Jtcjjcl"
„Ddder vielleicht so e ganz klaa geel Ranaljevögelche!" hat die Vochter schon viel weniger
bestimmt entgegnet!
„des war schon ehnder ze iwwerlcge ", dhat die
Mutter des Gespräch korz abbrcche, denn sic war
kaan Kroind vom 4 >m unn Hergebabbcl, mtt>art
cmol bis Weihnächte, vielleicht bringt der 's
LKristkinche aans !"
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ie dann des lehte Gemis von der Selber
derhaam gcwcse Is, so um der erste Advent
crum , hat der die tzraa Vauth — so hat nämlich
der lisbeth ihr Mutter gehaahe — ihr 'n alljährliche
obligatorische Besuch bei der verwandte ringsum
Dwwcrrad aagetrete , aanerseits , um die Gelder
cinzekassiern, die for verschiedene Gemislieferungc
noch im graste Hauptbuch von der Fraa Vauth osjcstände, des se immer in ihrm blaurotgewerselte
Unnerrock bei sich gctrage hat , annerseits . um die
Weihnachtswinsch' von ihre vier Rinner der Ver¬
wandtschaft kund unn ze wisse ze dhun , „denn sonst
schenkt er mer doch ebbes Unpraktisches" , hat sc
meist ihr wohlgeseht' Redd ' beendigt
Viesmai awwer hat 's c groh' vciwunncrnng
gewwe bei alle Hamlijemitglieder . denn die
Vauthen is ihrm eigene Drundsah untreu gworn
unn dhat iwwcral eiflatn : „wenn er odder sor
mein lisbethchc gar nix annerst wißt , dann schenkt
ere doch e klaa Ranaljerögeiche , wiht er , so en
zarte Roller , net so en Rrischer, der aam »errieft
mächt, wenn mcr 'm der ganze Vhag zuhör'n
must . . ." Unn dann is die Fraa Vauth hoch¬
befriedigt haamgange unn hat sich uff ihr DKrlappc
gelegt, denn sie war mid vom viele Babbele.
Rascher, wie mer gedacht hat , is Weihnächte
crankomme , unn am heilige Awcnd, der so recht
newwelig iwwerm Maan unn der tzranksorter
grad mit cm
Altstadt lag, war die lisbeth
Schmicke vom Thristbaam in ihrer Vachwohnung
beschäftigt, da schclit's wie narrisch an der Vhür.
„8i , des soll ich abgewwe" , sagt jemand uss cm
halbdunkle vorplah unn verschwind gleich wiedder
iwwer die ärcpp ', eh' die lisbeth iwwerhaupt was
entgegne könnt' !

was blieb ere iwwerig , als des Paket ewe mit
cnei in die Stubb ' ze nemmc , wo fc's dann gleich
ausgepackt hat . Ls war en wunnerbarer silwcrner
Blechkäsig, in dem e herzig klaa Ranaljevögeiche
erumgehippt is . „Ich bin vom wnkei Adolf" ,
stand an der Vhllr von dem Räfig ! Vie lisbeth
hat mit all ihre Aagc geguckt unn sich arg
gefreut , so dast ere beinah' in der Rich' die linscsupp mit der fzranksortcr werschtchcr, des leibgericht von ihr 'm fzrih. aagebrcnnt war ' !
leich druff hat 's schon wiedder geschellt, unn
en Vienstmann is mit em zwaate Rasig
komme unn em himmelblaue , sistdustcndc Brief:
„von Veiner Schwester Acnnc mit herzlichem
weihnachtsgrust !" Ver zwaate Ranaijcspah hat
sogar schon in scim Packbabicr gerollt unn gcsungc,
unn die lisbeth hat en newcrn erste usf en Visch
gestellt unn sich im stille gedachte „Besser zwaa,
wie kaancr , wenn aaner kaputt geht, hawwe mer
gleich Lrsahl"
Im Ru war der vormittag crum , die Arweit is
der lisbeth nor so von der $ anb gange, unn die
Ranaljevögelchcr hawwe sich die Zeit in ihrm
Käfig vertriewwe , so gute ewe geh'n wollt ' ! Va
is der gege zwaa der Hrih haamkomme unn die
lisbeth hat em schon vor der Vhür die Deschicht'
von dene zwaa Ranaljevögle verzählt . Va hätt ' er
odder emoi dem tzrih sein Gesicht seh'n solle: „Ach
du liwer Gott , zwaa Ranaljcvögcl " , hat er halb
verzweifelt , halb ergcwc in sein Schicksal in den
net vorhannene Bart gcmormelt . „ ich Hab der aach
c Pärche bestellt, nachher werd 's geschickt!"
Unn cs is wcrkiich komme, in cm jchccnc
Mcssingkäsig unn gleichzeitig mit cm noch en
sinster Ranaljevogcl „von Veiner fjroindin Paula " !
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Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Kleine
Große Auswahl

Geschäfts
Berufs¬
kleidung

Gebe . Schweiger,
39
Tannusstratze
und Lahnstrasic 12.
Bestecke

MBkVhmThuiU J
a. d. kl. Markthalle

versilbert und rast,
frei . Bequeme RaGrosie Aus.
ten .
wähl in Porzellane ».
E. Ritz, Frankfurt
a . M ., Niebenau 33,
Tel . : 78324.
Bettfedern
Polstermöbal

Ankauf
silberu

v . Alt*
. Altgold

uvDdicc Theobald,
tcilUBCfl 11), Gen.
B I1/296633.
Ankauf
Papier

von

Auch kleinere
Mengen , men » ge.
brachi werden , kauft
Bickenbach, Lands,
bcrg,Gaffe 3, Telefon 21118.
und

Bäckerei
Konditorei

Bäckerei Banner,
Inh . Heule , Oeder.
wen 33, Fernruf
36831).
Feinbäckcrci
Schmieg, friiher
AdalBergmann ,
beristrasie 6 b. Telcfon 78346.
Beleuchtungs¬
körper
EieK ' r . Anlagen

W. Schweitzer,
ReueMainzerstr . 24,
Telefon 24386.

Betten -Gutfleisch,
Telefon 79181, Hom.
burger Sirasie 36,
Franken -Allee 34.
Bllder*
ElnrahmMS

- Anzeigen

- Ankauf

Wilhelm Senrich.
Neue Mainzer
Sirasie 33, Telefon
23722.
Damenbart*
Entfernung

Adele Wagner,
Eckenheimer Land,
strasie 141. Telefon
34366.
Bamenfriseur
u . Parfümerie

Seinrich Sllsi,
Bockenheimerldflr .3.
Telefon 77321.
Benkrntiler

I . F . W. Hahn,
Haul,
W.
Inh .
Bockrnhciiner
Gr .
Sirasie 44, Telefon
23834.
Blumen

Bock- Vogel,
Efchcrsheimerland.
sirasie I, Telefon
32334.
Blumen -Rofl,
Landweg 6, Telefon
43569.

Karl Becker,
Ginnheimerldstr . 96,
Telefon 72)727.
Sch- Siiegcmann,
Darinftädierldstrasie
Telefon
Rr . 176,
31892.
Diät - und
Reformhaus

Reformhaus —
Neuzeit , Friedens,
sirasie 7, Telefon
28663.

Briefmarken

Ankauf besserer
Marke»
St. W. F . Sck)äfer,
Staifcrstrasie 2.
Korst Rowek,
Beihmannstrasie 13,
Telefon 24612.

pmtwu

. it

Schweinemetzgerei
Al . Harth , Sahenzollcrnstr . 23. Epe.
Hochfalz,
zialiiät :
freie Diätwursi . be.
gutachtet von Prof.
Bolhard.

-Ströhlein°
Schlesicky

aus Frankfurt
Drogerie

Brillen

Auf Wunsch Besuch:
Fehle , Telefon 78716.
BUtner

Leben

tägliche

für das

Ratgeber

Fo-

Kaiserstr
p,ik .27

Berücksichtigen
Sie bei Bedarf
die Werbung¬
treibenden
dieses Blattes
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Germania -Drogcrie
Flärchinger,
Erich
Efchcrshcimerld.
sirasie 3, Ruf 33839.

Fahrschulen

Alexander TUrfch.
Georg Flettncr,
mann , Burg .Dro. Hochftrasie 17, Teleacrie , Burgfirasic 43, fon 27333.
Telefon 47613.
Harl Merk , Kofel,
strafte 41. Telefon
Alektr . Anlagen
58810.
Radio
Johann Werner,
Anicunenbau.
. 2,
Wiegand , Kawächer- Hranichsleinerstr
Telefon 66183.
gaffc 16, Telefon
28674.
Farben
und

Eleklr . Beleuchtungskörper

Hinkel & Sohn,
Neue Mainzer Sir.
Nr . 14- 16, Telefon
27433.
Franz Link,
Steinweg 7, Telefon 27273.
—

Elektrohaus
Radio

Ealow,
Bernhard
Skeitenhofweg 1, Telcfon 78923.
- , Rund¬
klektro
funkgerste

Radio -Naab,
Briickenstrasie 32,
Telefon (0.528.

Olympia

Capitol

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main
A.d , KonstablerWachc

Wei&frauenstrafce

14

Albert Matterstock
Brigitte Horney
Leny Marenbach
Volker v. Colande

tacke

Farben -Wesiclborg,
Wallstrasic 3, Te.
lcfon 63693.
Fensterputsen

Diibe , Braubach,
sirasie 3, Telefon
23784.
Fenster¬
reinigung

Fcnslerputz „Klein " ,
Heinrich
Inhaber
Gegriindet
Klein .
1996. Frankfurt
a/Main , Hanauer
Landslrasie 11, Telcfon 21834.
Fische

Herm . Bader,
Leipziger Sirasie 33,
Telefon 72498.
Esit Fisch!
Hälfte Trolch Ww. Nahrhaft wie Fleisch
& M . Hothc,
und billigl
friiher „Medrnva " , Schupp & Höhle.: ,
Druckluft - Teppich. Hl. Gallusstrasie 3,
Telefon 29388.
Reinigung,
' 149,
Bergersirasie
Fotografische
Telefon 43922.

den Wollten

d'
R

Eulanliferung,
Kunststopfen

für

- Winke

Einkaufs

Gute

Otcuucrmäbffc

und

Dcrfobfc

Ateliers

Fahrröder
Zubehör

und

Heinrich Slreutz,
Telefon
Beil 81.
27928.
»arl Berger,
12, Stefan Rofcnbauer,
Adalberlstrasie
Telefon 74837.
Schillerplatz 4, Te.
Anio » Reuschling, leion 29276. Atelier
262, für moderne BildBergersirasie
gestaltung.
Telefon 47637.

Sucht die Dame Strümpfe/
fein

und

von

Dauer,
dann

zu

3 -5
Bleidenstrgße
1 Minute von der Hauptwache

AV
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Unn tKlc.anz Awend die Vvmgißcke gcläut ' baroroe,
iß nod) en sechster Pictzmah tigctroffc vsm CDnfcl
Salbet . „3lm beste fange mit ,c Nenajchevie aan " ,
bbat der frih (White. wie er langjcffii 6Jc; nazeine
Klöbebet in die wand gctricwwe bat , um die
Käfig aan nervern ärmere uffjebänge.
wie edder am erste feierdbcig aach nach die «bi
(kante (Pttilic mit ein Kanaijeweibchc aagerickt
kam, um sich for ibrn Kaffee je revanfchiern , da
bawrvc den frih die Kräfte vcriaffe , un mit em
leise, ganz ieife fluch - - P war dach weibnachte,
unn da gebärt sich fs ebbeß net — iß er uff der
«bl Vautben ibt ebemaiig best' Kanasofapee gesunke
unn bat zum Schrecke van der verfammeite Serwandtfchaft gestöhnt : „Herr , last nach mit beim
Sege , fiewwe Kanaijevögei an der wand unn e
Aameidung vam Kiapperstarch bei meiner fraa,
naan . naan , deß iß werkiich |or en aanjeine wann
zcvici !"
Lß bat em edder nix gebatt , die Cißbctb bat
erklärt , die bieiwe alle da , aaner wie der annere,

obwohl der (Unkel öbes vier van dene flewwe
Kanaijefpätzcher Joi nixnutzige Weiwercher erklärt
bat unn der bat 'ß wiffe miffe, der b«t viele fabr 'n
echte Harzer Koller in der Kiappergast ' gezicht!
„waastt de, fritzche", verstand die kißbetb bei ibrm
Männche je fchmeicheie, indem fie ibrn foefefopp
fest an en geknufcheit bat , „wenn jetzt bald unfern

Sabbei kimmt , dann bat er aach was je gucke,
wenn er die viele fcheene Sägeicher fiebt !"
„Scheene Sägei ", dbat da der fritz mit em
scheele Slick uff die Käfig an der wand antwarte,
„na wenn de maanst . dast je dem Kind Spast
mache, wege mir , eß fall fein frcud ' bawwe , , , !"
K a ber t Möfi n ger

Die Kamelienblüt « beginnt!
3n den grasten Dewächßbäujern des frankfurter
paimengartenß bat in diefen (lagen die Kamciienbesitzt die
biiite begannen . Der Paimengarten
Lurapaß , darunter
gröstte Kameiiensammiung
Säume , die über ioa fahre alt find. Manche van
ihnen stammen nach auß den Gewächßbäufcrn des
letzten Herzsgß van Kassau in Sicbrich,

rS , Januar statt . Sie festliche Seranstaltung er¬
freut sich in diesem fahre besonderen änterefjeß,
da daß Wpernbauß nach dem manateiangen Um¬
bau erst an Weihnachten feine öpieijeit eröffnen
kannte,
Suchfchlag feiert Zubiiaum
Sie var den (koren frankfurtß , zwischen 3fenburg und langen liegende Kartenstadt Suchfchlag
ale fcibstänkannte ihr 2fjäbrigcß fubiiäum
digeß Gemeinwesen feiern , Suchfchlag wurde in
einem eigenen kandbaußstii mitten im Reichßfarst Sraieich errichtet.

Zum Ball ins chpernstauß
Der fchan zur winterlichen ilraditian gewardene
Wpernbariß findet am
im frankfurter
Sali

für

Ratgeber

Kleine

Wort 6 Pfenn/g
Jedes
16 Pfennig
Feitworte

Handarbeiten
Gefdiw . DieHI.
Land,
Darmflüdl .
strafte 8, Telefon
62823.

Kakaostube
Stataoftube
Slatba.
Sdj a u ftcn ,
rinenpsorte 6, Te¬
lefon 22073. Qtioli-fakao,
tätofaffec ,
•gebärt. Räume ftlt
Hränzdien.

- Anzeigen

Geschäfts
aus

Vögel
lebende
Aquarien
Boael -Strah,
Telefon
Zeit 43
29780.

SdiepeierTcc

R a t>i o - D i c h l

llndaKrämer &
lleinridi

Karl

Kopf

Worte
staben

Frankfurt
Filiale:
Konstabler
Wache

Rundfunk*
gerate
Antennenbau

15 Buch¬
über
16 Pfennig

H.

- FAIrieriidn
TOnges
Gene
Hasse

-SOIROTH Tel . 21 661
SCHIRM

Teppichreinig.
Entmottung
Leibbinden
Harl Dörr,
Beraer Strafte 239.
Roos & Sd )»abei,
Co-,
&
Bafet
Telefon 43687,
Land31, Te,
Hube- Mörfelber
Sämtliche
., llnterlinban
Kohlenbedarf
lefoii 74227.
hörteile . Audi ge¬ strafte 212, Telefon
Anfzcichnr»
Hausbrand
fpe.
,
280361
<
63587
brauchte Anparate,
nenefler Stickmuster
Massagen
zialistert alle Res.
Ed. Lesenne , gegr.
Teilzahinng,
Selbslftiden,
zum
„igungsarten , TepMUH. Montjoie,
Brescher, 1825. Hohlen , Stofo,
Stickerei
Hans Maurer,
plchreparafuren,
Briketts , Brennholz.
Mainzerstr , 25.
Seilerstrafte l,
26, -Neue
Saatburaftraftr
Ilnitbertr , Lefstung,
Sdinfetflaffe 15
Telefon 23233.
Telefon 20768.
Telefon 43514,
Konditorei
Verchromung,
Sauerkraut
Hand¬
Medlsln . BSder
Schleiferei
und Kaffee
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