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Neues

Hausfrau

übung im Marschschritt und ein Tanz beliebigen
Tharakters, Die Werke werden in den Monaten
Mai, Zunl und Zull bei den großen Tanzabenden
der Relchsgartenschau ausgeführt werden; das
elndrlngen läßt. Da sich der Gasgeruch beim Publikum selbst wird mit Stimmzettel darüber
Durchtritt durch Lrde und Mauerwerk verliert , ist abstimmen, was ihm am besten gesalien hat. Zm
mit diesem Warner nicht zu rechnen. Beim Auf¬ August werden aus einem großen Tanzsest dann
treten der ersten Vergiftungserscheinungen(Nopf- die Werke der engeren Wahl vorgesührt werden.
schmerzen
, allgemeines Uebelsein
, unter Umständen Die sechs besten Werke sind Sieger im Wett¬
auch Erbrechen und Durchfall) soll man daher auch bewerb und
erhalten die ausgeschriebenen Preise.
an die Möglichkeit des Llnwirkens von Leuchtgas Kompositionen
müssen bis spätestens 31. März
denken, besonders dann, wenn mehrere Zamilien- 1939 an di«
Leitung der Relchsgartenschau,
mitglieder oder Hausbewohner gleichzeitig daran
erkranken. Zn solchen Zöllen ist sofort die Woh¬ Stuttgart , Ranzleistraße 34, eingereicht werden
und die Aufschrlst. Tanzwettbewerb 1915" tragen.
nung zu lüften und der Arzt zu rufen und danach
Schulserlen im Zahr 1939.
die Technischen Werke in Stuttgart von 6 bis
22 Uhr, Zernsprecher 60390 , nach 22 Uhr 99011
vom Wllrttembergischen Kultminister wurden
das Städtische Gesundheitsamt, . Zernsprecher di« Schulferien für das laufende Zahr wie folgt
99011 , und das zuständige Polizeirevier zu be¬ festgesetzte Dsterferion vom 1. bis 17. April je
nachrichtigen.
einschließlich
; pfingstferien für Drte mit Voll¬
anstalten vom 27. Mal big 1. Zun! auch je ein¬
Das wichtige Rettungsschwimmen
; Gommerferien vom 26. Zul! bis
Zm Zähre 1938 wurden im Bezirk Stuttgart 8 schließlich
2.
September
je einschließlich
; Herbstserien voin
wertvolle Menschenleben von Rettungsschwimmern
vom sicheren Tod des Lrtrinkens gerettet . Zm 7. Dktober bis 14. Dktober je einschließlich und
Bezirk Ulm waren es 3 Rettungen. Ver Landes¬ Weihnachtsferlenvom 23. Dezember bis ^. Zanuar
verband Württemberg führt daher im Zahle 1939 wieder je einschließlich.
folgende Zortbiidungsiehrgänge für Lehrschein» An den Volksschulen der Landorte und an
den ländlichen Berufsschulen können di« Weih¬
Znhaber durchs 22. und 23. April in Stuttgart,
16. bis 22. Zull in Dberlenningen und 7. und nachtsserien zugunsten der Herbstscrien um einige
Tage gekürzt werden. Die Berufsschulen, die
8. Dktober wieder in Stuttgart.
Höheren Handelsschulen und die ZrauenarbeitsDie Zuschauer stimmen ab
fchulen schließen sich der oben genannten ZerlenLin neuer Wettbewerb ist ausgeschrieben oronung an.
worden, der sich diesmal an di« deutschen Kom¬
ponisten wendet. Zm Rahmen der Stuttgarter
Unser Titelbild zeigt die Filmschauspielerin
Carla Rust,
Reichsgartenschau sollen Tanzwerke geschassen
Aufnahme : Dillau
werden, und zwar ein Blumenreigen, eine Stab¬

in Kürze

Hindenburg-Stiftung als Beihilfe
Ver Lrtrag der Hindenburg-Stiftung der Stadt
Stuttgart wird zu Beihilfen an ansnahmsweio
begabte unbemittelte junge Leut« beiderlei Gejchiechts verwendet, damit ihnen ein Studium er¬
möglicht ist, vorausfetzung ist natiirlich der
Nachweis der deutschen Relcheangehorigkeit
, der
arischen Abstammung und eines mindestens drei¬
jährigen Wohnsitzes In Stuttgart , vor allein
werden Bewerber berücksichtigt
, die ein Studium
aus einer Hochschule oder höheren Fachschule an¬
zufangen beabsichtigen oder schon ausgenommen
Kaben. Zhnen kann diese Beihilfe jährlich bis zur
Beendigung des Studiums weitergewährt werden,
solange ZIeiß und Begabung offensichtlich sind und
Bedürftigkeit und Würde vorliegen. Gesuch«
(Vordrucke dazu sind beim Städtischen Stiftungs¬
amt , Wilhelmsplah 10, III. Stock, Zimmer 39,
erhältlich) müssen einen selbstgeschriebenen lebenslauf mit Lichtbild enthalten, letzte Schulzeugnisse,
Reifezeugnis, bei Studenten und Zachschülern
Dekanats- bzw. Semester- oder Teilprüfungszeugnijse, zutreffendenfalls auch Zeugnisse aus der
Praxis , einen Nachweis der deutschen Reichsangehörigkeit, einen Nachweis der arischen Ab¬
stammung und einen Nachweis des dreijährigen
Wohnsitzes ln Stuttgart . Spätester Anreichungstermin 20. Februar 1939.
Aufgcpaßt — Gasrohrbrüche
Durch Zrostwetter oder eintretendes Tauwetter
kann durch Lrdbewegungcn ein Dasrohrbruch ent¬

stehen, der das ausströmende Das in die Häuser
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Stuttgarter

Hausfrau * Frankfurter Hausfrau
Badische Hausfrau

Versprechen

und halten

ziemt

Jungen

und Alten

nichts. Wir treffen uns ein paar
Tage nicht, und nachher ist es
vergessen, nicht in böser Absicht,
gewist nicht, eben aus Unbedacht.
Die RIeine !>at es ja sicher gar
nicht so ernst genommen. So
denken sie.
dem
auf
KinMcin
> [ la junge Frau , die das erste
Als ob Rinder, und ganz be¬
nI Schoß Kielt, habe ich mir natürlicherweise
manches in der Rindererziehung leichter und ein¬ sonders kleine Rinder, ein ge¬
gebenes versprechen nicht ganz
facher vorgcstcllt, als die Wirklichkeit es dann in
und gar ernst nähmen! DH, man
hat,
hcrangetragen
mich
an
den späteren Fahren
Zch dachte damals, daß alles, was in unsere möchte diese dummen Rinder, von uns selbst ausginge, daß frcunde, die immer so schnell mit
Rinder hineinwächst
, gedankenlosen
wir, also die Litern, es durch unser Beispiel ganz einem zuckersüßen
in der Hand hätten, gute oder weniger gute Rinder Wort bei der Hand sind, manch¬
mal zornig schütteln und sagen:
Dieser liebe blonde Junge ist bereits durch den Film bekannt
heranzuzichen.
Laßt doch die Hände davon, wenn
guten
des
Eberhard Itzenplitz spielte im Film der Ufa „Streit um den
Selbstverständlich ist dieser Grundsatz
als
Beispiels bis zum heutigen Tag ein maßgeblicher ihr nichts Besseres tun könnt,
Knaben Jo" die Rolle des umstrittenen Jo
: Ufa » Hämmerer
Aufnahme
bei uns geblieben, aber die Schlußfolgerung, daß uns diese gutgläubigen Hcrzlein
zu trüben und die Lrziehungsunser Beispiel die ganze Lrzichung bedeute, hat
sich inzwischen einige Einschränkungen gcsallen arbeit der Litern zu stören!
leins. Und ein freundlicher Brief sprach von der
lassen müssen,
jüngste
als der abends
es
war mit
Sommer
Begegnung mit den Rindern im Schwabcnland
Schwesterchen
dem
Buben
meiner
„Vu hast cs versprochen!". Vas ist ein Wort, das
dem gegebenen Wort, „das hicmit eingelöst
sehr selten an die Mutter gerichtet werden must, von der Wiese zurückkam, Lin sehr netter Herr und
wurde!"
die
und
—
er
erzählte
—
gewesen
ihnen
bei
sei
einmal
höchstens
als Vorwurf eigentlich gar nie,
„Linmai einer, der sein Wort hält !" sagten die
als Mahnung, wenn sie im Vrang der Geschäfte blonde, blauäugige Fungser habe ihm so gcsallen,
nicht mehr an ihr Wort denkt, Venn Mutter ver¬ daß er sic ein paarmal geknipst habe, „Lr hat Buben bedeutungsvoll, und Vater nickte und
, Mutter, denn er
freute sich ob der wohlgclungencnUebcrraschung,
spricht nichts, was sie nicht halten kann oder unsere Adresse ausgeschrieben
", lachte der Bub, um Und die Mutter dachte: Dank dir, du fremder
halten will, Vas ist klar. Und auch bei Vater ist will uns ein Bildle schicken
es so, Dbwohl bei ihm vielleicht nicht so ganz leise und fast geringschätzig hinzuzusllgcn: „Aber Mann! Wie ein Freund unseres Hauses hast du
uns Gutes getan, nicht allein durch die kleinen
das bewusttc Festhalten am gegebenen Wort zu- das wird halt auch so versprochen sein, gelt!"
, als ob es wie so Rindcrbilder, Sie find das Unwesentliche trotz
trifst , weil er sich manchmal in der kurzen Zelt,
Und dann schien es tatsächlich
der Freude, die auch sie uns gebracht haben, Vas
die ihm für die Rinder bleibt, «in versprechen vieles andere wirklich „nur so versprochen" war.
«bringen läßt, etwas sagt und dabei mit seinen Weder Bild noch Brics kam, und aus August Worthalten war das Veste, dieses versprechen,
Gedanken noch irgendwo im Berus oder im Vienst wurde Dezember, und wir dachten längst nicht das nicht „nur so ein versprechen" geblieben ist,
oder sonstwo ist, oder weil er auch einmal eine mehr an das Lrlebnis, Aber nun das Wunder: sondern dem die Lrsiillung folgte, sauber und
geordnet, und trotzdem es sich „nur um Rinder"
Zusage gibt, nur um die lieben (Duälgeister los« die Weihnachtspostbrachte ein Päckchen weither
zuwcrden und seine Ruhe zu haben. Aber um die aus der Dstmark, und aus drei schön vergrößerten gehandelt hat,
- Rindler
Sauter
Lugcnie
Einlösung seines Wortes kommt er natürlich nicht Bildern lachte das Schelmengesicht unseres Mägde„hinum" ! Mutter steht hier auf der Seite der
Rinder und sagt mit ihnen: Vu hast es versprochen!
Aber die lieben verwandten, die lieben Freunde,
, die sich
Hausgesinde, Hausgenossen usw,, Menschen
mit Rindcrcrzichung noch nicht viel oder überhaupt
noch nicht beschäftigt haben und darum auch nicht
wissen können, aus was cs ankommt, sie erschüttern
Heir
neuen
im
Ledermuseum
Deutsche
Das
oftmals das schöne vertrauen aus ein gegebenes
Wort, das in einem Rinderherzen wohnt, und das
wir Mütter so bewußt und sorgsam hüten,
Nach über zweijähriger Bauzeit konnte nunmehr das Deutsche Ledermtiseuni in Offenbaeh , diese einzigartige Sammlung all der Dinge , die aus
„Vas nächste Mal darfst du mit mir fahren",
Leder gestaltet werden , von seinem Schöpfer , l’rof . Dr .-lng . li. e. Ilugo
tröstet der Dnkel den kleinen Reffen, der gar zu
Eherhardt , der Oeffcntlichkeit übergeben werden . Die Stadt Offenbaeh
gern zu ihm ins Auto gestiegen wäre, Vas nächste
bat die alle Messehalle zur Verfügung gestellt , die 1828 errichtet wurde,
Mal kommt, und der Dnkel hat wieder keine Zeit,
Messegäste uufzuuni die von Frankfurt nach Offenbaeh übergesiedelten
Und auf das vorwurfsvolle „Vu hast cs mir doch
nehuieu , da Frankfurt dem Zollverein nicht beigetreten war.
drollig
so
„der
Buben,
dem
er
versprochen!" gibt
in seiner Lnttäujchung aussieht"^ einen liebevollen
Rlaps : „Ganz bestimmt das nächste Mal!" Voch
nichts geschehen war , um vom Musealen aus¬
an diese neue Zusage glaubt der Bub schon nicht VL ei einem Gang durch das neue Museum muß
die moderne praktische Arbeit mit dem
gehend
seststeilen,
bewundernd
wieder
immer
man
mekr recht, denn er erinnert den Dnkel gar nicht
befruchten, Lberhardt war schon über
zu
leder
mehr daran, als dieser wieder einmal kommt, wie es möglich war, daß ein einziger Mann,
, als er bei einer Erholungs¬
zehn Fahre in Dssenbach
seiner
neben
Lberhardt,
projejjor
nämlich
und wieder ohne ihn wegsährt,
schönen alten iiederkosser
einen
Meran
in
reise
Dlfenbacher
der
„Wie, du hast heute Geburtstag !" freut sich die eigentlichen Berufsarbeit an
sah, der dann zum Grundstock des ganzen Mu¬
alte Vame, die wir gelegentlich einmal aus unserem Runstgewerbeschuie es fertig gebracht hat, in seums geworden ist. Unermüdlich wurde Stück
Spielplatz treffen. „Va werde ich dir aber morgen zwanzig Fahren diese Riesensammlung zusam¬
, Tausende von
!" Und unser Rlein- menzutragen und auszubauen, Ls ist inter¬ für Stück zusammengetragen
noch etwas Schönes schenken
Briefen hat Prof, Lberhardt geschrieben und
und
Gründers
des
Munde
dem
aus
essant,
dieses
und
,
Lrwartung
voll
und
strahlend
nickt
chen
immer wieder Wohltäter gesucht und gesunden,
„Schöne" brauchte in gar nichts anderem zu Schöpfers zu Horen, wie das Veutsche iederdie ihn bei der Lrwerbung der Museumsstücke tat¬
feine
bestehen, als vielleicht in einem blanken Apfel oder museum überhaupt entstand. Als Lberhardt
kräftig unterstützten, Manchmal drohte er unter
sich,
er
wunderte
ausnahm,
Tätigkeit
Dfjenbacher
netten
alten
einer
oder
Papier
einem bunten Stück
, aber schließSchuldenlast zusammenzubrechen
der
bisher
keders
deutschen
des
Stadt
der
Rinderpostkarte . , . aber nein, es kommt natürlich daß in

Du hast es
versprochen

. ..

3m

,
einmal

der deutschen
Eiu Geschichtsbuch
Lederindustrie

•<

ha.ubänder, Pferdegeschirre leiten über zu den
Meisterwerken der Handvergoldung, deren schön¬
gewordenen Bestände des Museums zum ersten stes ein Ltu ! für einen Narwalzahn ist, den
Male der Wefsentlichkeitgezeigt werden, die In größten. den man in der Welt kennt. Mit diesen
der Villa Mainpsalz eine behelfsmäßigevorläusige Narwalzähnen hatte es eine eigene Bewandtnis,
galten sie doch als das Horn des sagenhaften LinUnterkunst gesunden hatten. Nach 15z; war das
Horns, und man glaubte mit ihnen seststellen zu
A- rgste überstanden, denn nun stellten der Führer,
die Deutsche Arbcitssront. der Gauleiter , die können, ob eine Speise vergiftet sei oder nicht.
Stadt Dsfcnbach uni die Leder- und Ledcrwaren- Vas Ledermuseum hat den 2,71 Meter langen
Industrie reichere Mittel zur versllgung. mit denen Zahn aus dem Besitz des Grasen von Brandenstein«
das neue Heim des Leder,nuscums gcschassen Zeppelin erworben. Zm Mittelalter wurden jllr
wurde, das aber schon am «läge der Lrössnung zu diese „Linhorne" bis zu 80 000 Dukaten bezahlt.
klein geworden ist, so daß man sich mit dem Ge¬
findet
des ledermufeums
Zn der Schuhsammlung
danken an einen Erweiterungsbau trag ..
lich wurde doch ein Ausweg gesunden. 2m Mär;
1517 konnten die inzwischen schon recht stattlich

Schätze, die einmalig sind
Ls ist ein ziemlich undankbarer Unterfangen, im
Nahmen eines kurzen Aussatzes all das zeigen zu
wollen, was den Beschauer im Deutschen Lcdcr-

lassen erkennen, das; b:!nahe Jedes oorf seine
besondere Ligenart hatte , die sich getreulich vom
Vater aus den Sohn vererbte, so wie auch in den
Nuhglockenbändern eine kleine Geographie der
Alpen nachgcwiesen werden könnte.
Grausige Dinge trisst man in der großen Schau¬
ländern
sammlung , die den außereuropäischen
gewidmet ist.

Da sind die mumifizierten Schädel der Maoris,
die die Gesichtszüge des verstorbenen noch genau
wiedergeben, nur in verkleinerter Form, etwa in
der Größe einer Faust, da ist die Zügelleine aus
Menschenhaut, die ein chinesischer General einem
englischen Dssizier bei lebendigem Leibe Heraus¬
man Sandalen , Schuhe und Stiesel aller Völker.
schneiden lieh, da gibt es weiter Skalpe und Leder
FapaN, China, Cibet. Indien , Persien und andere aus Menschenhaut, aus der linken Brust und den
asiatische Länder haben ihre Fußbekleidungen bei- anliegenden Hautpartien einer Chinesin gegerbt.
gcstcucrt, Afrika, Amerika, die Polarvölker , die
Berühmt ist die Schattenspielsammlung des
Cürkei. der Balkan, Ruß- Deutschen Lcdcrmuseums, die größte Sammlung
land, Ungarn, die Alpcn- der Welt, aus gzoo Linzelsiguren bestehend. Die
ländcr und vor allem siamesischen Schattenspielbilder, meist aus BüffelDeutschland sind reich ver¬ haut geschnitten, stellen Sagen aus dem altindischcn
Man sieht hier Ramayana -Lpos dar , während die chinesischen
treten.
das älteste Schuhpaar der Schattenspiele, die ältesten stammen aus dem Lnde
, kleine Nin- des 18. Fahrhunderts , Lpisodcn aus der Geschichte
Weltgeschichte
derschuhchen aus Aegyptens
oder aus der Sagen- und Glaubenswelt des
vorgeschichtlicher Zeit, etwa
Volkes vergegenwärtigen. Die einzelnen Figürchen.
8000 Fahre alt . ein eigen¬ wunderschön aus Lselshaut herausgearbeitet,
artiger Gegensatz zu den können mit drei Stäbchen lebenswahr bewegt
ig Kilo schweren Stangen« werden, eine Nunst, die nur den Chinesen oder
reitcrstiefeln aus dem sieb¬ anderen asiatischen Völkern eigen ist. die mit den
Stäbchen schon vom Lssen her umzugehen gewöhnt
zehnten Jahrhundert , die der
Fürst von Löwenstein in sind.
seiner Geschirrkammer be¬
sah. Weiter wird der Schuh
auch der Dsfenbacher lederatürlich
, geschmacklichen
ihrermangeschichtlichen
ware, hat
in Beziehung gebracht zu
Lntwicklung den nötigen
Handwerklichen
und
dem Nostllm seiner Zeit, und
Raum gegeben, denn gerade in dieser Schausamm¬
an kleinen Figuren kann der
lung wird der Cäschner oder, wie man in DssenBeschauer sehen, wie die
bach sagt, der „porteseuiller " vieles lernen
wurden.
Schuhe getragen
können, ebenso wie in der Darstellung des Brauch¬
tums . des Zunftwesens all der Handwerke, die
mit dem Leder zu tun haben. Mit liebevoller
Sorgfalt und peinlicher Genauigkeit hat man eine
alte Schuhmacherwerkstattausgebaut, und die alte
Buchbinderwerkstatt belehrt den Museumsbesucher
darüber , daß es zuerst die Buchbinder waren, die
Leder verarbeiteten und lederwaren herstellten.
Schließlich gilt die technische Abteilung der Ver¬
arbeitung des Leders, in der man die Rauchdecke
des größten Nrokodils sehen kann, das jemals
seine Haut den Lederwaren opfern mußte. Wie
weitgehend diese in sich geschlossene Sonderjchau
ist. erkennt man aus der vom Handwerk zur Ver¬
Vas Leder im
fügung gestellten Sammlung
Sport ", während gleichzeitig euch ote Lntstehung
einer Handtasche, eines Schuhes oder eines Buch¬
einbandes demonstriert wird.
Wenn der Leiter der ReichssachgruppeLeder,
Direktor Ammer-Reutlingen, das Deutsche Lederw.useum ein Geschichtsbuch der deutschen lederwirtschast genannt hat. so trisst er damit den
Nagel auf den Nopf. Vas Deutsche Ledermuseum
ist wirklich einzigartig in der an Museen wirklich
nicht armen Welt.

K

Von grollemEönnen berichtet
dieser Reliquien»
sdnein in Leder»
schnitt aus dem
15. Jahrhundert

Eine Sehens¬
würdigkeit unter
vielen— Der Ele¬
fant aus Schweins¬
leder, aus dem
18. Jahrhundert
museum geboten wird. Man kann nur das Allerwichtig.te, und das nur in wenigen Worten, be¬
schreiben. wobei man es dem geneigten Leser über¬
lassen muß. sich selbst, so ihn der Weg nach
(vssenbach führt , eingehender i.iit den Schätzen
des Deutschen Ledermuseum» zu beschäftigen,
viele Dinge, die man dort sieht, sind einmalig und
ihr Wert läßt sich zahlenmäßig kaum umreißen.

Vie Nunst des lederfchnittes beginnt ebenfalls
schon Fahrtausende vor Christus. Da. älteste Stück
im ledermuseum. das Besteck eines Arztes wird

auf 4000 vor Christus bestimmt. Sehr schön
sind auch die Lcderreliefs. die über Schultern und
Brust der Mumien geführt wurden. Aus dem
deutschen Mittelalter zeigen die Reliquienschreine,
die Napsel., und Futterale , aber auch die Buch¬
einbände eine Feinheit und Nultur des LederDurch eine schöne Halle, die gleichzeitig als Vor¬ fchnittes und der Handvergoldung, die unsere
tragssaal und Raum für kleinere Veranstaltungen modernen Lederarbeiten nicht wieder erreicht
dienen kann, kommt der Beschauer zu der grund¬ haben. So bestaunt man die punzenvcrzierung
legenden Abteilung des Museums, n der deutsche der Schlach.schilde, man sieht en prächtigen
Lederarbeiten von alten Zeiten bis zur Gegenwart LIesanten. eine Spielzeugnachbildungdes riesigen
gezeigt werden. Hier hat man aus den einzelnen Tieres. die den jungen Dauphin, den späteren
Abteilungen des Museums das zusammengetragen. französischen Nönig Ludwig XV., erfreute.
was zu einem Gesamtbild notwendig erschien.
Vas weite Gebiet der deutschen und europäi¬
Prächtige Werke deutscher Lederschnittkunst im
Mittelalter und der Renaissance. Minnekästchcn schen Volkskunst hat sich zu allen Zeiten mit be¬
aus dem >g. bis >8. Zahrbundcrt. altdeutsche «la¬ sonderer Vorliebe des Leders bedient. Schöne
, Hunde- Trachtengllrtcl aus Gberbaxern und den Alpen
. Fagdi.eschen
schen und Beutel, Lcdcrgcsäße

Me!’ Brill
O Leut ’, send srhtill,
I brauch ' a Drill,
A Drill für alle Weiher!
Iseh net aerseht g’wea,
Do lian i g'seha
De iillerfeiiiBehte Siichla?
Ond hot mei Muatter sellmo ! g'frogl:
„Mo iselit bloß wieder au mei Drill ?'4
Omi 's Haus bot sich mit Suaeha plogt,
No bau i miiassa liiehla.
letzt brauch ' i selber uff mei ’ Nas’
Vorfeaschter , rond ond glitzig.
O Leut ’, des macht mir gar koen Spaß,
Ond mauchmol werd ’ i hitzig.
Wenn alles snacht cm ganzu Haus
Mei Drill — oud lacht me 110 110 aus!
Anna

Haag

Jfraucnfjm _
o aufrcchlcin :(Trcf’
z. Fortsetzung.

Nlcoleffe madil es

mächtig im Sessel lag. „fticolctte, kannst du mit
schwören. das, du die Binder gesund nach Hamburg
bringst!"
„Cilcn Sic , fierr", tief Kicoicttc hastig und
versuchte. Krau de la Martiniere auszuhelsen. „kick
werde es machen — aber ich mache es anders."
-f>ctt de la Martiniöre küßte noch einmal die
Kinder und verschwand dann mit der Halb ohn¬
mächtigen grau über die Hintertreppe.

Die Flucht beginnt

anders

war sehr Häsiliches Aprilwetter Anno 1794
in Marseiile, obschon es niemand wagte, von
„Apriiwetter " zu sprechen. „Ver Derminal iäs,t
sich schlecht an", sagten die Lutger bedrückt, denn
die allmächtige Revolutionsrcgierung in Paris
hatte dekretiert , daß der April von nun an
Germinal zu Heißen habe.
die Stände aus dem Wochenmarkt waren dicht
umlagert . Man flüsterte von einem neuen Um¬
sturzversuch der Schreckensmänner in Paris , und
das bedeutete regelmäßig Knappheit und
Teuerung.
„Sprich leiser, Kicoicttc", warnte die Dbsthändlerin Stau Ccroujc ihre Freundin, „wenn
sie dich hören, ist dir die Guillotine sicher."
Kicoicttc Mahon richtete sich empört aus. Sie
ging schon etwas gebückt, und ihr Gesicht war
braun und runzlig wie ein vertrockneter Apfel,
aber zwei helle blaue Augen leuchteten wie
Morgenschein darin , „löst es nicht eine Schande,
daß die Lirncn schon wieder teurer geworden
sind!" ries sie entrüstet . „Man wird sie bald
nicht mehr bezahlen können, und Herr Laptlste
weint, wenn er abends seine Birne nicht be¬
kommt."

Kicoicttc trat mit den Kindern, die als Bauern¬
buben verkleidet waren, ein. „Gehen Sie über
die Hintertreppe . Herr !" bat sie flehend.
Aber Herr de la Martiniöre warf ihr einen
finsteren Blick zu und nahm die Kinder bei der
Hand.
Plötzlich setzte ein wildes Geschrei ein. Schläge
donnerten gegen die schwere eichene Haustür , und
wüste Stimmen brüllten : „Rieder mit den
Aristokraten ! Rieder mit Martiniöre !"
„Dort ist die Hintertreppe ", siüsterte Kicoicttc.
„Die Zungsrau und alle Heiligen mögen Sie be¬
!"
schützen
Mit Tränen in den Augen umarmte Frau
de la Martiniöre die alte treue Magd. „So bald
es möglich ist. kommst du nach", sagte fie
. „Vu wirst uns in Hamburg sinden."
schluchzend
3n diesem Augenblick donnerten die Schläge
heftiger, und die Kinder begannen zu weinen.
!" ries der kleine vaptiste
„Rein, nicht Weggehen
und klammerte sich an Kicoicttc. „Zch will bei
Kicoicttc bleiben."
„Bei Kicoicttc bleiben", schluchzte auch Ldouard.
„Rieder mit den Aristokraten !" brüllte es
draußen, und neue Kolbenschiäge donnerten gegen
die Tür. „ Auf die Guillotine ! Auf die Guillotine !"
„Ls ist höchste Zeit", sagte Martiniöre und
stand ratlos neben seiner Frau , die halb ohn-

„Nieder mit der Aristokratiel"
„3hi Herr Äaptiste wird bald mehr Grund zum
weinen haben, Lllrgerin Mahon", murrte ein
hagerer Mann. „Für heute sage ich nur : Rieder
mit der Aristokratie !"
Nicolette wollte ihm eine grobe Antwort geben,
aber sie besann sich und murrte nur böse: „Mit
euch werde ich schon fertig werden — weiberiist
gegen Teufclslist!"
Zu ihrer Herrin zurllckgekehrt, fand Kicoicttc
Frau de la Martiniöre in Tränen ausgeiöst. „wir
sind verloren, Nicolette !" rief fie schluchzend.
„Herr de la Martiniöre hat erfahren, daß alle
Aristokraten verhaftet werden sollen! Und da wir
noch einen sauberen Nock tragen, so find wir nun
dran . . ."
„Ach, das turnpengesindel", brummte Nicolette
und packte ihren Korb aus.

'fj) iit nie
. . . die Rüfkenlinie

K und Toben. „Kommen Sie einmal her,Brüllen
Herr
icolette lauschte

aufmerksam

aus

das

Ldouard". sagte sic plötzlich zu dem Kleinen. „Zch
weiß ein hübsches Spiel . Können Sie mir die
Hände fesseln!"
„Natürlich kann ich das", lachte der Zunge,
„die Füße auch!"
„Sie find ein Prachtkerl, Ldouard, natürlich
die Füße auch. Hier haben Sie Stricke, lind
dann gehen Sie mit Herrn Baptiste in ihr Schlaf¬
zimmer und beten für die Litern . So , so ist es
recht!"

Kicoicttc wendet eine kist an
Aechzend gab die schwere Lichentür nach, grobe
Stiefel dröhnten auf dem Parkett , und heisere
Stimmen kamen näher. Zin gleichen Augenblick
begann Kicoicttc zu schreien und um Hilse zu
rusen. Männer in zerlumpten Uniformen stürzten
herein und hoben die alte Frau auf. die sich, an
Händen und Füßen gefesselt, ihnen entgegen¬
gewälzt hatte.
„Sie sind geflohen!" schrie Kicoicttc und ge¬
bärdete sich wie eine wahnsinnige. „Holt sie
zurück! Holt fie zurück! Rieder mit den Aristo¬
kraten !"
„wißt 3hr, welchen weg sie genommen haben!"
schrie ein herkulischer Mann und rollte die Augen.
„Sie sind sicher zum Hafen hinunter ", stöhnte
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zu verbessern

Frauen , die den grüßten Teil des Tages
sifjend verbringen , oder Hausfrauen , deren
Tätigkeit häufiges Sithbüclcen und Ausrecken
erfordert , pflegen oft über Schmerzen im
Rücken oder in der Gegend des Kreuzes zu
klagen . Sie sind fast immer die Folge einer
oder geschwächten Rücken •
überanstrengten
muskulutur , der es an der notwendigen Durch¬
bildung mangelt . So entstehen , insbesondere
bei einer allgemeinen Neigung zu krummer
oder schlaßer Gesamlhaltung , fast unbemerkt
im Laufe der Jahre jene unangenehmen Rucket
über dem obersten Halswirbel , die die schöne
Zeichnung der Rückenlinie völlig verschleimten
m Abend zog sich das Gewitter zusammen. lassen . Bekämpfen Sie das Uebel durch fol¬
Revolutions -Männer mit roten Mühen zogen gende gymnastische Hebungen:
durch die Straßen und sangen brüllend ihr
1. In Kriechslellung mit auf gestützten Knien
„So wird's gehen —", den blutigen „Schlager" und durchgedrüfklen Armen , wird das rechte
der Revolution . At>und zu blieb der Haufe stehen, licin horizontal in der Verlängerung der
und ein Mann hielt eine flammende Ansprache Rückenlinie waagerecht nach hinten gestreckt,
mit dem unvermeidlichen Schluß: „Rieder mit
dann , nach tiefem Finalmen , mit einem Ruck
nach vorn gezogen , wobei der Kopf sich herab¬
der Aristokratie!"
„Ver wagen ist bereit !" ries Herr de la Mar¬ neigt und das Knie die Stirn berühren muß.
tiniöre seiner Frau zu, „wenn wir heut nicht Die Hebung kann , mit jedem Bein wechselnd,
viermal hintereinander ausgeführt werden . Be¬
wegkommen, so sind wir morgen verhaftet.
ginnt man erst nach dem 50. Lebensjahr damit,
Kicoicttc so» dir beim Umziehen helfen." Lr hatte
ge¬
den gestickten Frack mit der bürgerlichen soll sie ’iöclistens zweimal hintereinander
Revolutionstracht , dem langen Rock und dem ab¬ macht werden.
2. Auf dem Fußboden sitzend, die Knie leicht
gerundeten Vreimaster, vertauscht.
angezogen , lehnt man
„Gehen Sie über die Hintertreppe !" riet
sich mit äent ganzen
Ricolette warnend. „Man wird Sie aus der
Rücken fest gegen eine
Straße erkennen."
Wand. In dieser Hal¬
„Unsinn" , rief der andere, „ich verlasse mein
nicht
auch
—
tung beschreiben beide
Haus nicht auf der Hintertreppe
Arme, ohne den Kontakt
auf der Flucht! Sind die Kinder fertig !"
„Alles bereit", nickte Kicoicttc und verschluckte mit der Wand zu ver¬
Kreis¬
lieren , große
die Tränen. „Herr Ldouard und Herr Laptlste
die
bis
.
bewegungen
Befehle!"
Ihre
auf
warten
Daumen über dem Kopf
Gelächter und brüllender Gesang kam näher.
. Fi n■
„Bring schnell die Kinder !" ries Frau de la Mar¬ zu summenstoßen
gleichen
det
ln
.
utmen
"
kommen!
sie
aufgeregt. „Ich höre

tiniöle

li

Weise wird der rück¬
wärtige Kreis beschrie¬
ben und , sobald die
Hände wieder auf dem
Fußboden ruhen , lang¬
sam ausgeatmet . Man
erhöht die Schwierig¬
keit , aber auch den
Fr folg dieser Hebung , je
mehr man den Winkel
der Beine vergrößert■
3. Gerade aufgestellt in etwa 30 Zenlimetri
Fntfernung von der Wand — diese Entfernung
soll bei fortschreitender Gelenkigkeit vergrößert
werden — , legt man den Rücken der einen
Hund etwa in Gürtelhöhe fest auf die Wirbel
siiule . Sodann beginnt man, leicht die Knie zt
beugen , wobei der Rücken so rund gemach I
werden muß . daß die Hand die Mauer berührt,
der obere und untere Teil der Wirbelsäule odet
die Schulterblätter jedoch nirgends an die Wann
Fs gilt , die betreffenden Mittelansloßen .
wirbel so kräftig wie möglich hcrnuszudrückcn
und dabei den Leib stark einzuziehen und lief
durch die Nuse einzuatmen . Die Ausatmung
erfolgt bei der Rückkehr in die Grundhaltung
Siiäter kann die Hebung auch ohne Hilfestellung
der Hand versucht werden.
4. Siffen mit aufgestellten Füßen , die Beim
Meter auseinander , eint
etwa ein viertel
Gleich
Hand '.in je ein Knie geschlungen .
suchen um,
gewicht
Beine so hoch wie mög
lieh aus der unterer
Riickenmuskulutur her
aus auf und ab bewegen
Schultern dabei flach
Brust straff und Kop
gehoben hallen . Nacl
der Rückkehr in tlit
Grundstellung wild det
Leib entspannt und de 1
Rücken schlaff gerundet

1

i
r
•V
t
irr

V-.

"l

-1

mk

ÜI

1

1

I
s

9115

911 (5

9114

9117

AM

£

i

k
i

9113

WOLLKLEID

1//VO

G 9113. Per Rock des praktischen Tageskleides zeigt nur vorn tiefe Keller«
falten und braucht daher nicht allzu oft gebügelt zu werden. Lin lustig¬
bunter Gürtel bildet den modischen Harbfleck an dem sehr schlicht gehaltenen
Kleid, linda -öchnitt Sr . I, *111*. $ür ©r. I etwa 3.50 rn Stoff . 139 cm br.

i

G 9114. Ltwas Stepperei an den aufgesetzten Taschen
, die mit 5ilfc der
Nähmaschine leicht auszusühren ist. genügt als Schmuck für das vormiUagskieid. Man beachte den aparten Knopfschluji
. kinda-Schnitt für ©r. *1*
und III erhältlich, Hllr ©r. I etwa 3,15 m Stoff . 99 cm breit, erforderlich.
G 9115. Viesen engen den Rand der Bluse und die Aermel des zweiteiligen
Kleides ein. Aus leichtem Wollstoff gearbeitet, ist es ein idealer Anzug für
Haus und Beruf und hat überdies noch den Vorteil geringen Stoffverbrauchs,
tinda öchnitt ©r. *9*, II. Hllr ©r. 9 etwa 1,99 m Stoff. 139 cm breit.
G 9116. denkbar einfach in der Ausführung und doch sehr fesch in der
Wirkung ist die Stepperei im Oberteil des Schostkleides
. Lin buntes Tüchlein.
ein Schal und ein ledergürtel ergeben das schmückende Beiwerk. lindaSchnitt ©r. I, *111*. Sur ©r. III etwa 5,39 m Stoff . 99 cm breit, erjordl.

Reicfmunaot:
SBrüliMUiDter

G 9117. Lin Zumperkleid aus einfarbigem Wollstoff darf in keinem Kleiderschrank fehlen und gehört zum festen Bestand der Garderobe der berussModelle: Nosenbera tätigen Hrau. der modischen Passenteilung sind Taschen eingefügt, linda•Jlufn.: Höiiia 'JtoljDo, Böhuie-Nabes öchnitt ©r. 9. *11*. Hllr ©r. II etwa 2,45 m Stoff , 139 cm breit, erfordl.
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SEIDENKLEIDERN

JUGENDLICHEN
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enganliegenden Aermcl . die sich
G 9104 . die vielen blusigen und
behaupteten . werden
Nachmittagskleid
am
auch
in diesem Winter
schmal erscheinen läsit.
Allsten
die
der
.
abgelöst
von dem pusfärmel
2,85 m Stofs , 130 cm breit.
Linda -Schnitt Dr . *11* erh . Etwa
die bauschigen Aermcl des
G 9105 . Vas blusige Leibchen und
gut fallenden Stoff . Lin
einen
seschcn Nachmittagskleides bedingen
ist, bildet den Gürtel.
angeschnitten
Leibchen
dem
der
Ceil.
gereihter
3,75 m Stojs , 90 cm br.
II
.
Gr
tzür
.
*11*
0.
.
Dr
linda -Schnitt
schmale plisseesalbein betont,
G 9106 . die Soleroteilung . durch
des jugendlichen Nach¬
Wirkung
unterstreicht die mädchenhafte
sich auf die
konzentriert
Rockes
des
mittagskleides . die weite
.. 99 cm br.
St
m
4,00
etwa
0
.
Gr
.
II
dorderbahn . Schnitt Gr . *0*.

Die ersten Strohhtttc sind dal
Madeli : Gcrson ^ Aufnahme : Haenchcn

bekommt das Kleid mit den
G 9107 . durch schräge Verarbeitung
guten Sih . Aus grünem
besonders
einen
Teilen
vielen gereihten
gearbeitet , verzichtet
Nunstfeidengewcbe
oder korallenfarbigem
in Droste *1*
-Schnitt
Linda
.
Garnitur
es aus jede abweichende
schlagen wir als Material für
G 9108 . Einfarbigen Seidenkrepp
dem uns die schmale Schulteran
.
dieses schicke Nachmittagskleid vor
breiter Micderteil betont die
Lin
.
aussällt
neu
modisch
als
pajse
*1* Ltwa 3.00 m 0t ., 95 cm dr.
schlanke Taille . Linda -Schnitt Gr .
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ALTES
DIE

WESTE

KLEID

AUF

NEUE
HELLE

MACHT ’ S

EINSÄTZE

ART
AUS

1

PIKEE

Als Aufputz für dunkle Kleider
ist weister Pikee
besonders kleidsam . Namentlich zur srühjahrsmäßigen
Aufmunterung
getragener
Kleider ist er geeignet . Solch
ein schmaler , in galten gelegter Linsah , der natürlich
auswechselbar
sein must , ist im Handumdrehen
hergestellt . Lr reicht vom Halsausschnitt
bis zur staille,
Ist mit Kragen und gestärkter
Schleife versehen und
wirkt wieder einmal ganz anders als die kleine helle
Garnitur
am Hals , die vorher das Kleid schmückte.
Vast ein schmaler langgestreckter
Linsah schlank macht,
wird meist sreudig begrüstt .
l . R.

TDeflcntcilc , wie die hier vorgeschlagenen , brauchen mit
dem zu ändernden
Kleid nicht unbedingt
fest ver¬
bunden zu fein . Man kann sie aussteppen , einsetzen
oder auch gesondert überstreisen
und dann am Gürtel
befestigen . Sie
geben einem
neutralen
Kleid die
sportliche Kote , machen die verschiedensten Ausschnitte
„ungeschehen " und verwirklichen
an eintönigen Sachen
den gern befolgten Modewinkl
Au » zweierlei Stofs!
stajchenränder , Paspel
oder Knopsbezüge
aus dem
Grundstoff erhöhen den Zusammenklang
beider Stoffe.
kinda -Schnitt
6 9099 zum Kleid jür Gr . II , *IV *.

O 9191 .
Linsach
im Schnitt und spar¬
sam
im Stossverbrauch
ist
dieses
Seidenkleid , lindaSchnitt
für Gr . II,
*111* .
Für Gr . II
3,00 m Reversible,
95 cm breit , ers.

TASCHEN
ALS BLICKFANG

/

Lin vorher taschenloses Kleid be¬
kommt durch bestickte laschen ein
ganz
neues
Aussehen .
Recht
plastische und farbenfreudige
Stikkereien
sind
heute
besonders
beliebt . Lei gedeckten Stickfarben
wird man als Halsabschlust
noch
eine gehäkelte Kordel mit Dunsten
und
einen
Gürtel
aus
dem
gleichen Garn dazustellen . Statt
der Stickerei
kann auch Reliefstepperei über Watteline
gearbeitet
werden tinda -Schnitt G 9100 zum
Kleid für Gr . *0 * u . II erhältlich.

Nur die mit * verschenk»
Schnittgriistcn finden Sic
auf dem Schnittbogen >8

ABSTECHENDE
ABSTECHENDE

PASSEN
ÄRMEL

®b man im oberen Kleidteil
vorhandene
Schäden ausmerzcn
oder dem Kleide nur
einen neuen , belebteren
Ausdruck
geben
will — passe und Aermel heller oder leb¬
hafter getönt als das Kleid selbst , erjllllen
ihren Zweck ! Kamentlich
wo vorher weder
passe noch Lauschärmel
vorhanden
waren,
wird durch diese Aenderung ein neues Kleid
gewonnen . Lin wenig Stickerei am passenrand , in der 5 <>rbe des Kleides ausgesllhrt,
mildert
den schlossen ilebergang . lindaSchnitt
G 9103 zum Kleid Gr . *1* erh.

Zeichnung : Ilfabe

DAS KLEID
PASSTE NICHT MEHR
.

Piellcicht ist es bei der Wäsche eingelaufcn
— oder wir sind stärker geworden ! Wie
kann geholfen werden ! steile ausabstcchendem
Material , die sich in der
staille
verjchmälern , werden
eingesetzt , sie beleben
gleichzeitig die vorher eintönige dunkle Kasak.
Auch zu beiden
Seiten
eingesetzte , von
oben bis unten gleich breite Schalteile sehen
gut aus . Am Aermel kann man sich ebenso
mit einem eingesetzten Streiscn
oder Keil
Kelsen, ohne dast der Lmdruck eines ge¬
änderten
Kleides
erweckt wirdl
Lringt
doch die Mode überall
solche Zusammen¬
stellungen . Als geschmackvolle ilcberleitung
zweier tzarbjeldcr dient eine „ Verschnürung"
von schräglausenden
Sutaschstichcn , G 9102
linda -Schnitt
zum Kleid sllr Gr . *11*.
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Linda-Prcigvrrzeiclinls
Gruppe

G
M
E
K
T

Deutschlend

90
72
45
27
18

Pf.
PI.
Pf.
Pf.
Pf.

Danzislnkl .Zjn

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

LINDA-SCHNITTE

durch bol
,
-Linda
-Schnittniusterver.
trieb . Berlin SW 88, NUterstr . SV. Ueberweisung
des Betrages entweder auf Postscheckkonto Berlin
18833 lNorddeutsche Buchdruckere ! und Verlags,
anstalt
A .-lö.
Abteilung
Linda -Schnittmuster
Berlin SW 88) oder durch Einsendung in Brielniarken . Bei Bestellung eines einzelnen Schnitles
koininc» zu de» vorstehende » Preisen noch 8 Pfennig,
bei inehrcrcn Lchniite » lS Pfennig Porto hinzu.
Die Nachnahme .Sendung
ist 3v Pfennig teurer.
9,02

SchnittmuftermodeUe für Ainderwtifche
finden
ö 't in der Iugendbeilag
e dieses löefles.
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8993

aus ein*
G 8987 . Satbcnjtob wirkt das Kostüm
lose Zacke
farbigem und kariertem Wollstoff. Vie
gewinnt durch di« Verarbeitung im verschiedenen
II erh.
8adenlauf . linda -Schnitt für Größe *0*,
1.50 m
f^ür Är . 0 etwa 0 .85 m Rockstoff und
karierter Stoff , je 130 cm breit , erforderlich.
hat den
G 8988 . Vas Kostüm aus zweierlei Stofs
auch zum
Zacke
gestreifte
die
man
daß
,
Vorteil
dadurch
einfarbigen Gportkleid tragen kann und
Gr . 0.
Abwechflungsmöglichkeiten hat . Vinda-Schnitt Rock
;.
*11* erb. 8ür Gr . II etwa 0,85 m eins. Stofs
breit , erf.
und 1,75 m gestreifter Stofs , je 130 cm

schlanken,
G 8990 . Vas Schneiderkostüm steht dem
jungen Mädchen ebenso gut wle der vollschlanken
zeigt
reiferen S tau - Die anliegende Smokingjacke einHeilungen
den
,
lnterejfante
und
Revers
schmale
*111* erh.
gefügte Taschen. tinda -Schnitt f. Gr . I, breit , erf.
Süi Gr . III etwa 2,85 m Stoff , 130 cm
ist das
G 8993 . Schön und trotzdem zweckmäßig
allen An¬
Kostüm aus imprägniertem Wollstoff, das
launischen
forderungen der Mode und des oft recht
der kragen¬
8rühjahrswetters genügt . 3m Ausschnitt
-Schnitt
losen Zacke trägt man einen Schal . tinda cm bi.
140
Gr . I. II . *IV *. 8ür Gr . IV 3,40 m St ..

Ausnahmen:
Dr. Weller
Modelle:
Niedling, Itzehoe
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Z 6261. Diese gestrickte Spihendecke paßt für den grossen
, rechteckigen lisch im Lftzimmer. Sehr ausdrucksvoll
wirkt das hübsche Lichblattmuster
, das als Borte den Mittelteil und als breite Spitze den Rand betont. Mit
starker Häkclseide arbeitet sich diese Decke sehr einfach und leicht und mcht dann etwa 2,<10 Meter zu 1,65 Meter.
Der tinda-Strickbries kostet 90 Pf. Ltwa 1000 g sandfaibene, starke Häkelseide und Radeln Rr. 2 'h sind ersorderi.

VC\ .W
8 G344.

Solch ein ovales Spihendeckchen ist eine Zierde aus der Rrcdcnz.
Vas zarte Blütenmuster zeigt sich aus
dunklem Holzton in voller Schönheit.
Lo wirkt wie ein Hauch, wenn es mit
Garn Rr. 200 gestrickt wird, und misit
dann etwa 25 zu 40 cm. Hierzu ist
linda -Strickbiief für 45 Pf. erhältlich.
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P 6343. Wie ein Stern sechseckig
gezackt ist dieses kleine Spihendcckchen
, das sich für (Tabletts
oder flache Schalen gut ver¬
wenden lästt. Ls strickt sich in
der Runde leicht. Ltwa 20 cm
gross. linda -Strickbries für 23 Pf.

S 6314

§

DECXEN
— KISSEN

E

r ÖRS
w5
&5

Mi

SCHÖN

GESTRICKTE
SPITZEN
IN NEUEN
MUSTERN

S 6345. Lin« Spihenauslage wie diese mit der Sorte im Lichblattmuster
kommt über einem farbigen Scidenkifsen — z. B. in dunklem Grün —
gut zur Geltung. Das Riffen paßt zu der schönen Decke— oben —
Z 0204. Ls mißt etwa 38 zu 55 cm. Linda- Strickbricf 45 Pfennig.
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seltsamer
Kurz vor der Abfahrt des Zuges Berlin —Wirn ereignete sich rinde»
BahnVorfall . Ei » Lere oo» etwa fünfzig Jahren sprang plötzlich auf
der
stein zuriick, stürzte , erhob sich hastig und lies suchend durch die Menge
den
an
ihn
der
,
Reisende » . An der Sperre traf er mit seinem Chauffeur
das
für
Karte
eine
,
ihn
bcaustragtc
und
zusammen
Zug gebracht hatte ,
nach Wien zu besorgen . . . er selbst aber irrte noch lange
Fruhflugzcug
. . . Es ist ei » Uhr nachts.
Zeit suchend' durch die Umgebung des Bahnhofs
sind der
8m Laboratorium der Chemischen und Motorenwerke Karl Franck
Krügele immer noch
Chemiker Dr . Wcstmann und der Laboratoriumsdiencr
Gcheimrat
.
Werke
der
Leiter
der
und
auf
geht
Tiir
Die
.
bei der Arbeit
Franck . tritt ein — cs ist derselbe Mann , der vorhin aus unerkiiirlichcn
war . Den Männern fällt sein
Gründen aus dem v . Zug herausgefprungen
verlässt der Gcheimrat
unruhiges und verstörtes Wesen auf . Baldihmdaraus
nichts weiter weist, als dah
von
wieder das Werk und Wcltmauu der
haben sost, will von
verloren
Tochter
und
Frau
er auf rätselhafte Weise
Uber ihn erfahren.
Krügele , der ihn näher zu kenne » scheint . Näheres wird
bei Wcstmanna
Tag
nächsten
Krügele aber will nichts erzählen . — Am
dem Wcstmann zu
ui
,
abgegeben
Umschlag
ei»
,
Priem
Witwe
der
»,
Wirii
, aber kein
seinem Erstaune » eine Karte fitr die heutige Opcrnvorfiihrung
Platze
weiteres Schreiben sindct . Wcstmann geht hin und erkennt auf dem selbst
neben sich Hedda , die Frau seines Freundes Jürgen Timrodt , die er
einmal früher geliebt hat , . .

2. Fortsetzung
Was dann noch geschah — cs war wirklich nichts Beson¬
mochte das schon so geschehen sein . Eines
deres . Hundertmal
Timrodt . der
— Jürgen
gekommen
Jürgen
war
Tages
Ingenieur , der Rennfahrer , der Segelflieger , der Wcltenbuinnllcr , der Hans in allen Gassen . Er arbeitete drüben in
den Motorenwerken . Tie Männer nannten ihn einen tollen
Burschen , die Frauen — es war verstäildlich , das; ihm die
und sorglos , so
gern nachschauten , so unbekümmert
Frauen
tollkühn und verwegen wie er lvar . Und Hedda . . .
von nun an zu
Es fing damit an , daß sie ihre Wanderungen
dritt machlen uild endete damit , daß die beiden ihn allein
ließen , und daß Hedda eines Abends zu ihm kam , verweint
und doch glücklich , und ihm alles sagte . Er wußte ihre Worte
noch ganz genau . Es tvar gar nicht viel , tvas sie ihm sagte,
aber cs war die Entscheidung , und ihre Worte ließen ihir leer
und arm zurück . Tie sagte : „Tu mußt inich doch verstehen —
du warst mir immer wie ein Bruder ."
später ge¬
Uebrigens hatten sie dann kaum ein Vierteljahr
, gute
Mühe
erdenkliche
alle
damals
heiratet . Hedda gab sich
wenn
,
zurückgezogen
sich
hatte
er
aber
,
halten
zu
Freundschaft
es nur irgend ging . Ritt Jürgen Timrodt führte ihn der Beruf
fast täglich zusammen , und es muß gesagt werden , daß sie gern
arbeiteten . Hedda aber — er hatte sie
und gut miteinander
nun fast ein Jahr nicht mehr gesehen . . .
hell
Westinann schrak ordentlich zusammen , als es ringsum
und
lebendig
so
gleichzeitig
es
daß
,
wurde . Es lvar nur gut
laut wurde und daß es bei dem Rufe » und Klatschen und
dem allgemeinen Jubel nicht nötig schien , sofort ein Gespräch
zu beginne » . Blumen wurden auf die Bühne gebracht . Tie
.Künstler mußten sich wieder und wieder zeigen . Hedda hatte
sich so weit vorgeneigt , daß er ihr Gesicht nicht erkennen
tonnte , aber als sie die Hände hob , sah er , das; sie am linken
den schmalen , silbernen
Arm neben einem kostbaren Ptatinband
Reifeil trug , dcil er ihr einmal geschenkt halte . Er faild cs
zugleich und konnte es doch nicht
lächerlich lind rührend
geheime » Grund darüber er¬
irgendeinem
aus
er
ändern , daß
die Reihen.
schrak. Indessen leerten sich unten int Parkett
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entscheiden die Nerven und Kraft*
reserven . Verhindern Sie vorzeitige
Ermüdung und Abspannung , schaffen
Sie sich Kraft und Ausdauer durch

mit
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Lezithin

für Herz und Nerven

RM 0 .30 u . 1. 15, Kurpck . 4, - in Apotheken

Umsonst
unseren Hauptkatalog
mit Korsetts naoh Mall

Willy Bür & Co.

Berlin, Brilderslr. 39 6
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Bel Anfragen und solchen guschristen, die eine Bestätigung kür
wünschenswert erscheinen losten,
bitten wir dringend , das erforderliche Rückporto beizulegen.
De, Verlag

Auch die Leute , die in der Loge hinter ihnen saßen , gingen ins
Fovcr . Tie blieben allein , aber nun wurde das Tchweigen
bedrückend . Tic spürten beide , das; etwas gesprochen werden
mußte . Schließlich sagte Westmann:
„Wollen wir nicht auch ins Fovcr gehen ? Vielleicht triffst
du Bekannte ."
Es klang , als ob er cs sehr wünschte , das; sie Bekannte
träfe . Es sprach sich viel leichter zu dritt oder zu viert . Man
stelle » . Aber Hedda schüttelte
konnte keine törichten Fragen
sie ihm zun ; ersten Male voll
blickte
nur den Kopf . Und nun
neuer Ing in ihr helles,
ganz
ein
das;
,
er
sah
Ta
.
ins Gesicht
kindliches Gesicht gekommen lvar . Tic lächelte , aber cs lvar
nicht mehr das Lächeln von früher . Er versuchte ein mattes
Scherzen : „Willst du nicht doch milkommen ? Wenn man so
hübsch aussicht wie du , ist inan eigentlich verpflichtet , Bekannte
zu treffen ."
Hedda antwortete tlicht gleich , aber dann war eine Spur der
früheren Heiterkeit in ihrer Stimme : „Las; nur gut sein , du
hast
hast eben -etwas ganz anderes gedacht . Tas Schwindeln
!"
gelernt
nicht
noch
du also immer
Tie sah zu ih »l auf.
„Und was ist mit Jürgen ? " fragte Westinann statt einer
Antwort . „Ich meine nur so. Man läßt sich doch einen solchen
Abend nicht ohne weiteres entgehen ."
von früher , einem
trifft sich mit einem Freund
„Jürgen
. Er ist nur
gescheit
nicht
lauge
sich
Rennfahrer . Tie haben
für ein paar Ttnnden in Berlin , auf der Durchreise , ich glaube,
natürlich mit ih »l treffen,
aus Italien . Ta muß sich Jürgen
..."
verstehen
doch
inan
nicht wahr ? Tas muß
Stimme . Tie ver¬
gehetzte
,
müde
die
nur
hörte
Wcstmann
riet viel mehr als alle Worte . „Natürlich !" bestätigte er.
„Ratürlich , wenn sie alte Freunde sind !"
Ein Schweigen cntstaild . Westinann spielte mit dem Pro¬
gramm , das er in der Hand hielt . Plötzlich sagte er mit er¬
Lustigkeit : „Eine hübsche Sache hast du dir da
zwungener
Ich habe mir den Kopf zerbrochen . >ver die Karte
!
ausgedacht
geschickt haben könnte . Tabci fällt mir ein : warum hast du
nicht ein paar Jeilcn dazugeschrieben ?"
„Weil du dann bestimmt nicht gekommen lvärest — immer
bist du mir ausgewichen . . . "
Er wußte sehr gut , das; sie recht hatte , aber er konnte es nicht
zugeben . Also sagte er nur : „ Tas bildest du dir ein ; das war
Zufall . Ich hatte immer sehr viel Arbeit ."
Hedda erwiderte nichts ; sie sah ihn nur mit einem merk¬
würdig laugen Blick an . Tann sprachen sie von Gleichgültigem.
Es lvar ein mühsames , höfliches Gespräch , und sie atmeten
beide auf , als die Pause zu Ende war . Wieder Tuukelheit.
Klänge Verdischer Musik . Tas Tuett
Wieder die »iitreißeudeu
Rigoletto - Gilda . Mitten in die Szene hinein tosender Bei¬
fall , der kein Ende nehmen wollte.
In der zweiten Pause wartete Hedda eine Aufforderung
gar nicht erst ab . Sie stand sofort auf und ging mit ins Fovcr.
hergingen . Sie
Man sah ihnen ilach , wie sie so nebeneinander
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Wieviel Krankheitskeime , wieviel Unreinigkeiten werden
auf das dafür so empfindliche Kind übertragen , wenn
nicht immer wieder Gesicht und Hände —und möglichst
oft auch der ganze Körper - gründlich mit
gewaschen werden!
Nivea - Kinderseife
Sie ist überfettet und so mild, dah sie auch
die zarteste Kinderhaut niemals angreift.
I Stuck 50 Pf., 3 Stück im Karton RM 1.45

für zarfe Mindeihwut

geschaffen
1
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Er machte eine Verbeugung
vielen Dank ."

.
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„ Wenn Sie es so auffasseu —

Beide lachten . „ Hat man eigentlich noch was entdeckt ? "
erkundigte sie sich.
Er zuckte die Achseln . „Die Züricher Fahndung
war leider
erfolglos , aber man scheint mit der Frau doch ein wichtiges
Mitglied der Bande gefaßt zu haben ."
Dinas Augen wurden groß . „ Eine ganze Bande ? "
„Und was für eine ! Kommissar Böninger
bat mir aller¬
hand darüber erzählt . Stellen Sie sich vor , daß ein Mann
den Juwelendiebstahl
aufzieht wie ein anderer ein Geschäftsunternehmen . So mit Filialen und allem , was dazu gehört ."
„Sie machen Spaß ", lächelte sie ungläubig.
„Das habe ich, als Böninger
es erzählte , erst auch gedacht.
Aber es stimmt schon. Ein einziger Mann hat tatsächlich alle
„prominenten " Inwelendiebe
zu einem Unternehmen
organi¬
siert , das in allen Ländern arbeitet . Mal wird der eine oder
andere gefaßt , dann füllt sich die Lücke wieder und die Sache
geht weiter ."
„Das klingt tvie ein Schauerroman ."
„Es ist einer ", sagte Holk ernst , „und ich kann verstehen , daß
die Polizei alles daransetzt , diesen Mann zu fassen ."
„Kennt man ihn denn ? "
„Dann hätte man ihn Wohl schon. Für die Polizei der be¬
teiligten Länder ist er ein Begriff unter dem Namen „ Chamä¬
leon " wegen
seiner
unglaublichen
Meisterschaft
in der
Mimikry ; das macht ihn so gefährlich . Oft , wenn man dicht
daran war , ihn zu fassen , verschwand er spurlos , » m an einer
nnöcren Stelle unter einer ganz neuen harmlosen Maske den
nächsten Zug vorznbereiten ."
„Und die Frau hat nichts verraten ? "
„Nichts . Man kann ihr vorläufig nicht einmal nachweisen,
daß sie die smarte Anita ist, denn ihr Paß stimmt . Solche
Sachen stimmen bei dem Chamäleon immer ", sagte Kommissar
Weber , als Böninger
zweifelte.
„Was geschieht denn nun mit ihr ? "
„Vorläufig
sitzt sie. Die gefundenen
Ninge sind Grund
genug . Man hofft , daß die Engländer
sie identifizieren können.
Scotland
?1ard wird jedenfalls keine Mühe scheuen , in Eng¬
land hat das Chamäleon
die dickste Rechnung
stehen : drei
Morde ."
„Morde
auch ? " Dina schauerte » » willkürlich zusamiuen.
Wie ein schtverer dunkler Schatten
legte dieses furchtbare
Wort sich über die Helle ringsum.
„Leider ", sagte Holk finster . „Das eine Opfer war ein Be¬
amter vom Eriminal
Investigation
Department . Sie können
sich denken , tvie Scotland
Uard hinter dem Kerl her ist."
„llnd für die (Gehilfin eines solchen Scheusals hat man mich
gehalten !" empörte sie sich.
„O weh , gerade das sollten Sie doch vergessen und unser
Biringen
nicht in so schlechter Erinnerung
behalten . Wir
wollen lieber von angenehmeren
Dingen reden . Mit Ihrer
Steife scheinen Sie ja sonst zufrieden zu sein.
„Dazu habe ich allen Grund ." Sie sah ihn nachdentlich
prüfend an . Er hatte unbedingt ettvas Vertrauenerweckendes.
Er war groß und hager , hatte scharfe Helle Angen im eckigen
Gesicht , und dieses Gesicht tvar bei aller Verschlossenheit sehr
ehrlich ; dazu kam , daß die ungewöhnliche Art ihrer Bekannt¬

schaft sie vertrauter
sein ließ , als es sonst in so kurzer Zeit der
Fall gewesen wäre . Sie hatte sonst niemanden , zu dem sie
sprechen konnte , und war so erfüllt von dem jähen Umschwung
ihrer Lage , daß sie, entgegen ihrer sonstigen Art , aus sich
herausging
und Peter Holk von ihrem bisherigen Dasein und
dem überraschenden
Testament der Großtante
erzählte.
Er hörte mit aufrichtiger Anteilnahme
zu . „Das klingt tat¬
sächlich wie ein Märchen ", meinte er dann , „ aber immerhin —
nach den Zeiten vorher braucht Ihnen
nun wenigstens nicht
mehr vor dem Neid der Götter zu grauen . Die haben doch
anscheinend einiges an Ihnen gntzumachen ."
„Die letzten Jahre , seit ich die Stellung in der Buchhand¬
lung bekam , lvaren erträglich , aber vorher . . .", ihr Mund
wurde schmal . Tann sprach sie ruhig lveiter : „ Ich bin auch
früher niemals reich gewesen , aber es war doch alles da , lvas
man braucht — und auch ein bißchen drüber . Und wenn es
dann ganz plötzlich von heute auf morgen heißt : bis dann und
dann mußt du Arbeit haben , wenn du nicht regelrecht hungern
willst — es waren scheußliche Zeiten ."
„Denen nun hoffentlich um so schönere folgen werden ",
sagte er herzlich.
„Hoffentlich . Bessere als bisher auf alle Fälle , dank dieser
Großtante . Aber jetzt haben wir die ganze Zeit nur von
mir geredet , nun müssen Sie auch mal etwas von sich erzählen.
Gehören Sie hier irgendwie
zur Polizei — für Flugplätze
oder so ? "
„Nein . Ich bin der sogenannte
erst ? Flugleiter
dieses
Platzes ."
„Aha ! Sie sorgen dafür , daß die Maschinen richtig landen ? "
Er schüttelte den Kopf . „ Zum Hereinholen
der Maschinen
ist der Peilflugleiter
da . Aber von ihm , das heißt , von der
Funkstelle bekomme ich Meldung , wenn ein Flugzeug kommt ."
„Und dann gehen Sie hinaus und nehmen sie in Empfang ? "
„Ich persönlich nicht . Das ist Sache des zweiten Flugleiters
und der Assistenten . Ich kümmere mich um die Einteilung
der
Flugzeuge , um die Ladelisten , die Buchungen und ähnliches ."
„Aber neulich waren Sie doch am Flugzeug ? "
Also hatte sie ihn draußen bemerkt und erinnerte
sich —
es war ein leises angenehmes
Streicheln , das zu wissen.
„Das war ein Ausnahmefall ", erklärte er . „Kommissar Weber
war angekündigt , und um etwaige Spione des Chamäleons
nicht stutzig zu machen , habe ich ihn an Stelle eines seiner
Kollegen empfangen . Sonst habe ich mit Fluggästen
persön¬
lich nichts zu tun ."
^ „Jch bin also auch ein Ausnahmefall ", lachte Dina vergnügt.
Sie fühlte sich froh tvie lange nicht mehr . Es war alles schön
heute , die Sonne , der blaue , wolkenlose Septemberhimmel
, das
Leben auf dem Platz mit dem Kommen und Gehen der
Menschen , dem Dröhnen der Maschinen — es war ein herr¬
licher Tag.
Wie jung sie anssieht , dachte der Mann , und wie gut ihr
das Lachen steht , ihr ganzes Gesicht wird von innen heraus
hell . Viele Frauen sehen töricht aus , weuu sie lachen.
„Aber einer , der gern zur Regel werden darf ", gab er auf
ihre Bemerkung zurück.
„Sieh mal an , Komplimente machen Sie auch ? "
„Gelegentlich . Als Dienst am Kunden ."
„Sie enttäuschen mich ."

reUAJ
Locker wie Seide fallen die Wellen, ein feiner Glanz liegt auf der Frisur. Man wird
Ihr Haar bewundern ! Das macht Wellapon , die pflegende
Haarwäsche . Be¬
nutzen Sie es regelmäßig und achten Sie beim Friseur auf die Wel/a-Kennmarke!

Sie Zögerte.
Hochzeit,
erinnerte sich, daß er gleich zu Anfang , kurz nach der
„Und ? " fragte Wcstmann kurz.
junge
seine
und
Timrodt
Jürgen
»nd
war
einmal hier gewesen
: „Viel¬
.Hcdda sah ihn an . Dann senkte sic langsam den Kopf
allerdings
Iran besucht hatte . Bei diesem einem Mal war cs
dürfen,
sprechen
darüber
nicht
gar
hätte
ich
leicht hast du recht :
hat
geblieben , und das lag nun auch schon lange zurück.
Menschen
keinen
und
ist
allein
so
immer
man
wenn
aber
Jürgen
„Also dann gute Nacht !" sagte Wcstmann . „Grüß
und dazu diese Angst . . . "
still blieb,
von mir !"
Sic wartete , ob er etwas sagen lvollte . Als es
Hand
. Sic ver¬
zusammen
sehr
sich
nahm
Sie
.
Er wollte zurück zum Wagen , aber Hcdda hielt seine
Hand
die
ihm
sie
gab
in ihrer
und beinahe
fest. Es war so etwas Flehendes , Verzweifeltes
suchte sogar , zu lächeln , und sagte vernünftig
dir
muß
„Ich
:
auf
. Komm gut
.ihm
spät
zu
sah
schon
ist
Sic
cs
.
,
blieb
heim
er
wohl
daß
,
nun
Haltung
ruhig : „Du mußt
wahr:
nicht
ist
Es
.
rief sie ihm
angelogcn
etwas sagen — ich habe dich
nach Haus — und vergiß den ganzen Unsinn !"
!"
habe
getroffen
dich
ich
daß
,
weiß nicht
Jürgen
noch nach.
★
Mühe,
„Und weiter ? " fragte Wcstmann . Er gab sich große
es
ruhig zu sprechen . „Dann wirst du
Westmann hatte den Wagen am Bahn¬
ihm heute abend erzählen ! Tu kennst mich
Joo stchcnlassen und war ein Stück
hof
doch ! Du weißt wohl , daß ich solche Ge¬
gelaufen . Als er jetzt die Bar in der
heimnisse nicht schätze !"
Straße betrat , versuchte er
lHornhaui,Schwielen , Warzen u.dergi.
Nürnberger
Hcdda hatte seine Hand losgclasseu.
Iwerden rasch u. schmerzlos entfernt mlt
, das; er heute solvieso noch
einzurcdcn
sich
lEfastt -Hahneraugentinktur .Neuartig,
Sic lehnte sich gegen das Tor . Es sah
hätte . Warum arich
anfgesucht
eine Bar
I glänzend bewährtes Präparat , starke
Halt.
aus , als brauchte sic irgendeinen
und Monate
Wochen
man
aber
Sic
Wenn
!
Verlangen
.
nicht
| Jieftntoltfung
mir keinen Rat mehr ",
wußte
„Ich
»Preis Mk . - .75.
Einsiedler gelebt hatte,
ein
wie
hindurch
flüsterte sic, „ ich mußte mit dir sprechen ."
konnte man sich wohl einmal einen ver¬
„Sprechen ? Worüber ? "
gnügten Abend gönnen . Er pfiff leise
erhältlich.
Fachgeschäften
.
hatte die Hände in den
[/u
Drogerien
,
Wcstmann
In Apotheken
vor sich hin . als wollte er sich diese Ver¬
Taschen vergraben . Hcdda starrte ihn an.
bestätigen . Es schien nötig,
gnügtheit
Er war ihr plötzlich so fremd . Ein Mensch,
waren alles andere als froh
Gedanken
denn die verborgensten
sein . Sie
fremder
nicht
ihr
konnte
,
hatte
gesehen
nie
noch
sic
den
und unbeschwert . Ta war eine Unruhe . . .
schwankte
über¬
mußte allen Mut zusammennehmen . Ihre Stimme
Die Bar war trotz des sommerlich warmen Wetters
betrügt mich ! Nein , bitte,
vielen
die
für
Raum
ein wenig , als sie sagte : „Jürgen
genug
kaum
bot
Tanzfläche
füllt . Die
an ! Es ist
Sportlauf nicht weg ! Hör mich nur eine einzige Minute
in langen Abendkleidern , daneben
Paare . Frauen
mich
habe
Ich
so.
mich
schäme
Ich
.
mit
streng
sehr
nicht
so schwer , darüber zu reden
es
nahm
Man
.
kostümc , Straßenanzüge
. Er trifft
sein,
vergnügt
Stunden
so erniedrigt , daß ich ihm heimlich nachgefahrcn bin
paar
ein
wollte
Man
.
Kleidung
der
erfindet die
hierher —
sich mit einer Frau . Alles andere ist Lüge . Er
das war alles . Man lachte , tanzte , trank . Man kam
trifft
Er
.
täuschen
zu
mich
um
,
Geschichten
oder
Abenteuer
abenteuerlichsten
suchte
Man
.
übersättigt
oder
lebenshungrig
Straße — auch
andere
alles
sich mit ihr in einer Bar in der Nürnberger
Weile
eine
nur
für
auch
man
wollte
— vielleicht
Singst um
heute . Ich weiß nicht , ob er sic liebt , aber ich habe
vergessen.
"
.
.
.
nicht
kann
ich
,
verlieren
nicht
ziemlich un¬
ihn — ich kann ihn
Westmanil blieb in der Nähe des Eingangs
Wcstmann
fragte
, hicrzu„Und was hat das alles mit mir zu tun ? "
verloren
2ust
alle
plötzlich
hatte
Er
.
stehen
schlüssig
an , was
ihn
beinahe heftig . „Ich verstehe dich nicht !"
es
ging
Was
?
bleibcn . Was wollte er denn
sagt mir
Ver¬
seid doch Freunde ", flüsterte sie, „Jürgen
ihren
„Ihr
mit
Hcdda
vcnn
>
Selbst
?
andere Menschen taten
euch jeden
sein . Es
immer , daß ihr Freunde geworden seid . Ihr seht
gleichgültig
das
ihm
mußte
,
hatte
recht
mutungen
Tag . Wenn du einmal mit ihm sprichst und . . . "

Hühneraugen

Dr. Sprangers

Heilsalbe

ärztlich empfohlen
seil 67 Jahren als Heil - und Wundsalbe bewahrt und
Viele

Dankschreiben

über gute Erfolge
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war am besten, er erfuhr möglichst tuenifl davon . Mit einem
fiigtc er lachend hinzu , lind zu Westniann gelvandt : „Das ist
Male hatte er Sehnsucht nach der herben , scharfen Luft des
Stane Klre«. Sie ist eine Jliegerin von Gottes Gnaden . Ich
Laboratoriums , Ich passe nicht hierher , dachte er, es ist lächer¬
glaube , sic hat das Jlicgcn früher gelernt als das Laufen ."
lich, daß ich überhaupt hierher gekommen bin . Der Geschäfts¬
Stane reichte Westmann die Hand : „Und unser Jrcund
führer kam ans ihn zu, höflich und dienstbeflissen, und deutete
Jürgen ", sagte sie mit einem Lächeln, „unser Jrcund Jürgen
ans einen Tisch, an dem noch ein Platz zu finden lväre . Wcsthat zu allererst das Lügen gelernt , und nun kann er das Lügen
mann dankte gleichgültig . Eine Iran ging vorüber und lächelte
nicht mehr lassen."
ihm zu. Er sah cs nicht. Ich werde heimfahrcn , dachte er, ich
Ihre Stimme klang dunkel und ruhig . Wcstmann sah in ein
werde noch eine Stunde ordentlich arbeiten »nd dann . . .
Paar klarer , grauer Angen und lvar merklvürdig betroffen
In diesem Augenblick entdeckte er Jürgen Timrodt . Es war
von diesem Blick. Er sah ein bräunliches , kluges Gesicht, einen
beinahe unerklärlich , das; er ihn nicht schon längst gesehen
schöngeschwnngenen Mund , dunkles , glattes Haar . Er mußte
hatte , denn Jürgen hatte seinen Platz an einen ; Tisch, der dem
sich gestehen, das; er eine ganz andere Borstellung von dieser
Eingang gerade gegenüber lag . Alan konnte wirklich nicht be¬
Iran gehabt hatte . Sie trug ein schlichtes, sportliches Klostüm
haupten , das; er einen versteckten Platz gewählt hatte , obtvohl
und schien auf jeden Schmuck und all die kleinen Mätzchen zu
— nun , obtvohl er nicht allein >var . "Aber so lvar Jürgen . Er
verzichten, mit denen Jrancn sonst gefallen motten . Ihre Be¬
hielt es wohl nicht einmal fiir nötig , ein Gehciinnis daraus
wegungen waren ruhig und von bcmerkenslvcrter Sicherheit.
zu machen, das; er sich hier mit einer Iran traf . Jetzt hob er
Sie sah wahrhaftig nicht ans , als ob sie sich zu irgendeinem
den Klopf.
flüchtigen Abentelicr hergäbe.
Wcstmann erschrak. War cs denn möglich, das; einem ein
„Wollen Sie sich nicht zu uns setzen?" fragte sie. „Ich habe
vertranter Mensch plötzlich so verändert erschien, so fremd , das;
mir immer schon gclvünscht, Sic kennenzulcrnen ", und auf
inan einen Augenblick glauben konnte, sich zu täuschen ? Er
einen verwuildcrtcn Blick Weltmanns : „Jürgen hat mir so
konnte sich nicht erinnern , Jürgen jeinals anders gesehen zu
viel von Ihnen erzählt ."
haben als nnbekiiinmert , sorglos , heiter,
Nun protestierte Jürgen zwar heftig,
immer mit einem Lachen um den Mund.
aber es half ihiil nicht viel . ES war zu
Aber jetzt lvar auf einmal etwas ganz
merken, das; ihm dieses Gespräch aus
Aencs in feinem Gesicht, in seinem Blick,
irgendeinem Grunde unangenehm war.
in feinem ganzen Wesen. Wcstmann
Er bemühte sich, der Unterhaltung eine
sagt bald jeder,
grüßte und lvinkte hinüber , dein; er
andere Richtung zu geben , und zunächst
dachte, Jürgen Hütte ihn längst gesehen,
geschmeidig,strahlend
gelang ihm das auch. I »; Laufe des
wird das Leder!
aber da merkte er, das; sein Blick an ihm
Abends aber kam Stane mit überlegener
Pilo, das bewährte , hochmoderne Pflevorbeiging , irgendwohin
ins Leere.
Gedankenführung
immer wieder auf
gemitfel für jeden Schuh u. jedes Leder,
Etwas Erschreckendes war in diesem Blick,
dieses
Thema
zurück.
Es sah aus , als be¬
Tiefschwarz Dose 20 Pf., farbig 25 Pf.
etwas Unbekailntes , Drohendes , Lauern¬
reitete cs ihr geradezu Pergnügcn , Jürgen
des — wie bei einem Tier in der Aacht.
ein bißchen in die Enge zu treiben . Tie
Uebrigcns schalt sich Westmann gleich darauf selber einen
sagte zum Beispiel : „Ich verstehe dich nicht ! Warum soll Doktor
Narren . Was hatte er sich da nur eingcredet ! Jürgen lvar
Westniann nicht wissen, das; du von ihm gesprochen hast — cs
nicht anders als sollst. Wie er jetzt herübergrüßte und auf>var doch immer nur Gutes ."
sprang und ihm cntgegenkam , war er genau wie immer —
Schließlich gab sich Jürgen geschlagen. „Ihr seid ja schon die
unbekümmert , vergnügt und höchstens ein klein wenig ver¬
reinen Perbündetcn gegen mich", sagte er lachend, „aber jetzt
legeil, aber das schien ja verständlich.
ist uns der Klellner lveggelanfcn , und ich bin unbeschreiblich
„Du darfst dich nicht wnndern ", erklärte er gleich nach der
durstig . Wir trinken natiirlich Sekt ! Es muß gebührend ge¬
Begrüßung , „Hedda ist nicht mit hier . Ich kann dir das so
feiert werden , daß der Einsiedler lvieder unter Menschen geht.
schnell nicht erklären . Du verstehst? Sie ist manchnial entsetzlich
Ans dein Wohl !"
eifersüchtig . Es ist besser, man sagt ihr nicht alles . Uebrigcns
„Danke !" sagte Westmann , und plötzlich fiel ihm wieder ein,
kennst du sie ja — sie hat jo ein Talent , alles tragisch zu
>vie fremd und verändert ihm Tiiilrodt eben noch erschienen
uchmen . Dabei mache ich ihr doch auch keine Borschriften über
lvar , und er konnte sich nicht enthalten , zu sagen:
ihr Leben . . . "
„Jetzt bist du wenigstens lvieder vergnügt , aber vorhin —
Als Westlllann nichts crlviderte , nahm ihn Jürgen einfach
ich stand eine ganze Weile a »l Eingang und sah dir zu. Du
beim Arm und zog ihn mit sich fort : „Du kommst natürlich
sahst ans lvie ein alter , lveiser Mann ."
an unscrn Tisch ! Bitte , überleg dir nicht erst eine Allsrede!
„Alt und lveise ? O je ! Daß ich alt werde , ist möglich, aber
Ich lasse dich jetzt nicht fort . Du mußt Stane Kl re« unbedingt
weise lverde ich bestimmt niemals . Stane lvird dir das nur
kennenlernen . Wir sind seit langem gute Jrennde — schon
gar Zli gern bestätigen , nicht wahr ?"
durch den Sport . Du wirst sehen, daß sie ein famoser Kierl ist."
Er lachte, aber es klang nicht ganz echt. Gleich darauf er¬
In Westniann regte sich undeutlicher Widerstand , aber gleich'
klärte er sonderbar eifrig : „Aber ich lvill dir verraten , lvarum
zeitig erschieil es ihm auch lvieder lvie Jeigbeit , jetzt davon¬
ich vorhin so ernsthaft aussah . Stane und ich, mir hatten , ehe
zulaufen . Er blieb . Er blieb sogar ziemlich lange . Es wurde
du kamst, einen Streit . Wir lagen uns so ein bißchen in den
beinahe das , lvas man einen vergnügten Abend nenne » konnte
Haaren . Es ist eine Sache von früher — aber jetzt vertragen
— weiligstens wenn man dailach urteilen wollte , wieviel ge¬
mir uns lvieder , ja ?"
sprochen und gelacht und getrunken ivnrde . Jürgen znmindest
Er hob das Glas lliid trank ihr zu. Stane antlvortete nicht
war von einer Unbekümmertheit und Ausgelassenheit , der man
gleich. Sie sah ihn mit einem merklvürdig langen Blick an,
Nlir schtver lviderstehen konnte. Gleich bei der Borstellnug sagte
lvandte sich dann zu Westmann und sagte mit einem reizenden,
er in seiner fröhlichen , lärmenden Weise:
ein wenig spöttischen Lächeln : „Haben Sie gut zugehört ? Jetzt
„Paß gut ans , Stane ! Ich bringe dir hier einen seltenen
hat sich linser Jrennd die größte Mühe gegeben, die Wahrheit
Gast. Er ist beinahe so ivas ivie ein Einsiedler und Höhlenzu sagen, aber er hat kein Glück. Es lvird im besten Jall eine
meilsch. Er lebt in einem stinkenden Laboratorium
und
halbe Wahrheit . Es ist richtig : lvir hatten Streit , aber es
fiintmert sich um keine Seele . Dli kannst dir ein Perdienst um
ging nicht um Dinge von früher , sondern es handelte sich um
die Menschheit erlverbeu , ivenn es dir gelingt , Um fiir die
die Zukunft . Jürgen , er lvill nicht begreifen , das; sich unsere
Zivilisation zurückziigelvinnen ! Dir gelingt ja immer alles ",
Wege bald trennen lverden . . . "
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Sic hatte das alles leichthin und beinahe fröhlich gesagt.
Auch Jürgen lat so, als sei alles nur ein hübscher Scherz, aber
Wcstmann spürte die nahezu unerträgliche Spannung , die
zwischen diesen beiden Menschen stand . Es Ivar , als sprängen
elektrische funken zwischen ihnen , unsichtbar , unhörbar , aber
darum nur um so gefährlicher . Man wußte nie , wo die Flamme
einmal herausschlagcn würde.
„Ich habe cs mir nämlich überlegt ", fuhr Stane fort , „es ist
für die Tauer kein Berns für mich, so ein bißchen in der Luft
hcrumzugondeln und ein paar Kunststücke zu lernen . Trüben für
Rcuvork war cs wahrscheinlich das Richtige . Man will dort
Sensation um jeden Preis . Ich war lange in Rcubork ", fügte
sic erklärend hinzu , „aber jetzt — ich brauche ein ordentliches,
klares Ziel . Ich will Sportlehrerin werden . Zwei Semester
wird man mir wahrscheinlich anrechncn . An welche Hochschule
ich gehe, weiß ich noch nicht, vielleicht nach Danzig ."
Sic schwieg und schien auf eine Antwort zu warten . Sic sah
Westmann an , aber er sagte nichts . Jürgen lachte. Er war
jetzt wieder ganz so wie sonst, heiter , beinahe übermütig.
„Also schön", sagte er, „streiten wir uns nicht ! Geh in Gottes
Namen nach Danzig oder an den Nordpol oder sonst wohin.
Aber so viel Zeit wird dir wohl bleiben , daß du vorher noch
einmal mit mir tanzen kannst."
„Ich bin ein bißchen müde . Ten nächsten Tanz , ja ?"
„Gut , dann also den nächsten. Hoffentlich ist cs wieder ein
Tango !"
Jürgen hob das Glas und trank es hastig leer.
Wcstmann sah in seiner ruhigen , beobachtenden Weise von
einem zum andern . Seine rechte Hand lag zur Faust geschlossen
auf dem Tisch. Niesenhaft und beinahe bäuerisch lag sie da.
Tie Narbe hob sich deutlich ab. Wie er Staues lächelnden Blick
bemerkte, zog er sie rasch zurück, legte sie aber ebenso schnell
wieder an ihren alten Platz — in einer Art trotziger Abwehr
— und hielt ihrem lächelnden Blick stand . Plötzlich wußte er
auch, was das Auffallende an ihrem Gesicht war — die Augen,
die merkwürdig weit auscinandcrlagen , sehr helle, graugrüne
Augen unter einem Kranz von Wimpern.

und schenkte ihm von
„Tu bist so still !" sagte Jürgen
neuem ein.
„Still ? Mir ist nur gerade etwas eingefallen . Jetzt eben
mußte ich wieder daran denken. Ich habe gestern nacht von dir
geträumt ."
„Erzähle ! Hoffentlich etwas Nettes !"
„Es ging ", sagte Westmann mit einem kurzen Lachen, „nett
ist ctivas übertrieben . Wir hätten beinahe alle beide das Genick
gebrochen. Es ivar eine halsbrecherische, lebensgefährliche
Fahrt mit deinem Wagen . . . "
„lind wer saß am Steuer ?"
„Tu natürlich !"
„Tanke ! Sehr schmeichelhaft!"
Stane hatte still zugehört und sah jetzt mit diesem uner¬
gründlichen Lächeln zwischen ihnen hin : „Es stimmt schon",
sagte sie leichthin und scherzend, „cs ist lebensgefährlich , sich
mit ihm cinzulasscn ."
„Und wie ist das jetzt mit unscrm Tanz ?" fragte Jürgen,
auf ihre » Ton eingehend . „Oder scheint dir das auch schon
zu gewagt ?"
Er war aufgestandcn . Stane zögerte einen Augenblick, dann
ging sie ihm voraus zur Tanzfläche . Sie ging mit schönen,
ruhigen Schritten . Wcstmann sah ihnen zu, wie sie tanzten.
Er spürte eine Unruhe , die er sich nicht erklären konnte. Plötz¬
lich mußte er an Hedda denken. Er sah ihr schmales, helles
Gesicht ganz deutlich vor sich. Er hörte ihre kindliche, zaghafte
Stimme . Wie sagte sie doch gleich: Ich kann ihn nicht ver¬
lieren , ich habe Angst ! . . .
Zweimal während dieses Tanzes geschah cs , daß Staue
Kren ihn anblickte. Nein , es konnte kein Zufall sein. S o sah
man einen Menschen nicht an , wenn man seinem Blick nur
zufällig begegnete. Sic mußte diese Begegnung gewollt und
gesucht haben . Ihre Augen ivarcn plötzlich ganz anders . Etwas
Dunkles , Geheimnisvolles , Forschendes — so schien es ihm —
war in diesem Blick. Er erschrak. Gleich darauf glaubte er, sich
getäuscht zu haben . Sie lächelte schon wieder und sah heiter
(Fortsetzung folgt)
und gleichgültig über alles hinweg .
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wird sich kaum vorstellen können,
wie groß die Vorzüge eines Dauer¬
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dann modern ist.wennsieauch
eine zeitgemäße Hygiene be¬
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sichten und weiß , wie man sich
und jugendli¬
Lebensfrische
ches Aussehen erhält . Auch
zu gewissen Zeiten ist sie die
Munterkeit selbst , denn die
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MEINUNGSAUSTAUSCH
Uns alle drückt irgendwo einmal der Schuh , und es gibt in jedem Lehen 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!

Wir haben doch unsere Familie
Ich hin 35 Jahre alt , seit vielen Jahren beruf¬
lich tätig und lebe mit meiner verwitweten
Mutter zusammen , die ich gunz erhalte . Weder
Uruder noch meine beiden
mein verheirateter
gehen
Schwestern
verheirateten
gleichfalls
meiner Mutter auch nur einen Pfennig . Das
wäre noch nicht das Schlimmste — wenn sie
sich nur etwas um sie kümmerten ! Aber keiner
von ihnen hat Zeit für Mutter , lind infolge¬
dessen muß ich ihr fast meine ganze freie Zeit
opfern . Madie ich meinen Geschwistern Vor¬
würfe , so erhalte ich immer die gleiche Ant¬
wort : Ja , was willst du denn — wir haben doch
unsere Familie , du hast doch nur deinen Beruf,
und Mutter besorgt dir doch auch den Haushalt.
— Sie wollen nicht cinsehcn , daß ich als
gleichaltrigen
mit
öfter
nudi
35jährige
und Be¬
mit Freunden
Menschen , überhaupt
kannten , meine Sonntage und manchen Abend
möchte und daß man einen Aus¬
verbringen
im
Arbeiten
gleich für das anstrengende
haben muß . Müßten sich meine
Berufsleben
Geschwister nicht auch um Mutter kümmern,
sic öfter cinladen oder zu ihr kommen , wo wir
doch alle in der gleichen Stadt wohnen ? Soll
Tochter , die bei der
nur die unverheiratete
Mutter wohnt , ihr gegenüber Pflichten haben?
Gertrud

Sie ihn , Ls scheint mir nur , als ob bei Ahnen
doch noch sehr viel andere Gründe mitsprechen und
zumeist auch solche rein praktischer und ver¬
nünftiger Xatur . Wenn es nämlich wirklich liebe
wäre , was Sie zu ihm zieht , brauchten 6 !« gar
nicht erst zu sragen und würden es auch nicht tun.
Ähre Süden sind, ohne es noch selbst zu wissen,
einfach eifersüchtig , das ist das Ganze , Wahr¬
scheinlich beschäftigen Sie sich viel mit den Xin¬
dern , verwöhnen sie wohl auch ein bistchen, Vas
tun gerade verwitwete Mütter oft besonders gern,
Ls ist auch natürlich , Run ist da mit einemmal
ein fremder Mann und nimmt Mutti jür sich in

DER

WINK

IM

BILD

Sigrid Undset, die grohe norwegische Vichterin,
behandelt in ihrem Roman Ada LlisabetK dasselbe
Problem , Auch ihre Heidin schenkt ihre liebe
einem Mann , dem die beiden Süden erster Lhe
in offener eifersüchtiger Abneigung entgegen¬
treten , Vas Keiht kleine Geschenke nehmen auch
sie trotzdem von ihm an , Ada Llisabeth gibt den
Mann ihrer liebe aus , opfert ihn den Xindern,
3ch Kobe mich beim lesen des schonen Werkes noch
jedesmal von neuem darüber empört und ge¬
ärgert , Xach meiner Meinung kan» eine Mutter
ihre Xinder sehr lieb haben , ober ihr lebensglllck
braucht sie ihnen nicht zu opfern , denn — danken
werden sie es ihr in gleichem Maste kaum . Sind
die Zungen » grost , gehen sie ihre Wege — das
liegt in der Xatur der Vinge und kann gor nicht
anders sein. Was Mutter durchmocht , ist den
Xindern später sehr egal . Ach würde mich an
Ahrer Stelle um die Ablehnung der Zungen » gor
nicht kümmern und einfach tun , wozu mein Herz
lenelotte
mich treibt ,
*

Ausschlaggebend ist doch hier nur die eine Frage:
lieben Sie den Mannl Wenn ja, dann heiraten

Die Stiefmutter
Wenn ein Vater großer Töchter zum zweiten
Male heiratet , ergeben sich immer Xonslikte , Ls
ist doch ganz einfach selbstverständlich , datz die
Frau , die als Gattin des Mannes in sein Haus
kommt , nun auch als Herrin darin schalten und
walten will , Vamit , so schmerzlich Ahnen das ist,
haben Sie sich abzusinden , liebe Charlotte , Vatz
sich Ahnen unterordnet,
die neue Hausherrin
können Sie doch nicht gut erwarten , Denken Sie
sich doch selbst in eine ähnliche läge : Sie kernen
morgen einen Witwer kennen und lieben . Sie
heiraten ihn ! Va wollen Sie doch wohl auch in
Ahrem Hause tun , was Sie für gut halten , nicht
aber das , was etwa eine Stieftochter will . Um
des lieben Friedens willen sllgen Sie sich. Fräulein
Charlotte , und tragen Sie nicht etwa Unsrieden in
die Lhe Ahres Vaters . Glauben Sie nur , für
ist es auch nicht leicht, neben
Ähre Stiefmutter
einer großen Tochter im Haufe zu leben . Machen
Sie ihr das nicht noch schwerer, indem Sie aus
Recht« pochen, die Ahnen nun mal wirklich nicht
Magdalene
mehr gewätrt werden können .
*

Die Kinder mögen ihn nicht
Natürlich sind 3brc beiden Süden eifersüchtig
Xinder Koben so ein so seines Lirzsllklungsvermögen. Die merken es sofort , wenn sich jemand,
den sie lieben , einem andern zuneigt . Sollte diese
Lifersucht aber nicht zu überwinden sein ! Ach denke
mir , wenn Sie den Süden sogen, wie lieb Ahnen
der neue Vater ist und wie lieb er auch sie
hoben wird , was für ein freundliches leben sie
olle drei mit ihm führen werden , mühte die Ab¬
neigung der Xinder zu überwinden sein. Voneben
mühte freilich auch Ähr zukünftiger Satte ver¬
suchen, den Xindern gut freund zu werden . Lin
paar Subenherzen zu gewinnen , ist doch nicht allzu
schwer, bloh mit Mitbringseln und Geschenken ge¬
lingt es freilich nicht , Man must es verstehen,
ihnen echter, rechter Xamerad zu sein, Sitten Sie
den Freund , es mal auf diese Weise zu versuchen,
dann wird er auch bald die Xinder für sich hoben,
Arthur W,

Anspruch, das patzt den Bürschchen nicht. Ach
glaube , es wird den jungen Herren sehr nützlich
sein, wenn sie auch unter die Hand eines Vaters
kommen, der mal ein Kitzchen fester zuzugreifen
weitz, Ähre kindliche Liserjucht wird sich schon
legen , wenn sie spüren , datz sie damit nichts ausFränze
rlchten ,

mürbe?
mini ziihcs Fleisch
CVic macht
Es gibt dafür ein einfaches Mittel : man gieße
(je nach der Menge des Fleisches ) einen Löffel
his ein halbes Weinglas voll Rum , Kognak oder
Aelinliehes dazu . Math zirka 15 Minuten ist
der Geruch des Branntweins vollkommen ver¬
schwunden , das Fleisch ist aber zart und
Aufnahme: Balkin
schmackhaft geworden .

Sonderbar ! Ammer sind es die Töchter, die sich
nicht gut stehen. Sei uns
mit der Stiefmutter
war es ebenso. Meine Schwester war so alt wie
Sie . Ach zählte dreiundzwanzig , als mein Vater
zum zweiten Male heiratete . Zwischen Trude und
war vom ersten Tage an Ab¬
der Stiefmutter
neigung , d. h. zunächst auf Trudes Seite , Alles
wurde kritisiert , alles wurde beargwöhnt und her¬
untergezogen , Wenn Vater sich Ruhe ausbat,
„stand er unter dem Linslutz der zweiten Frau"
usw. Dabei war unsere Stiefmutter das liebens¬
würdigste Menschenkind, das man sich denken
kann . Wir beide haben uns vom ersten Tage an
Sie hat mir nichts als
glänzend verstanden .
Liebes erwiesen und tut es heute , wo mein Vater
tot ist, noch immer . Auch meiner Frau und den
Xindern ist sie die beste Freundin , Trude ging
damals aus dem Hause und ist auch mit Vater in
Unsrieden gekommen . Lassen Sie es lieber nicht
soweit kommen, Fräulein Charlotte.
Lin glücklicher Stiefsohn

„Butterbrote“ohne Butter
Man kommt zwar mehr und mehr davon ab , be¬
legte Srote zum Abendessen zu geben und reicht
statt dessen warme Gerichte , Trotzdem wird es
immer einmal Gelegenheiten geben , wo man sür
den Familien - oder Gästetisch einige belegte Srotjchnitten zurecht machen möchte. Wenn wir dabei
die Brotscheiben zunächst mit Sutter bestreichen,
so geschieht das hauptsächlich aus Gründen des
nur mit Xäs«
Wohlgeschmacks — vrotjchnitlen
oder Ausschnitt belegt , wären uns eben zu trocken.
Nun können wir aber sehr gut aus den Sutteraujstrich verzichten , wenn der Selag selbst nicht
trocken ist, sondern genügend Feuchtigkeit enthält.
Wir geben Ahnen nachstehend einig « Ratschläge für
solcher belegter Srote ; dabei
die Zubereitung
bitten wir Sie jedoch, die Sparsamkeit nicht zu
übertreiben und nicht etwa dicke Lrotjcheiben mit
dünnem velag oder Ausstrich zu versehen , sondern
umgekehrt das Srot recht dünn zu schneiden und
dann reichlich Ausstrich daraus zu geben . Als
verwendet man entweder Duarg,
Srundmasje
ver¬
Mayonnaise oder eine Helle Linbrennei
wendet man einen fettreichen Selag , wie lachs,
Räucheraal oder dergleichen , so kann ein be¬
sonderer Ausstrich als Unterlage überhaupt fortbleiben . vefondere Sorgfalt ist aus das hübsche

Anrichten dieser Srote zu legen, die mit Scheiben
von eingelegten Gurken , roten Rüben , Xapern,
dünnen Heringsstreisen , usw. verziert werden
können,
Meerrettichausstrich
2 fo Gramm

frischen

Duarg

rührt

man

durch

ein Sieb , gibt eine Prise Salz , zwei bis drei Ltzlöfsel Milch (oder Del ) und etwa zwei Lössel ge¬
riebenen Meerrettich hinzu . — An Stelle von
kann man auch geriebenen oder
Meerrettich
a :raspelten Rettich unter den Euarg mischen.
Sücklingsausstrlch

2n fünf Ltziösseln Del läßt man eine in seine
Würfel geschnittene Zwiebel durchdllnsten . röstet
dann zwei Ltzlössel Mehl darin und füllt mit
einer Tasse Milch aus . Die Soße läßt man unter
Rühren erkalten und fügt dann zwei Bückling«
hinzu , die man vorder enthäutet , entgrätet und
sein gewiegt hat . Rach Geschmack kann man noch
kleinwürslig geschnittene Gurke daruntermijchen,
Gemüseausstrich
2n einer der oben angegebenen erkalteten GrundMöhren,
tunken werden zwei bis drei geraspelte

, ver¬
, gekochte rote Rüben oder auch zer¬ des Brotes legt man halbierte Wurstscheiben
■geriebene
ziert noch mit Räsewllrseln und einigen Rapern
Ltwa
schnittenes rohes Sauerkraut verrührt .
mit etwas gehackter Peter¬
vorhandene Fleisch- oder gijcbrcfle können, grob und überstreut noch
Wurst kann man auch zu
von
Stelle
An
—
silie.
gehackt, daruntergemischt werden. — Aus andere
verwenden.
lachsscheibchen
gerollte
stüten
ver¬
man
indem
,
Gemllsebelag
Art bereitet man
), rode oder ge¬
schiedene Gemüse (Büchsengemüse
Heringsausstrich
kochte und geriebene Sellerie, saure Gurke usw.)
entweder eine Grundsohe,
hierzu
nimmt
Man
mischt.
Duarg
unter sahnig gerührten, gesalzenen
Rach Belieben fügt man noch einige üropsen die aus heller Linbrenne lwie bei Bücklingsausstrich) hergestellt wird oder man verwendet den
Iitronensast hinzu.
Rest einer Bratentunke und vermischt diese mit
gut gewässertem, entgrätetem und gewiegtem
Bunte Brötchen
Aus dünn geschnittene Weihbrotscheiben gibt Hering.
Räseausstrich
man zunächst den Ausstrich, den man aus erkalteter
Lhlöfsel Del läfit man heih
fünf
vier bis
dicker Linbrcnne und Mayonnaise zu gleichen
kössel Mehl darin , füllt mit
zwei
röstet
werden,
Aufstrichs
dieses
Mitte
die
In
steilen herstellt.
rührt bis zum Lrkalten
aus,
Milch
ilasse
einer
legt man eine kleine Gurkenscheibe und umlegt
roo Gramm geriebenen
bis
150
dann
fügt
und
ge¬
gut
Stück
einem
mit
kranzförmig
diese
hinzu.
Räfe
Lckcn
vier
die
In
wässerten. entgräteten gering.

Frau

rät

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

Tag an ein Mädchen angeschlossen , das meinem
Mann nicht gefiel . Er meint , daß es auch nicht
recht in unsere Familie paßt . Mein Mann hat
ihm die Wahl gestellt : Sie oder wir ! Er hat sich
fiir sie entschlossen und darüber ist es zwischen
ihm und dem Vater zu völligem Bruch ge¬
kommen . Mein Mann hat sich von ihm losgesagt¬
er darf nicht mehr zu uns kommen . Er hat
auch mir streng verboten , mit ihm noch irgend¬
wie zu verkehren oder sonst in Verbindung zu
bleiben . Aber kann denn das eine Mutter
dauernd durchführen ? Es handelt sich doch um
meinen Jungen , mein Kind ! Er hat das Mädel
geheiratet . Ich weiß durch Verwandte , daß er
auch glücklich mit ihr , und daß sie ihm eine
gute Frau geworden ist . Jetzt ist auch ein
Antwort:
Stau Ursulas
Kindchen angekommen , ein kleiner Junge . Ich
die Möbel find nicht Ihr Ligentum, auch wenn höre durch andere Verwandte , daß mein Sohn
sie von Ihrem Seide angeschasst wurden. Will Ihr
zu kämpfen hat mit dem Lehen , er ist nicht
Bruder Sie sichern, so kann er Ihnen durch ganz gesund . Er hat an mich geschrieben durch
schristlichen Vertrag das Ligentum an den Möbeln die Verwandten , er möchte mir so gern sein
übertragen , t s muh in diesem Vertrag aber aus¬ Kindchen zeigen , auch seine Frau bittet sehr
drücklich vermerkt sein, dah Sie ihm die Möbel lieb darum . Ich habe versucht bei meinem
leihweise ioder mietweise) zum Gebrauch über¬ Mann zu vermitteln , über er lehnt alles schroff
lassen, andernfalls hat der Vertrag keine Gültig¬ ah und verbietet mir , weiter zu antworten oder
keit. Seiner muh dieser Vertrag beim Sinanzamt
den Kindern gar zu helfen . Ich bringe das
abgestempelt werden. Will der Bruder Ihnen das
nicht iibcr ’s Herz , aber ich weiß auch nicht , oh
Ligentum an den Sachen nicht übertragen , so ich cs hinter meines Mannes Kücken tun darf.
stellt er Ihnen am besten einen Schuldschein aus.
Ich liehe meinen Mann und nun noch ein Zer¬
Schriftform genügt. Sie können dann jederzeit würfnis mit ihm ? Das würde mich sehr niederden Lrben gegenüber beweisen, welche gordekung drücken . Was soll ich tun , um diesen Zwie¬
Sie an die Lrbfchaft zu stellen haben.
Fruu Barbara
spalt zu lösen ?

Habe »eli Anspruch

auf die Möbel?

Mein Bruder ließ sich scheiden , und da die
mit in die Ehe
Frau die Wohnungseinrichtung
gebracht hatte , so fehlten ihm selbst die not¬
wendigsten Möbelstücke . Um ihm aus der Ver¬
legenheit zu helfen , lieh ich ihm tausend Mark,
die er mir nach und nach abzahlen will , sobald
er dazu in der Lage ist . Einen Schuldschein gab
er mir nicht , du ich zu meinem Bruder großes
Vertrauen habe . Es könnte ihm ja aber einmal
etwas zustoßen . Bin ich im Falle seines Ab¬
lebens berechtigt , die Möbel , die ja von meinem
Gclde angeschaßt wurden , an mich zu nehmen?
Als Erbin komme ich nicht in Frage , da Kinder
Frau M. W.
aus der Ehe vorhanden sind .

Zwischen Mann und Sohn
ist über mich
Ein schwerer Ilerzenskonflikt
gekommen . Unser Sohn hat sich vor Jahr und

Antwort:
Stau Ursulas
Herz sich nach dem
Ihr
dah
,
>
begreiflid
Ls ist so
Sohn und dem Lnkei sehnt, liebe grau Barbara.

Heute geht er zweimal
in seinen alten Anzug
hinein . . .

Ist vs nenn möglich , in Kurzer Zeit erheb«
lieb abzuoehmen ? Heute kann man diese
Frage erfreulicherweise ohne weiteres
bejahen . — Es ist eine Erkenntnis der
modernenWissenschalt .daßdas Dick*
weiden nicht so sehr mit dem reich¬
lichen Essen zusammenhängt , als
vielmehr mit einer falsch gesteuer - ■(ffh
ten Nahrungsverwerlung . Diese
V\
Überlegung liegt den Dragees
Neunzehn zugrunde . Sie sind ein Ergebnis
der Forschungen des Universitätsprofe .ssorsDr med H.Much.Mit Hilfe vunDrag ^es
Neunzehn kann man es auf gesunde Weise
erreichen , in ein paar Wochen mehrere
Pfund abzunehmen . Dragees

Zfäuni&x\

Naturprodukt , verursachen
kein Kneifen u. können
unbedenklich täglich
genommen werden.
Preise herabgesetzt.
Jetzt ; 40 Stück RM 1.21,’
1 150 Stück RM 3.55. Zuhaben in allen Apotheken.

»

Heimlich und hinter des Mannes Rücken würde ich
aber nichts tun. Ihr Gefühl sagt Ihnen ganz
richtig, dah das den Ronsiikt noch verschärfen und
auch noch womöglich Unfrieden in Ihre Lhe tragen
würde. Wie wäre es denn, wenn Sie dem Satten
einfach bestimmt, aber ruhig erklären : Ver ^unge
ist mein Rind, und von ihrem Rinde kannst du
eine Mutter nicht dauernd losreihen. Stelle du
dich gegen den jungen und feine grau , wie du
willst, ich werde dich nicht mit unserm Zusammen¬
halten stören, aber ich halte zu ihnen und zu
meinem Lnkel! — Ls wird wahrscheinlich auch
nach solcher Lrklärung einigen Sturm geben, aber
ich denke mir, er wird allmählich verebben. Wenn
das Lnkelchen dann etwas gröher ist, und wenn
Dma es eines ilageo mit ins Haus bringt, werden
sicher auch die lehten Wolken verschwinden. So
böse und brummig kann doch auch der zornigste
Großvater nicht sein, dah er nicht vor einem
Rinderlachen die Segel streicht. Die Schwieger¬
tochter ist dem Sohn eine gute grau geworden und
, damit ist doch an sich schon
beide sind glücklich
aller Grund zum Grollen abgetan, versuchen Sie
es mal auf diese Weisel vielleicht kommen Sie
damit schneller zum grieden, als Sie heute zu
hofsen wagen.

Der Schäferhund

muß ausziehen

Meine Schwiegermutter ist seit einigen Jahren
Witwe und gezwungen , noch tätig zu sein . Nun
hat sie noch von meinem verstorbenen Schwieger¬
vater einen Schäferhund , an dem sie sehr hängt.
Nachdem sie nun fast zwei Jahre in der Woh¬
nung wohnt , forciert der Hauswirt sie auf . den
Hund ahzuschuffen . Sie ist darüber ganz trost¬
los, denn so bildet sic immer etwas Lebendiges,
nach Hause
wenn sie von ihrer Berufsarbeit
kommt . Einen Grund fiir das Verhalteji des
kann sie nicht finden , denn der
Hauswirtes
Hund wird stundenlang von einem alten Herrn
ausgefiihrt , und ist dann , wenn er in der Woh¬
ist
nung ist , immer ruhig . Im Mietvertrag
nicht vermerkt , daß der Wirt das Hallen von
Hunden verbietet . Der Hund war vom ersten
Tage an in der Wohnung , ist also nicht später
angeschaßt worden . Hut der Wirt nun wirklich
das Beeilt , auf der Abschaffung des Hundes zu
Frau Nn.
bestehen ?

Antwort:
grau Ursulas
Ihre Schwiegermutter braucht den Hund nicht
, da im Mietvertrag nichts Lntabzuschaffen
gegenstehendes vereinbart wurde und der Schäfer¬
hund beim Linzug feiner Herrin gleich mit ein¬
zog. Sie kann also völlig beruhigt sein. Va der
Hund ruhig ist. bliebe höchstens die Möglichkeit,
dah er bei schlechtem Wetter vielleicht „guhtappen" im glur und auf der (kreppe hinterläfit,
wenn er vom Spaziergang nach Hause kommt. Va
sollte grauchen dann so rücksichtsvoll sein und
rasch mit einem iluch die Spuren wegwischen.
damit die andern Mieter ihrem braven Gefährten
nicht mit einem gewissen Recht grollen.
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einzelnen ileile der feitet Wörter solgender Be¬
deutung ergeben : 1. Mißklang , 2. indischer Gott,
z, ossener Verkaufsraum , 4. Naturerscheinung,
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Weichen pädagogischen Berus hat der ficrr!

An die angegebenen Stammbuchstabcn ist je ein
Buchstabe vorn und hinten anzusehcn, so dasi be¬
kannte Begrisfe gebildet werden . Vie neuen Wort-

„Entscliuld ’gen Sie , Fräulein , aber Pluto ist ganz
wild auf Kaninchen . *
Zeidinung-, Flemig

„Haben Sic den Witz gehört , den ein gübret
in Aegppten machte, in dem er einer alten Vame
zwei Schädel von Cleopatra zeigte, einen als fie
ein kleines Mädchen war und einen als Frau !"
„Nein , den Witz kenne ich nicht — bitte , erzählen
Sie ihn !"
Gripps gräbt
wie er den ersten Spaten voll Erde hebt , ficht
er zu seinem Erstaunen drei Groschenstllcke in
dem Erdloch liegen . Begeistert hebt er sie auf
und steckt sie ein , Ver nächste Spatenstich bringt
ihn wieder in den Besitz von einigen Geldstücken,
„Na , na " , brummt er erfreut , „hier scheint ja ein
Schah vergraben zu sein !" und gräbt weiter.
Endlich richtet er sich aus , um eine Pause zu
machen, Va merkt er , wie etwas Naites sein
Bein entlang gleitet , in jähem Schreck faßt er zu
— und fühlt , daß er ein großes loch in der
Hosentasche hat!
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köpfe und -enden nennen dann je eine Stossart,
beide von oben nach unten gelesen,

Unfallversicherung und Sterbegeld¬
versicherung für die ganze Familie
Alle regelmäßigen
Bezieher
der
Hausfrauen
• Zeitschriften , die
einen
ab¬
gestempelten
Versicherungsschein
besitzen , sind mit Genehmigung
des Reichs¬
aufsichtsamtes
für Privatversicherung
versichert
bei der Nürnberger
Lebens¬
versicherung
A .-G ., Nürnberg

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

für Abonnent

bei Unfalltod nach einmonatiger
ununter brochener
ßezugsdauer
. . . mit je Mk .
bei Unfalltod
nach einjähriger
ununter brochener
ßezugsdauer
. . . mit je Mk .

<| AAA
IwWa
IIAAA
Awwwb"

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau"
"

bei Ganzinvalidität
nach einmonatiger
^ AAA
ununterbrochener
Bezugsdauer
mit jeMk . fdVVvi
bei Ganzinvalidität
nach einjähriger
un * BAAA
unterbrochener
Bezugsdauer
mit je Mk .
Wa
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
unfall nach einjähriger
ununterbrochener
fiAAA
Bezugsdauer
.
mit je Mk . OUUUi

möchte

bei Unfalltod
dauer .

ich Ihnen raten

Stimumens

Stimumens
ist ein auf biologischer
Gr undlage
, in langer
Laboratoriums*
arbeit
entwickeltes
, aus pflanzlichen
und mineralischen
Stoffen
zu¬
sammengesetztes
Präparat
, welches
keinerlei
Toxica
ent¬
hält
, also
vollkommen
unschädlich
ist.
Sie einen Versuch
Stimumens
wirkt

Handelsform
in Apotheken

Aglukon

, Sie werden
überrascht
und das allgemeine
wieder
eintritt.

sein , wie schnell
Wohlbefinden

und

: Stirnunjens Packung Inhalt 20Tabletten
RM 0,76 . Zu haben nur
, wenn nicht vorrätig , erfolgt portofreie
Zusendung
durch uns direkt.

Ges . für ehern . - pharm . Präparate
Berlin SW 68 , Friedrichstraße
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Durch
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und

Wenn Sie in den allmonatlich
wiederkehrenden
kri¬
tischen Tagen an Schmerzen und Beschwerden
leiden,
dann nehmen Sie
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Durch die Unfall -Versicherung
für die Kinder
des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum
vollendeten
16 . Lebensjahr

zu Frau

, Von Frau

Ogi .
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- Versicherung
Ehegatten

nach einjähriger
dauer .

ununterbrochener
.

nach dreijähriger
dauer
.
nach fünfjähriger
dauer .
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Durch die 5terbegeld
-Versicherung
für die
Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum vollendeten
16 . Lebensjahr
Sterbegeld
ßezugsdauer

nach einjähriger
ununterbrochener
.
.
Mk .

OUa

~
Ogi .
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Die Sterbegeld
-Versicherung
gilt nur für Abonnenten
und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements
das 16 . Lebensjahr
vollendet
und das 55. Lebens«
iahr nicht überschritten
haben . Jeder
Unfall ist unverzüglich , spätestens
inner¬
halb einer Woche
nach Eintritt , der Nürnberger
Lebensversicherung
A.-G . in
Nürnberg
anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte
unverzüglich , spätestens
am
vierten Tage nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung
begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens
innerh . 46 Stunden , an die Gesellschaft
gemeldet
werden.

Seppel weiß sich zu helfen

WmmilSSm

Eine wahre Dackelgeschichte

\iums ! Vic Linzangstür fällt ins -Schluß. Als fpringt an ihm hoch und macht vor
Seppd auf feinen krummen Seinen ange¬ Kreude eine ganz krause Schnauze,
hoppelt kommt, hört er nur noch „Frauchens" dann holt er all feine Spielfachen
, der
Schritte, bie sich treppab immer weiter entfernen. herbei. Der ileddp, das Kätzchen
Herrchens
Nit schiefem Kopf horcht Seppel angestrengt nach bunte Sali , alles legt er vor
Abend,
drausten, Lr denkt; Was hat Aas zu bedeuten! Küste, damit er nun, wie jeden
brauchen geht fort , ohne ihn mitzunchmen! Vas mit ihm fpieit.
Vas Kätzchen und der Teddy werden
ist hoch noch niemals vorgekommenl vielleicht hat
ec fich ouch geirrt . Schnell läuft er zurück und versteckt, der Sall wird durch das
fucht in allen Winkeln der Wohnung. Kein, Zimmer gerollt, und Seppel fucht und
Krauchen ist nirgends zu finden, Seppel ist fehr bringt alles und legt die Sachen zu
traurig ! Was foll er nun tun ! „Ich werde Herrchens Küsten, wedelt und bettelt
warten ", denkt er, „Krauchen must doch merken, mit feinen klugen Augen: „Koch ein
dast Jie mich vergeben hat , fie wird schon wieder mal, immer noch mal !"
Aller Kummer um Krauchen ist vergeffen,
zurückkommen und mich holen!" Geduldig legt er
ist ja da!
Herrchen'
.
.
wartet,
,
wartet
und
Linzangstür
fich an die
Seim Abendbrot fitzt Seppel auf feinem Stuhl
Armer Seppel, du wirst lange warten müffen! —
Allmählich geht fein Kummer in Aevzer über. neben Herrchen, Seppel macht „fchon" und bettelt,
Wenn er drausten Schritte hört, knurrt er, Viefes als wenn er jagen will : „Zch habe Hunger, denn
!" —
ärgerliche Knurren wird fchliestlich zum wütenden dar Nittageffen hat heute gar nicht geschmeckt
Als Herrchen fich fpäter an feinen Schreibtifch
Sellen, wenn jemand wagt, an der lür vorüberzugehen.
fetzt und zu feinen Suchern greift , weist Seppel
Als nun gar der Postbote einen Srief durch sofort: jetzt wird es langweilig! Ltwas beleidigt,
den Srieffchllh steckt, der ausgerechnet auf Seppels
mit fehr langfamen Schritten , verzieht er fich in
Rücken fällt, da kennt feine Wut keine Grenzen, das Schlafzimmer,
er tobt und bellt und möchte den Sriefträger am
Kach längerer Zeit, es must wohl fchon fehr fpüt
Ilebsten freffen,
gewesen fein, wird Herrchen fehr energisch gcKach einiger Zeit 'kommt Diga, die gute Se- fchudst, Lr schrickt richtig zusammen, denn er war
treuerin des Kaufes, um Seppel zu holen. „Seppel, in fein Such so vertieft und hatte gar nicht mehr
willst du mitkommen? — Ausgehen!" Vas Wort an Seppel gedacht, denn von diesem kam natürlich
„ausgehen" kennt er ganz genau, Seppel wedelt der Schubs, Lr denkt wohl, es ist nun auch für
ein ganz klein wenig mit 'feinem Schwan; und ist Herrchen Zeit zum Schlafengehen, Herrchen jagt:
dankbar, dast fich endlich jemand um ihn kümmert „Za, Seppel, ich komme gleich!" Seppel geht
und an feinem Schmerz Anteil nimmt. Zcboch wieder zurück, kommt aber nach ein paar Minuten
kommt er nicht fo fchnell wie fönst, denn er gibt wieder, um noch einmal zu erinnern.
'sten ungern auf.
feinen Horchpo
Als er zum dritten Male kommt, fleht Herrchen
Als er von feinem Spaziergang zurückkommt, endlich ein, daß es schon sehr spät ist, und beide
rast er die Treppe hinauf, und oben angekommen, gehen ins Schlafzimmer,
durchsucht er wieder die ganze Wohnung nach
, dast er Herrchen endlich fo
Seppel, glücklich
Krauchen, Als er festgestellt hat , dast fie noch
auf feinen Sofaplah, und es
fpringt
,
hat
weit
immer nicht zurückgekommen ist, fucht er fich ein
auch nicht lange, da legt sich Herrchen in
Sonnenfleckchen und legt sich mit einem schweren. dauert
fein Seit , aber er fagt dem Seppel , der mit merk¬
Seufzer hin,
Augen daliegt, erst
Run wurde es Abend, plötzlich fchliestt es würdig wachen und lauernden
Kacht".
„gute
noch
„Ka
aua.
$
nach
kommt
"
„Herrchen
drausten!
Vieser Slick von Seppel hatte auch etwas zu
endlich!" denkt Seppel, Lr fpringt auf, rennt
das licht aus¬
raus und begrüstt Herrchen fo stürmisch, dast diefer bedeuten. Kaum hatte Herrchen
war von
Seppel
„Plumps",
einen
es
gibt
,
gemacht
bellt,
Seppel
kann,
tun
kaum einen Schritt

wzjffiztmi
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Zum Vorlesen
für die Allerkleinsten
Wenn wir nicht die Inge hätten,
ach, was fingen wir wohl an.
Ja , ihr solltet nur mal sehen,
was die Inge alles kann.
Hilft der Mutti kochen , hacken,
näht und wascht gar vielerlei,
und erzählt die schönsten Märchen
und Geschichten uns dabei.
Heute hackt sie einen Kuchen
und tut viel Rosinen rein,
wenn wir nicht die Inge hätten
war die Welt nur halb so fein.
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feinem Platz heruntergefprungen. Als das licht
wieder brennt, sieht Herrchen vor feinem Sett den
Seppel stehen, der ihn wieder fragend anfieht.
Herrchen ist ratlos, „Was will der Hund nur!
Vas lut er doch fönst niemals ! Hat er Sehnsucht
nach Krauchen!"
Lr steht noch mal auf , um Seppel wieder auf
feinen Platz zu legen, Voch kaum ist es wieder
dunkel, glbCs wieder einen Plumps, und Seppel
steht wieder wio vorhin da,
Kuu ist es aber mit Herrchens Geduld vorbei!
Lr schimpft und will gerade zu einem der ganz
fcltcnen Klapse ausholen, da geht Seppel im
grosten Sogen um Herrchens Sett herum, zu dem
'kchen, 'das vor Krauchens Sett steht,
Kachtfchrän
",
fitzt da und macht „schön
„Was hat das alles nur zu bedeuten!" denkt
Herrchen,
Da Seppel sich nicht von feinem Platz rührt,
sondern immer weiter „schon" macht, öffnet
Herrchen die Schranktür. Und was geschieht! —
Seppel schnappt nach einem karierten Tuch, das
dort liegt, und zieht es, lelfe knurrend, heraus,
Zctzt endlich verstand Herrchen alles,
Lr erinnerte fich, dast dieses Tuch jeden Abend
auf Seppels P !ah gelegt wurde, ehe Seppel auf
'das Sofa sprang,
Lr breitete alfo das Tuch aus , und Seppel
sprang rauf, jah Herrchen noch einmal dankbar an,
dann rollte er sich zu feiner Schlafstellung zu¬
sammen und seufzte tief.
Krauchen hätte doch fehr geschimpft, wenn der
Hund ohne Vecke auf dem guten Sofa gelegen
hätte . — — —

Wußtet ihr das schon?
Das Pratinö des Herrn Pralin
Wenn ihr ein Praline estt und es euch fo recht
gut schmecken lastt, dann denkt ihr wohl nie, wo¬
her es denn feinen komlfchcn Kamen hat. Ls ist
nämlich ein Kachname, gerade wie wir Meier
oder Müller oder Schulhe heistcn, nur , dast man
noch einen Suchstaben hinzugefügt hat, Praün
hiest ein französischer Küchenchef zur Zeit des
Sonnenkönigs kudwig XIV,, und dieser Monficur
praün hat das Praline erfunden,
Di« erste Schokolade
gab es in Mexiko, va herrfchtc im iä . Zahrhunbert der AztekenfürstMontczuma, Aus feiner
Zeit stammt das erste Schokoladenrezept, Vas
war aber eine recht umständliche Sache, Man
fchäite Kakaobohnen, gab fie mit Gewürzkräutern
in einen Topf „mit Schnauze" und tat Waffer
dazu, Kun wurde jo lange von einem Topf in
den anderen umgegoffen, bis ein dichter Schaum
entstand, Vas war die erste, ganz bittere Schoko¬
lade, Zucker taten erst die Spanier hinein. Wißt
ihr, wann man in Vcutfchland die erste Schokolade
kaufen konnte! Um i6 ->o, und zwar — in den
Apotheken, Hat nun der Alte Krih fchon Schoko¬
lade gekannt!
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Was die Stadtwappen erzählen
as märkische Städtchen Rehin an der Havel,
das sicher manche von euch kennen, hat ein
eigenartiges Stadtwappen , Mir sehen daraus
eine Sprihe , ein Messer und «inen Schlüssel,
Womit hängt diese Darstellung zusammen! Der
Stadtname hat damit nichts zu tun , wenn wir
aber ln alten Geschichts¬
büchern nachblättern, so
sinden wir , daß lm Fahre

Helmvisier verdeckt war , mußte er seinen Freunden

;, B. das Wappen des Städtchens Storkow einen
Storch, das von kauchkeim in Württemberg zwei
tauchpflanzen, das von tauffen in Württemberg
einen lausenden Boten mit einem Brief in der
Hand, Vas Wappen der norwegischen Stadt
Skien weist uns mit seiner Darstellung von zwei
Schneeschuhenmit gekreuzten Stöcken aus die
uralte Herkunft dieses beliebten Wlntersportgerätes hin.
Manchmal verzeichnet das Wappen irgendeine
Besonderheit der betreffenden Gegend, auch wenn
davon im Stadtnamen nichts zu merken ist. So
führt zum Beispiel die Stadt pilsting in Bayern
einen Frosch als Wappentier, denn sie liegt in
einer Moorgegend, wo es viele Frösche gibt.
Rudeistadt in Schlesien hat als Wappenbild einen
Berg mit dem Eingang zu einem Schacht, denn
in seinem Bereich befanden sich Lrzbergwerke, und
die Stadt selbst wurde 175g von Friedrich dem
Großen zur Sergstadt erhoben, — Nicht selten hat
das Wappen eines Ritters auch das Wappen einer
Stadt , die ihm gehörte, bestimmt. So führte zum
Beispiel das Wappen der Stadt Wiesensteig in
Württemberg einen Llesanten, denn sie gekörte
bis zum Fahre 1627 dem Grafen von Helfenstein,
Zn dem Kamen dieses Geschlechtes aber ist das
Wort „Llefant" verborgen, und zwar — auch wie
in „Llfenbein", für Llefantenbein in abgekürzter
Form, Lei dem märkischen Städtchen Nowawcs
schließlich erinnert das Wappenbild an seine
Gründung durch Friedrich den Großen, der hier im
Fahr« i7fi böhmische Weber und Spinncrfamilien, die aus ihrer Heimat ausgewandert
waren, ansiedelte. Deshalb ist noch heute in Nswawes die Seiden -, Plüsch-, und Baumwollwarenindustri« zu Hause, und deshalb führt das Wappen
von Nowawes das Bild eines böhmischen Linwanderers in der Festtracht der damaligen Zeit
mit einem Wanderstab in der Hand,

und natürlich auch dem Feind aus andere Weise
zeigen, wer er war , Lr liest sich deshalb auf dem
Helm und auf seinem Schild ein weithin sichtbares
Bild anbringen , aus dem zu ersehen war , wer
hinter dem Schild, wer in der Rüstung steckte.
Aus diesen Heimzierden
und Schildbiidern find die
Wappen entstanden, viel¬
leicht hatte ein Ritter
1774, als sicher die Stadt
einmal «in besonders ge¬
ihr Wappen schus, die
fährliches Fagdabenteuer
Zünfte der Zinngießer,
mit einem Bären bestan¬
Schlächter und Schlosser
den, Dann liest er das
das Stadtregiment führten.
Und so kam es, daß man
Bild dieses Bären auf
seinem Schild anbringen.
als Wappenbild das ZunftLin anderer führte das
zeichen der Zinngießer,
Bild seiner Burg im
nämlich eine Sprihe aus
Wappen. Solche Bilder
Zinn, sowie einen Schläch¬
mußten natürlich sehr ein¬
terstahl und einen Schlüssel
fach und in großen Zügen
als Abzeichen der Fleischer
ausgesllhrt sein, damit
und der Schlosser wählte.
man sie auch von weitem
— Nun wissen wir also,
erkennen konnte. Und vor
was dieses Wappenbild zu
allem daraus erklärt es
bedeuten hat.
sich, daß die auf den
Aber wir möchten gern
wappenbildern befindlichen
noch mehr wissen: Woher
stammt eigentlich der alte Brauch der Städte , ein Gegenstände, (Tiere, tandschasten und dergleichen
Wappen mit irgendeiner besonderen Darstellung häufig weniger mit allen Linzelheiten, als viel¬
mehr nur in ihren einfachsten Grundformen dar¬
zu führen!
gestellt sind.
Vas Wort „Wappen" selbst kann uns darauf
Den ritterlichen Brauch der Wappenführung
Antwort geben, Venn es weist in eine Zeit zurück,
ln der es noch Ritter gab. die mit schweren Lisen- haben später auch die Städte übernommen. Am
rüstungen „gewappnet" in den Krieg oder auf 's häufigsten finden wir bei ihnen die „redenden"
(Turnier zogen. Da das Gesicht des Ritters , an Wappen, d. h, Wappen, deren Bilder in erster
Linfehrätset
spifdem man ihn hätte erkennen können, durch sein linie aus den Stadtnamen Bezug haben. So zeigt Mai — Bake — Rum — Keim — Rate — Gier
Rose — Lid - Pfote,
Zu jedem der obigen Wörter ist ein Buchstabe so
zuzusehen, daß wieder je ein bekannter Begriff
entsteht. Die neu eingesetzten Buchstaben nennen,
in der angegebenen Reihenfolge gelesen, einen
preußischen Baumeister,
Auflösung des Rätsels aus voriger Nummer
Kopf und Fuß: Husum, Uklei, Nudel, Drill,
Lboli, Romeo, (Titan, — Hundert, Million.

W ’J*

£ , M 7996. Unterkleid für junge Mädchen, lindaSchnltt E für 14- 16 Fahre, M für Größe *0*.
Für Größe 0 etwa 2,00 m Stoff, 80 cm breit.

T u. K 7991. Praktisch ist das leidchen mit angeknöpstem Höschen
, linda -Schnitt T für *2 —4*
und K sür 4—6, 0 —8 Fahre ist hierzu erhältlich.

Tu . K 7981 . Nachthemd mit Banddurchzug, kindaSchnitt T für 4—6, K für' 6 —8, *8—10* Fahre.
Für 4—6 Fahre etwa 2,00 m Stoff, 80 cm breit.

T, K 7993. Lin breiter Saum erleichtert das
verlängern des Unterrocks, linda -öchnitt T für
2 —4, K für *4 —6* Fahre ist hierzu erhältlich.

£ u, £ 7989. Hemd und Höschen aus einfarbigem
wajchstofs. Hierzu ist tinda -öömitt TL sür lü —12.
E für *12—14* und 14—16 Fahre erhältlich.

Tu . K 7982 . Nachthemd im Kimonoschnitt
, tindaSchnitt T für 4- 6, K für *6 - 8*, 8- 10 Fahre.
Für 6—8 Fahre etwa 1,80 m Stoff, 80 cm breit.
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Süddeutsch

-Kaffeefchtond
Februar
Heida nei, scho Han ! de oe »der ander van uich
maula haira and behaupt«, es gab em Februar
kae Rasjeeschtandl„® ihr RIeingläubigen!" grcil«
geit's oena! wnd was für aena ! A ganz n . . . —
Halt! Was ! da schiergar laut and a'gcniert g'jait
hält , will i liabcr bläh jlllschtera, weil manche
valksgenossa ällaweil na a bistlc komisch send and
a kräftige Wörtle net recht vcrtraga könnet, Alsa,
ü' Auhra g'schpiht! 2 flllschter's jctjt: l Katt nänlich
ams Härle g'jait : „a ganz narreta !" gawahl, a
ganz narreta Raffceschtand richtet mr uff da achta
gcbruar z'jemmal -Sollet dia, mo macnet, daß je
„narret " werda miasset, wenn andere a bihle
„narret " jend, anjrcthalba halt au „narret"
werda! Dr Dnterjchied zwijcha ans „Rarrctc " and
dene „Rarrete " ijcht na bläh der, daß mir „vergniagt narret " jend, während de andere am
liabjchta Gift and Galla jchpeia tätet!
Was batta fei am achta gebruar ! D la —la ! Ra
net bramma, s'würd jcha kamma! A fonkel-nagel! Wia 'r hoestt! Sa a
nuier Absage beischpilesweio
G'frag ! Sait mr net : „Rame ist Schall und
Rauch!" Aber nemmet mr a Mal a, er hach
vielleicht „bläh" Miillerl ilät uich des „narret"
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« Hausfrau

gahncnjunker bei der Luftwaffe eingejtellt werden,
Vas Schulgeld ist jeweils dasselbe wie bei den entjprechenden Rlajjen der übrigen höheren Schulen,

mache! 2 maen, falsch narret ! Gift- and galla¬
narret ! Ra jag i liaber gar nep mai, sondern jag'
bläh des : wer gijt- and gallanarret wurd, ijcht
jaijch verbanda!
Was mr am achta z'blata häbet! glir da ganza
Menjche ijcht g'jargt , van „oben an bis unten

Oie Hausfrau kocht:

, —
, — glcifchpastctchcn
Sonntag : Laubfroschsuppe
Gemischter Salat , — Rastanienberg,
Montag: Dicke Lrbscnsuppe, — Schellfischtaps,
Dienstag: Selleriejuppe, — Spinatflädlc mit
I
äamatcnsafie,
^ ^ Sinb Sie !
Mittwoch: glädlejuppe lRcst von gestern), — RcioI
- l ^uelle
'd Adelheid
I ^ Eeren
kotclettcn, — Gekochtes Dbst.
, — Rindsgulasch,
I
Nicrenwasser
deuisthe
Donnerstag : Haserflockcnsuppc
große
Das
J
;
Dann
TWk
— Rartajfelbrei. — Weipkrautfalat,
greitag : Gcmiijejuppe, — Gebackener gifdj. —
Prospekts kostenlos von der MlneraiDrunnan AQ Bad Überklngen
Salatfchüsscl mit Maponnaije,
Samstag : Linlaussuppc, — Wirjingaujlauj,
: Gekochtes oder gebratenes
gleijchpastetchen
naus " : Wih für da Ropf, Mujik and luschtigs furo
Herz and a paar llänzia für d' gllast! Rae Angjcht Ralbjlcijch wird in Würjclchcn geschnitten, Line
net für anjere giiah ! Mr leihet ans wieder zwoe helle Mehlschwitze wird mit etwas Wcihwcin aufgejüllt, eventuell auch nach etwas Grühe und ein
Paar Schtaatsfllafi vom Schtaatstheatcrl
paar ärapsen Zitranenjajt , und die glcijchwurjel
Hm,
!
g'hairet
nujjwärts
Zu wcam dia weiter
in diese ilunke gegeben. Gewöhnlicher salziger
vlättle
vielleicht verratet 'rs , bis 's nächjcht
ausgrwcllt und die pastctenkommt! 2 verrat uich aber heit jcha, dich 'rs zu Blätterteig wird dünn
Dann füllt man van
ausgelegt.
damit
farmchen
verratet!
fufzig Prozent mcndcjchlcns faljch
dem gleljch mit der äunke ein, etwa bis zur Hälfte
der garm , läßt eine Viertelstunde bei Mittelhihe
backen und verrührt während dieser Zeit zwei
Lier mit einem lasse! Gutter , etwas Rahm und
dem
erhalten dieselbe Ausbildung, wie oben beschrieben, Reibekäse, van dieser Masse kämmen nach
pastetchen,
jedes
über
voll
löffelchen
zwei
Lacken
Lehrgang,
einjährigem
in
aber
über¬
gllr Schüler und Schülerinnen, die aus der 7. worauf diese nach einmal eine Viertelstunde
oder S, volksfchulklafse kommen, gibt es eine Var¬ backen sollen.
: Schellfisch wird sauber geputzt
Schetlfischtopf
klasse, die in einjährigem Lehrgang auf den Lintritt
Man schneidet dickliche Scheiben,
.
entgrätet
und
begabte
in die Mittelstufe vorbereitet, so daf>also
salzt sie leicht und stellt sie eine Stunde auf die
und tüchtige valksschlller ln insgesamt dreijähriger
Ausbildung zu einer gründlichen Lerussvorbcrei- Seite . Znzwischen kocht man Salzkartasselschnitze
schichtet
tung kommen können. Schliehlich gibt es nach halbweich, streicht eine garm mit gett aus ,
eine Wirtschasts-Dberschule, die an die f. Rlasse wechselweise die Rartasseln und den gisch hinein
einer höheren Schule anschlicstt und in dreijährigem und gibt aber zwischen jede Schicht reichlich ge¬
und Pfeffer,
Lehrgang zum Wirtschaftsaditur führt. Mit dem dämpfte Zwiebeln, etwas Salz
Zuleht werden ein paar Lier mit Rahm verquirlt,
Zeugnis über diese Prüfung kann man ötaatsüber die letzte Rartaffelfchicht gegossen und eine
und Wirtschaftswissenschaften studieren oder als

Die höheren Handelsschulen in Stuttgart
Schon fetzt werden Anmeldungen für die im
grühsahr beginnenden neuen Rlasscn an - er
Höheren Handelsschule in Stuttgart (für Zungen
RnospstrasteS, für Mädchen Rotebllhlstrafie 101)
angenommen. Die Mittelstufe dieser Schule bietet
in zweijährigem Lehrgang eine allgemeine und
wirtschaftskundliche Ausbildung, 2hr Schul»
zeugnis befreit vom Lesuch der kaufmännischen
Berufsschule, Vorbedingung für den gintritt ist
der erfolgreiche Abschluss der g, RIasse einer Dbcrschule oder bei Mädchen einer ausgebauten Mittel¬
schule, Vie Dberstuse der Handelsschule ist für
solche Schüler gedacht, die aus der 5. oder einer
nach höheren Rlajfe der Dbcrschule kommen. Sie

Für die Stuttgarter Hausfrau
Hornig
[Qr

bieibi —Hornig

Scl \ ul \ e und Einlagen

der Spezialist

Gesund*
werden
ist
nicht
schwer I
Auskunft
kostenlos
durch
Th . Briigel
Stuttgart - O
51
Straußweg

Die
GEFÄHRLICHE
Freundin
. Die Geschichte
des Halsbandes der Königin
ANTOINETTE

\

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

Laden: Platz der 8. A.

Spezial -Laboratorium

vorm. Hof-Apotheke

Ruf 24 688

^ x/fhill

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

. 22 u.Aller Posiplate

Rolebühlsfr

MARIE

ist

Weinkellerei Kühler Harnuntersuchungen
Dessertweine
fil!

Schuhreparaturen
nur bei
- Zubiller
Schuh

LeonUardSplatz '25 (gegenüberSieglePost)
Lieferant sämtlicher Krankenkassen

Teleson 24531
WUh-lmstr, 12.
öaltcfttllc : Linie 3 und 7

Auoh für Kindersachen
LINDA - SCHNITTE

Damenwäsche

Wäscherei

Damenstrümpfe

FR . VETTER
Stuttgart , lirennerstr . 40, Tel . 27928

Spez . Aussteuer - und
Haushaltungswäsche

in guten Qualitäten und jeder Preislage

n

1111 IICI
. RirläpH

Berücksichtigen Lieferant sSmti. größerer Aussteuergeschäfte
Sie bei Bedarf
die Werbungtreibenden
l » Ahlborn , Forststraße 162, 11
dieses Blattes Frau
: 15*19 Uhr. außer Samstag
Sprechzeit

I

. 26
Eeke Kreuastr.)
(Eberhardstr

Kolter — Taschen

Beratungen

MIIIMIIMIIIIIIItMiltllllll

schildert in einem packenden
Tatsachenbericht

Winterfchluß-Verkauf

General
A . A. NOSKOFF
jetzt in der bilderreichen
„Neuen J. Z.“
NEUE
Überall

u

für 20 Pf.

nur noch bis 11. Februar

-S.
, Sfuttgarl
, KäMert&Sdimidl
-Verkoul
.TexUI
Wiirlt
Hau * Böhelmstraße

48/50

. gegenüber

Marienhospital
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, Zwiebel, Li, Weck, Salz und
rohem Hackfleisch
Hanövoli geriebenen Kaje darüber gestreut. Line
, die pikant
Pfeffer mischt man eine gute Zleischsülle
halbe Stunde backen lasten.
Reiskoteletten: Beliebig viel unpolierter Reis abgeschmeckt werden must. Vie Wirsingblätter gut
wird mit Milch und etwas vanille körnig weich- abtropsen lassen, eine schließende8«rm aussetten
gebampft. wenn er etwas erkaltet ist. kommen und nun im Wechsel Kohlblätter und tzleischfüile
. Ver Aus¬
. Kohl bildet den Abschiust
einschichten
zwei Lier, zwei läjjel Zucker und ein Stück Butter
. Beim
lauf soll zwei Stunden im Wasserbad kochen
nebst einer Prise Salz daran . Vann formt man
in der Sorm von Xotelcltcn längliche Kuchen Anrichten dickt man den gebildeten Säst mit etwas
daraus , läßt sie vollständig kalt werden und Mehl ein und gibt ihn über den Auflauf.
wendet sie dann in verkieppertem Li und Weck¬
mehl. Goldgelb in gett Herausbackenund aus
Metallkannen,
Heister Platte gezuckert austragen.
usw. einslllit, sollte man
Kasfee
Ice,
man
die
in
wirsingauslaus: Lin schöner Wirsing wird vier¬
— vor allem dann, wenn sie selten benutzt
teilig in kochendem Salzwasser kurz überwellt.
Aus durchgetriebenem Suppenfleisch, gleichviel werden — nach der Reinigung stets geöffnet auf¬

Praktische Winke

Mütter
Baku

hat': Kindlein einen
wird's aber Irohdem
■ Anfangskost

Ratgeber

Magen,

schwachen

Kleine

vertragen.

Hausfrauen!

Achtung !

aus Altem!

Neues

Sie können aus alten Stoffen, Flecken, Trikots

usw. Läufer, Treppenläufer, Brücken, Vorleger
u. Zimmerteppicnebeiunsweben lassen. Feste
Webart und flotte Farbenzusammenstellung.
Angebote an Cannstaller Handwetoerel.
Stuttgart - Bad Cannstatt, Spreuergasse 16

PELZE
A. WOTTKE
Hirschstraße

33

oorlchriitsmäftig.
ffrau
zuverlässig .
Antonie tzilbig.
Aieranberstr . 172.

Altgold

in großer Auswahl , Maßanfertigung
Ruf 25608

Allflold . Silber.
kauft
Edelsteine .
Paul Mohn . Obere
Docbstraße 19.

Altmaterialien
Lumpen . deUunaen.
Me.
ffeitfchrlsten .
lalle kauil Papier.
Te.
Vermittlung ,
leion 65683.

Altoagler
geitungcn , Akten,
Lumpen kauft
fflumm , Ludwig,
strafte 6, Telefon
64372.

Winter -Schluff
Verkauf

Schöne
*

Abend-

Bad -Lichtspiele
Badstr. 8

Kleidung
*

31 . Jan . —2 . Febr.

3 . —6 . Februar

In
Der
geheimer
Blaufuchs
Mission
mit

Zarah Leander

Gustav

mit
Fröhlich

nach

Altpapier — Lumpen.
Alte Akten usw.werd.
unter Gewähr diskret
Ernstvernichtet
Weinstein - Str . 7 b.
F. 70 174
•Dt. Jetzelaberger.
Altpapier — Lunl.
pen , Brennerstr . 28.
Telefon 27108.

AussteuerArtikel
ffra » Deufcl,
Elifabeihenstrafte 23.

AUtOverrnletung
Mercedeowagen t.
Nah - u .ffernsahrten.
Seft. <Berberftrafte2ö,
ff. 70734.

tägliche

Mercedeswagen.
Eelbftfabrer.
auch
Breilhaupt . Sdilofi.
Strafte 100, Telefon
04580._
ffür Selbstfahrer
nur neueste Modelle.
Schwärzer.
WUHelmstrafte 5,
ff. 22690.

Bauernstuben
fertigt in Handwerk,
Wertarbeit
licher
nach eigenen oder ge.
gebenen Entwürfen.
R . Eberspächcr,
4a,
Cchubartstrafte
Telefon 40137.

Betten

Bienenhonig

Metallbetten.
Mo.
Pateniräste .
tragen . Etevpbeden.
Wallbecken.
W. R-Hsuft.
Sentferstrafte 81.
Beachten Sie die
Anzeigen b. BI

Berufs»
kleldung

Körper

ffileftro-öoljct,
15,
Eftiingerstrafte
Telefon 22903.
Elektro — In.
ftallationen — (Be.
rate . Lederer . Elt.
81.
labethenstrafte
ff. 63889._

LindaSchnitten

Branntweine

Das
Fachgeschäft
für

Berufs¬
kleidung
aller
Gewerbe

u.
Bettfedern
Bett federn_relnlgung

der

Ullrich Schiller &
Sohn . Bad Can n.
statt . Badstr . 12114

Breite

oedtheli . . hm 2.50
Kissen. . . HMl .—

BAD CANNSTATT

0ÜDGÜÜ37
Str . 4

.d.LieferwageD Behnhofstr
«Abbol
Kostenlos

. 11

BRAUN
. iE. F. 63690 Fernspr . 25716
nur Fontitr

twoS

!"

mit neuen Abbildungen kommen.
A Sie enthält Vieles,wos Sie interessier*.

Vritichlcr

Stuttgarter

Anleft -Triulbranntweln . Liköre
billigst . Brennerei
Bernlahr . Brunnenstrafte 25.

BrotSpeilailtaten
KornBauers
later Loütorabrat,
ärztlich emviohlen.
erhältlich in beste,
reu ffachgelchäiten.

Bunte Stube

Seit 1723 Stuttgart Marktplatz

-e"
Sie..Satteesttm

Bilder
fertig gerahmt.
— Oelgemaibe —
Einrahmungen.
Rath u. Dichwinb,
Rasenbergstr . 52a.
ff. 63015.

Blocker

lassen Sie sich kostenlos unsere
Kuchen - und Aussteuermappe

*

ffrlfbt . Lenrer.
Enge Str . 2. Tele,
tan 22184.

Blocker, ReparaBlindenturen .
anstall . Dartenste.
Rr . 40. ff. 60136.

Bausparkasse
Eigen,
Babcnia *
„■
heim • Modelllchau.
Stuttgart . ! !!..
Soaelfannftr . 5,
Ruf 61094.

Leben

aus Stuttgart

- Anzeigen

ThßodorMauthß
Beleuchtungs-

vom 30. Januar bis
11. Februar 1939.

Bad Cannstatt

für das

Geschäfts

Ahnenoässe

Kostproben gratis inApotheken undDrogerien

BakU- Nährmltlellabrlk Fr. H. Bauer, KUnzelsau

bewahren. Man verhindert dadurch, dast sich in
den Kannen dumpfer Geruch sestseht.
Angebrannte Töpfe
Man sollte niemals versuchen, angebrannte
Stellen mit scharfen Gegenständen oder den
Fingernägeln abzukratzen. Am leichtesten lösen
sich angebrannte Stellen , wenn man in den be¬
treffenden Tops lauster Aluminiumtöpsen) starke
Sodalösung gibt und diese einige Zeit kochen läßt.
Rach Abkühlung läßt sich dann der Tops gut
reinigen.
Schuhpuhtücher,
die durch längeren Gebrauch stark verschmutzt sind,
wäscht man in Wasser, zu dem man einen tüchtigen
Schuß Salmiak gegeben hat.

Spezialgeschäft IN
Dirndl
Schllrze ».
— zum Selbstan.
ferttgen . abaepaftte
Ltttcke —. kunltgewerbliche Hanbarbeiten . Wolle. Pull,
Eberhard,
ooer .
strafte 37.

Bücher
für Frauen
Mar .-B -, Symnastil
Oft ffran . fort . 2,80.
geb. 8,50.
„Durch
(Bothheim,
zur
Gesundheit
Sd >ä »heit " geb. 2,—.
Merck-BricssteNee
111c Liebesleute

u»b

Eheanbahnung 2.—.
an
Bcstelluuge »
P . Mähler . Berlag,
Stuttgart -E .,
Üoheuheimerstr . 47.

Saustrau

. S and abends8 Uhr. im Vürgermuseum
. 8. Februar, nachm
Mittwoch
M t 1 w i r k e n d e n:
die
Hier
Gitrf V/ittsp ^cr konunende Stern am Himmel der Huinoristen, strahlt Else
Willy
Barbara
X1111 LU1) C1 LcbenSsreude sörinticki aus, hat natürlichen Mutterwitz
und befreit unter Garantie jede Hausfrau von ihren Rlltagssorgcn.
bringen uns ein paar Einakter, die den gröstte» Heiterkettsersolg
erzielen werde».
der Ungetreue, holt an Tenor . Schlagcrlieder»
e^nrni/, 1, 1, Ctttnitr
nach, was er bas letzte Mal loegen UnpäftUch- Und dann die ganz große
•kjVlXIlUltll ZlliyUl
lelt vcriäuinen mußte.
des
BerwandlungSnummer
. Eine hesondereüberraschungiürunscreHaussrauc».
nicht zu vergessen
Erwin Schreiber und Ruth
iiaibnrg kopiert in vollendeter Weile die iloinponisten und ihre Eigen¬
Herzen der Hauslraueit hineingetanzt, sind aber unennüdlich, iinmcr
wieder neue Schöpsungen zu zeigen.
heiten unter Znhiljenahme der verstärkletl ikapclle Standarte 110.

.
Remmers

.Ul "ft
Grüninger

Drei fröhliche Stunden
mit fröhlichen Zünftlern!

Eiatritispreiler

,
Müller

Römer

. Berlin
Karl Marburg

KM 1.10. KM 0,90 und um 0,00 (Mchladoaaenlea 30 vlennig Jalchlag)

»arten sind zu habe» in unserer (Beschüftsstelle, Rolebithlürafte 35, ferner K. Banzhaf , Eberbarbstraftc l7 — Alf . Hirrlinger,
»unithauo Gartenstrafte 7/0 — Neim, Paviergeschält , Reckarllrafte 103 — Eimmenbinger . Bäbltnger Strafte 70 — I .Weise 'o
Trägerinnen.
Hosbudthandlung , FUrstenstrafte t — H. Wtlb , Budihanblung , » änigstrafte 38, sowie d u r dl unsere

Süddeutlhe

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Teppiche
StccgmülUr
STUTTGART ^

Bürsten

HOHIGSTHASSB

, Pinsel

Karl Uannbrln
La -, GregorSchmtd -Slrofte
Telelon 25487.

&
2.

«affe und
Konditorei
flonbltocd u. floffec
Bauer . Silbccbucq.
fltafte 77, [f . 62692,
Stonbierstklassige
tareierzeugniste . gemsttliches Familien,
kallee.
Haugg.
gutaeführtes
Familienkassee,
Ecke Tübinger unb
Kolbstrafte F . 79145,
Laie Serolsruhe,
Neuer Inhaber:
Fr . Sommer , lrUIier
Mohrenkäptl»
Konditorei — Kallee
Muster . Untertürkheim , Langestr , 84.
Herstellung erstklalstger Dackwaren,
Tale Schlaudee,
Hauptstätterstrafte
Nr , SI , F , 26296
Kaller Mann , sestl
Eharlottenstrafte l8,
früher Ecke Olga -,
Lharlolten . Strafte,
F . 26285,
Kaller Strohmater,
bas Lokal ber Hausfrau , Stuttgart .S -.
Böblingerstr . lll.
Eale Müller
Inh , Wilhelm Kirch
Vab Eannstatt.
Bahnholltrafte.
Nähe Wilhelmvlast

Lase

Mignon

renoviert.
Schnabel.
Bruno
Sonnenslrafte 4.
F , 25863,
Lase am Markt,
L . Lagborn , Markt.
Plast 2«, Rul 28635,
Gustav
Echweilthurbt , Bab
Kallee
Cannstatt ,
Konbilorei,
unb
Marktstr , 24,_
Kaste« Bolsingcr,
bas gemütliche
Hauslrauentallee,
5l,
Däblingerllrafte
F . 7ÜÜ93.

das

für

Ratgeber

« •

Damen - und
Herrenmoden
I. Ranges,
Maftanlerligung bei
billigsterBerechnung
Eugen Schmib,
Säinelbermeister.
Stuttgart , Immenholerstroftk ll . vt.

DaunenSteppdecken
E. Nell , Moderne
Muster . Stück ob
NM , 45.- . Umbilligst,
arbeiten
36,
Mozartstrafte
F 73948.

Detektei
und Auskunftei
Detektivin
StuttGriesinger ,
gart . Wutbrobstraftc
Telelon
Nr . 25,
62426.

Progerien
Wider,
Drogerie
Str . 87,
Tübinger
Telelon 76366.

IX

Hausfrau

Kleine

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Wohnungssenster
reinigt
R , Deischart , Jakobstrafte 17. Teleson
22467.

Gravierungen,
Schilder

Fische

Theodor Heftel,
Schilber — Stempel,
41.
Tübingerstrafte
F . 76684.

Sehr . Kraps,
Spezialität : Fischlilet , Markthalle.

GymnastikSchule

Ilse Schönnahn,
geprüste
staatlich
Lehrerin lürbenische
Enmnastik , Körper,
schulung , Boiksianz
Früchleverwertuna
Tanz,
ireie
A.-D,. unb
Stuttgart
Linbenlpürstr . 36a, gestaltung , Kinder,
Erwachsenenunb
Teleson 63475.
Wohnung:
Kurle .
Stuttgart .6!..
Pomol D .mb .H..
Württembergische
Mönchsirafte 26,
Unterrichisraum:
Obstoerwerlung,
Göthestrafte 8.
Aussenhaulen , Teleson 81 763.

Fruchtsä fte (
SÜQmostTraubensaft

Haarausfall
Beliandluno

FuflbodenPfleuemittel
Lu-Wa»
ber Stolz ber Haus¬
frau , HarlglanzWachs in höchster
Vollkommenheit.
Triltsest u . spiegelblank . Lu -Wa bars
in keinem Haushali
sehlen.
E . Friede . Luithardt,
Karl Seist,
Fernruf 62612,
Nosenbergstratzeöla.

Fulleinlagen

Max Kanter.
6
Augustenstrafte
nach
Sprechstunde
Vereinbarung , Rul
63964.

Hafnerei
F Meister , Kanalstrafte 9. Telelon
26329.

HandharmonlkaUnterrlcht

Nich Dettling
HandHohner ,
—
Mafteinlagen
Rote, Harmonika • Schute
Fußpflege ,
Olga,
Schweizer
Teleson
32.
strafte
strafte 133 b. Rul
91626.
73725.

und
Heiraten
Verbindung
elralen und Beranbinbung
knüpsen erst bann,
wenn Sie Auskunst
eingeholi haben bei
Krim . - Kommissar
a .D. Detektiv Abele.
Etuttgart -S ..
Döblingerslrafte 322.
Rul 76698.

Heinmangel
Borhanglpannerei
Julie Steimle,
Stuttgart . W..
42.
Elisabethensir .
vart,
Maria Posselt,
Vorhangspaiinerri,
Heiftmangel,
Hohenheimerstr . 1,
F . 23218.

Herrenkleidung
fertig u. nach Maft
Freu L Nogg,
35,
Notebühlstrafte
F . 65374.

Kurt Stamm,
Stuttgart . Neckarstrafte 48 8 , Telelon
91686

Klelderhandlungen

Elektro und
Installation

Herta Vogel
chromatischen
diatonische»
Unterricht,
Fimmermannsir . 11,
Telefon 26371.

erteilt
Herde
unb

aller Fabrikate.

Albert

storch,

Fiaschnerei —
Installation, KotebUhlstraße 159. Ruf 630 97.

Handweberei

-und
Glas
Reiniduno

Kleiderreparaturen

Schaibtes Kochu »b Backschul«.
55.
Schloftstrafte
Vormittaaskurs « —
Abendkurs «.

ge.

Herren - und
Damenwäsche
Strümpfe
Konletiion
lowie
tauten Sie gut unb
bei
oorteilhalt
Senzi Nässet.
Schloftstrafte , 68,

AnsIhrenabgetragenen
Flaichnrrei —
Kleibern firllgf neue
Hundesalon
Installation,
IoH . Jäger , Eft- Teppiche u. Bettum¬
Sd >ere » — Tri »,,
Näheres
.
an
randungen
38.
Ungerstrafte
sämtlicher
49 men
Im Laden BQchsanslraBe
F , 28865.
Nauhhaar . Sunde,
fahrtthulen
GesichtshaaiOtto Vierling,
Rempe -Sihler,
Karl Kazenwadel.
entfernung
Silberburgslr . 154 A.
Parnanhüto
Hanbweberei —
2,
Marieustra fte
F . 85466.
Kunstgewerbe.
entGesichisHaare
64163.
Telelon
Else Särge «,
Hirsdistrafte 36,
fern ! mit Elektrografte Auswahl tn
Kakteen
Rus 23170.
Theurer . Büchsen- lnse sür
Damen,
jebcr
Damenhllten
Ella
strafte 26 v . FernSpezialistin
— Epe.
Art —Fassonicren — sprecher
Kakteen
22466.
Heft Miiilärsti . 67. HaushaltungsStuttgart , Garlenzialgärtnerei größte
u . Küchenartik.
, 62887.
F
Falkert.
Auswahl
ftrafte 46. Bollwerk.
Hans Diekerle.
Fernrul 27663.
strafte 41.
Wagenburgstr . 138, Goldschmiede
Barth , Tübinger
Telelon 41486,
Strafte 5. Teleson
Mathilde Buck.
25654.
Umänderungen,
Kinderwagen
Silber,
Gold -,
Karl Kindle «,
Dartenlir , 25,
Bestecke.
,
waren
!osenbergftrafte 66,
>3
Klnberwagen,
und
Haus
Emma
—
Reparaturen
—
61513.
Fernsprecher
H. Bollermanu,
Louis Müller.
Küchengeräts
Staudenmeger.
Hirsch.
Stuttgart
BurkhardI,
Frist
Dnmnasiumstr . 6.
Lospitalstraft » 5.
strafte 28 b.
Paul Daimler,
35,
Weimarstrafte
Teleton 26353.
Kaserneiistraft « 31.
Grabdenkmale
F , 86231.
Simen,
Lutlalon
Sckiornborser
Spezialgeschäst
Lubwigltrafte 73.
Eilenmöbel.
& Fischer,
Döckel
farPen
Friedrich Raisch,
Teleson 66l8l.
Friebhoistrafte 27 B.
und tacke
Kinderwagen.
Hauswlrtsch.
au , Pragsriebhos.
Korbwaren,
Töchierhelm
Daman,Farben .Hagele' ,
Willi -Kirchhoisstr. 15
Ernst - Weinstein .
schnelder
Grabpflege
ISteinstraftei,
Koch, unb BuckStrafte 24, Telelon
eie- 25 888,
Anlerligung
Gärtnerei Bosinger. kurse.
vormittags
Moderne
57. unb abends , Telefon
DomengarFriebhoistrafte
onler
Kinderwagen,
Teleson 26687.
Fenster¬
Freutag,
61676. Frau
erobe .
unb gebraucht
neu
Schwerdtner,
Böbltngeistrafte 122,
reinigung
Büchner,
K.
Karl Seemann.
Wirtschattslehrerin,
. 98.
Reinsburgstr
171.
.
Reinsburgstr
Friebholsgärluer.
PamenF . 62 668,
.,
pari
Walblrtebhos . Teleschnelderel
lon 76685.
Heilkundige
«inberwagen,
Frau
Spielwaren.
Natur - Seilpraxis
Ohne Werbung
I . Spisteuberger,
Lisbeth Rensinghoss,
Kenner.
kein Geschäfts
Damen.
vormals Reinhard,
Anzeigen i» ber
I
Mugueiopaih,
t Marquardt
Epple
Maftichneiberei,
17,
27. Hertuannstrafte
.Hausfrau " haben Feppelinstrafte
Sluiiuüii.Koalu- 1
6,
Paulinenstrafte
am Feuersee.
Telelon 63543.
immer Ersolgl
sir. aa. Riiii309 1
F. 73 166.

Nablo und
Beleuchtungskörper,
W, Grob , Notebühlstrafte 48.

Pantinen -Drogerie.
Willn BUHler,
39
Paultnenstrafte
F 85615,
Markt .Drogerie
Seubert & Seist.
Inhaber
Dr . E. Biestnger,
Hirschstr.37, F .25878.

und Aufbügeln für Damen- und Herrenkleider
W. Schneider & Co.
Ha Grimm « Christophstraße 20
u. Reparieren
6mformen
- u. Herrenbüten
von Damen
Heusteigstr.74, F 71150
KleiderKunststop ferel
Stickerei —
Herren - unb
sauber , billig , aut,
Hausfahnen
LamenhÜIe reinigt
lest!
Seemann ,
Geiger
fassoniert
15.
Leonharbsplast
Stuttgarter
82,
Militärstrafte
Fahnenlabrik
Kunststopierei
BöbelLMichellelber,
Herren - und
L. Barth , Stuttgart.
47, Rotestrafte 36. TeleOamenw5lche
Vaullnenstiafte
Rul 61576.
lon 27321,_
Spezialgeichätl ln
Elsbeth Leouharbt,
Laichinger Beit - u. Kleppermäntel
18. II.
Ealwerstrafte
PostTischwäsche.
Telelon 26191,
Hulh
karte genügt , komme
Sdorihuus
insSaus -Rosa Sing
Tllbingerstr . 3, Ruf
Kurswaren
Stuttgart -W..
22787, Reparaturen
Mari « Woibel,
21 täinell - billig.
Claubiusstrafte
Spezialität:
Perlmutterlnävie,
Koch - und
1.
Sonnenslrafte
Rackschule

Stetgmüllcr

Weber,
Wilhelm
Caiwer Strafte 52.
Telelon 22544.

Kräuterhaus

Au - unb Verkauf
Kunstgewerbl.
von Herren - unb
Arbeiten
Damenkleibern.
Wäsche, in Hotz, sowie BeSchuhen ,
NosaBinber , Silberbesserer
Handlung
unb antiker Möbel
burgstr , 34, 11, links.
'ach.
Umarbeitung
An - unb Verkauf.
gemäft . Hauer.
Karl Korb,
12.
Klovstockstrafte
Hauplstälterstr . 59,
Kunstgewerbl.
An - und Berkaul.
nobel
Heinrich Walz,
Karl » enipl.
Hauplstätierstr . 58B.
Reinsburgstr , 51 c.
_
Telelon 241184.
A ». unb Verkauf Rul 61991
und
Kleidern
von
Kunst¬
Schuhen.
handlungen
Wilhelm Buck.
Ehr , Bühle «.
Hauptstältersti . 42.
Ernst .Weinstein.
Kleider¬
Strafte 33, Fern,
ivrecher 62726,
reparaturen

Gardinen

Gasherde

Worte über 15 Eäuctv
16 Pfennig
staben

Klavier - und
Geldschranktransporte

Herren - und
Pamenhüte

Prag . Drogerie.
Walter
Photohaus
Fuoelnlagen
Sambale . Slutlgart,
Erich Loft. Hand.
und GurnrnlSeilbronnerstr . 88.
Harmonika - Schul «,
strümpfe
Telefon 66246,
Str . 45
Tübinger
Rul 76768.
Drogen - FachgrSpezialgeschält
Fleiner,
Ban.
schälte
Dreistinger ,
100 bagen , Leibbinden,
Schwabstrafte
unb 195.
Fuftstlisteinlagen,
116
Silberburgslr ,
Silberburgbrogerir.
beim Dreieck, Rul
Neinsburgstrafte 23,
65 662, Kranken¬
Telelon 66613.
kasse» .Lieferant.
RotcFcucrscc ,
FuPpflege
bühlstr . 71. Auswahl
Parfümerien,
in
Frau Gieft,
Bürsten.
Seilen ,
^ Tho nie strassb
stüttgart
Tübinger Strafte 3,
Besen . Walch. . Putz- Telelon
22268,
artikei.

Llnrahrnungsgescnafte

Leben

tägliche

Laichinger
Wäsche
Spez >atgeichat>
in Laichinger Bettwälche nur
Schwenklchuster,
Bvmnassumstr , 81 B
Fernsprecher 28897.
Gustav Maier,
Böblingersirafte 125,
F , 73937, Persänliche Musieroorjage
auch im Säule.

LederSpeilalgesch.
Kodon Tag das gut«

Korsett*
geschäfte
Maftgelchittt
S , Weber . Fangels,
bachstr. 1«. Telefon
76685.
Mieder — BüstenHaller —Leibbinden,
Kalostris - Spezialgeschält E, Ladner,
Ernst - Weinstein Strafte 15 B, Krankenlassen - Lieferant,

KorsettMaPweschäft
Sanau . BrauuHardt.
Korfett -Maft .Salon.
Lhristophstroft » 5, 1.

Korsetts
Spezialgeldiält tllr
Korsetten — Lorsetets — Büstenhalier , Drokenberger
Torftrofte 25, beim
Tagblatt -Turm.

und
Kostüme
Mäntel
Wilhelm Ha »» ,
Ernst -WeiusteiuStrafte 84. teinste
Maftarbeil . Telesov
65578.

Spezial -Leber
zum Selbstanterti.
Sandvon
gen
Tasäien
lchuhen.
Meftner,
usw .,
Gutenbergstrafte 32,

Lederwaren
Lebrrwarenlobrlt
Buchmüller,
Korlstrofte , Fernrul
24368,
Koller — SandUmiärben
laschen
Reparaturen,
—
stimmermann,
Torsirufte 18
Koller — Handtaschen
Hengerer & Gtmmi
jetzt Ernst -WeinNeln-Etrofte 15 A.

ilbbli
Letbdinben —
Maftanlerligung —
Fufteinlagen —
Gummistrümpse.
gewissenhalte AnserKranken¬
tlgung ,
kassen - Lieferant,
Otto Vogler,
Lanbagistmeilter.
46.
Ealwerstrafte

Korsett - unb Leib¬
binden - Mas,geschält
Huber , GummiErnststrümpse ,
Weinstetn -Etr . 26,
kein Laden , Liese,
eant sämlltcher
Krankenkassen,

Leihbücherei
Leihbücherei . Dienst
am Buch" Olgastr.
Nr , 53, Tel , 20757.
Schaible . Büchsen,
strafte 38, lausend
Eingang von Ne» ,
erscheinungen,
Marte Driefthaber.
62 B.
Militärstrafte

Limonaden
Wilhelm stimmer.
Augustenstrafte 6A.
Teleson 84 857,

Malerarbeiten
und
Preiswert
ui durch August
reg, Malermeister.
Forststrafte 139. Teleioa 64528.

Masken -, The¬
aterkostüme
F, 5 . Wolter.
Rosenstr , 38—46.
F , 2576t,
Emma Wiftmann,
Gregor . SchmidsNeue
4
Straße
Teleson
Brücket.
24623.

Massage
Frau Trück.
35.
Libanonstrufte
Telelon 46582.

Maßscnuhe
Ludwig Finit.
Spezialist lUr zwie.
a . briegenähle Bergu. Skistielel . Alter
Vostplast 9.

Messer¬
schmiede
Scheren , Haar,
ichnetbmalchinen,
Ranerarltkel.
schöne Auswahl.
Taschenmesser.
Ttlchbestecke, eigene
Schleiferei R Volla,
Sirichstrafte 23.

nlet-

-n

was - hkilcHr

Kart Stephan,
Mietwalchküche,
Ürihmanget ,Trockenplage , Marienstrofte
12 A S 65126.
Earl Hörne,
beiftmangel.
Ludwigslrafte 8,
F . 65396,

Mineralwasser
Mi¬
Peierstoler
neralwasser , Aus.
lielerung : Schwarz,
Möhringerstroft » 88.
Ruf 76564.

Möbel¬
ausstattung
Friedrich Maler.
Ober«
Degerloch.
Weinstrafte 25. Tetelon 7613»,
Möbethaus
Emtl Brost , « atha.
rinenstraftr 2 A. b.
Wilhelmsvlast , Te.
Irian 25267,
Mödel -Mündler,
Sauviltätterstr . 37.

Ispsten
Stnimälln
STUTTCART ^ rMOniCBTIIASil

1*

Süddeutsche

Ratgeb

er

Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

illbbclbaua
Rchrle n . matter,
Obere Sadiltraftr
0
ffipfdidftaarünbiina
Kahn , Komplette
9lii 3 ftattunflrn , Ecke
Sübtitfler - « . Chriftopliftrafic , ST. 70003.
1831.
Mäbel -Gelselhart.
Lauplstätter
-Slrafte
Nr
28
ff . 00325
Möbelhaus
Seih
Jömonftrafi » 1,
ff . 01828.
Wahn -Echlolztiit.
mtt . Kiidien. Klein,
mbbrl ,
pllnftint
Preise .
Möbel,
Kellermann . Lange,
strafte 8.
diene und
(trbraud )tr Möbel.
Wilhelm
Moll.
Lubwlgstrafte
IS.
ffernlpredier
00718.
Preiswerte
Möbel.
Möbelhaus
Elaft.
Dutenbergsteafte
88.
An - u . Verlauf
gebrauchter
Möbel.
ffi. Mayer,
Dauptstötler
Strafte
Sir . 37 . ff . 2210S.
Wohn - und
Schlafzimmer,
Moosmann.
Tllbtngerstrafte
21.
Eingang
Ernst.
Weinsiein -Strafte.
An . und Verkauf
oon Möbeln.
<8 . Widmann , Leonhardsplatz
11.
ff.
21078.

Aa - und Verbaut
gebrauchter u. neuer
MÖBEL
GeorgHorlacher
Ltanhardlälltr13. F. 79199

MöbelTransporte

ffolo -Serkner.
Köingstrafte
51 und
Till -inner Strafte 05.

Neuzeitliche
Gesichtspflege

Patentmatratsen

ff rau EliseViiumler,
Laben : Lougeslr . 0,
zwei
Lauser
über
Kaksee
„Mohrenköpflc " , Tel . 21.503,
tnbivibuelle
Deftditsbehaitbliiii
0.
Epezialprüparale,
Parfilnterlen.

Oefen

A.
Knippenberg.
Sauptftnttcrftr
. 115,
Telefon 71000 — zu
haben in allen Hesseten
ffadigelchälten.

Pelzwaren
Otlo Deiner,
Stiittflnrt,
Sdiloft -Strafte
47 I,
Ruf : 52711.

, » erde

ErwinMohr

ffrift Böhler,
ccforftn '
Neckarstrafte
31 B,
Nus 21271.

Haus - u . Höebsuzsräte

Schloßstr

. 63 B

Kürschnerei
ffrift Uniromin,
® . Sdiaals
ä!ad ),
kölner . Pelzwaren.
Laner ,
Charlottenstrafte 21 C.

Ruf 66297

Figel
— Herde

Wilhelm

Oefen
Gasherde
Watchkessel
Eßllnger Straße 28 Hi».
f\ 24527

Hans Pfender
am BoilwerK
Oefen — Herde
Wascheinrichtungen

Gartenstr
Fernruf

—

. 48

: 23184

Optik
Jos . Bleicr,
Nömerstraße
55.

Karl Eitel , Stuttflart . Eabienbcrn,
Bernstr . 25 a ,
TeIcfon 10128.
Enncn ffnchs,
Kiirschnermeister,
Sclbensir . 3. Teieson
000153.
Lcinrld , Winz,
Kürsdinermeister,
Pelzwarcn . Rosen,
strafte 00 , äluf 00537.

Pferdeschiachterel

Optik.
Stuttgart. Tofstr.10.
gegr . 1B4T.

Mojlenkogf
Aboll Blicker,
Poslstrafte
0, Tele,
son 23003.
Rubols Schmidt,
Kranprinzstrafte
II
ff . 22077.

Bulllngsr
& Co.
Stuttgart . GerberstraOe 1. Tel . 281 22

Wilhelm
von Dirke,
Prima
ffleisch - ,
Wursimareu,
Brennerstrafte
17,
Trlcson
20517.

Pianos
I . Krumm,
Klesupiauos,
Etuilnart
. Ludwig,
strafte
17a .
fferu.
spredier
03 821.
Sdiiebumiicr
Söhne . Nedarstr
Teieson
28000.

&
. 10,

Boos it . Roller,
Tausdi . Miele,
Stimmen , Nepueie.
een . Moberntsteren.
Sdiwadstrafte
78.
ffernspredier
02215.

Plissee
Hutzlige ,
TransPorte , Paul Drüber,
Hohestrafte
8 B , ff.
25110.
E . Hoft , Markt,
strafte
8.
Telefon
21387.

Molkerelprodukte
Molkerei
Kuhn,
Sonnenfirafte
5,
ffernlpredier
21373.
Bad Eannstatt:
Pahuhoistrafte
13.
Spezlalaeschätt
Vutter , Käse , Nahm,
Eier ,
Thomanit,
Breileslr . ll , ffcr » .
sprechet : 2.5073.

Muslklnstr.
ipei . Handharmonihas
Sämllidie
Marken.
Instrumente
in allen Preislagen,
gilnstige
Nuteuzahlungen . Musik,
geschält Ctocker,
Laubhuusslrafte
2.
ffernspredier
01121 .

Tübinger

Str . 41

Orthopädische
Schuhwaren
ffrift fförsiner,
aeihopäbildie
Mnft.
änserttgung
. Rosenstrafte 1.

Orthopädische
Schuhe
Pani
ffiiilbeiuer.
arihopiibiidier
Sdiuhmadienneisier.
Epezialität
: Panzer.
sohlen .
Noiebiihi.
strafte 10 a.
Wilhelm
Lainbredit.
Orthopädie
—
Ediuhreparaturen.
Kaserne, «strafte 30.

ParapackInstitut
Parapack - Instttut
sSchwiftpackungeu ) .
Stuttnari,
Tllbingersteafte
00,
Haltestelle : ffangelobad >strafte . T . 70257.

Mineralwasser - Bier - Wein
Apsel>n. Tranbensast - Limonade

feicäHkt
STUTTGARl

map,

- Bufyec
13

• RUF 41409

»trn fie,

tägliche

Geschäfts

Paßbilder
, Ver¬
größerungen

Klclder -Nähld,ulc
Rutharbt ,
Nömerstrafte 10 , erslklasftae
Sdiuliie - Passanlcit.

Optik.
Will, . Walter,
Stnttnart
,
Eber,
harbsieafte
53.

Umzüge
Lagerung

das
aus

Hähschute

Möbel
nur Im Mäbrlhaue
flauDprrr ,
6 aupt.
ftätterftrafie
2,
Rulllunnarrlrldilf.
tunarn

für

Sauosrau

Kletbersttckerri.
Wäschestickerei,
Plissee -Lajner.
32.
" :aß
Dartenstrafte

Polstermöbel
Albert
Bumm,
Eoudjeo . Sessel,
Tapezierorbcilen.
Borliänge
usw.
Reuanseriinnng.
Reparaturen.
Prima Auoiührnng.
Olnasirafte
01.
ffernspredier
20023.
Poistermöbel , Dekoraiio » ,
Aenaitsertiiicn
fitmiliditt
Tapezierarbeiicn,
Karl Ebcrwetn,
Sahenheimerstr
. 00,
ff . li 1010.
Eondies . Sosa,
Sessel . Maieaften,
Tapezieren,
Johannes
Lirsch,
Tapeztermctster,
Heusteigsteaftc
21 ,
ff . 21181.

Neuantcrtigung von

Heinrich

BUhler

OlgaslraOi52 • Ruf2) 196
Deoen Stockingcr,
Poistermöbel . Dekorattonen .
Neuaitseriinungen .
Um.
arbeiten .
Röirstrafte 02 . ff . 01317.

Vogelsangstrafte
30.
ffernspredier
00301.

Putzfrauen
Wohnunngsrelnloen

z.

Puft . unb Wosd >.
fronen ,
Wenzler,
Silberbnrgstr
.
111,
Trleson
02020.

Radio
ff . Nüb . Nenanlagen . Neparalnrcn.
Augnstenstrafte
11.
ff . 02521.
Barth , Elörsudi,
ableil . ,
Postplaft.
Tclcioit
01010 .
Wilhelm
Döring.
Militärstraftc
32.
Telefon
02805.
Nabio
und
Elektrogeräte
— Neparalurcn
—
ffriebridi
Ediröber.
Langestrafte
13.
ff . 28078.
Nabtoanlagen,
Nabloschallplatten
—
Komblnolionsgerate . Milrophoitllebcrtragungs
- An¬
lagen — Reparatur,
wcrlstälte
f11c alle
Eiistcme .
Strässer,
Miltnaditbau
,
ff.
23583.
Reformhäuser
Dnstaa
Hernnanii.
Tüblngersteafte
70
bei Nöineestrafte.
NciormHans
am
ffeucelce . Biesingcr,
Natebilhisteafte
07,
ff . 00780 .
^
Nelormhaus
Emina
Luft,
Stuttgatt
-W .,
Iohanncsstrafte
50.

Religiöse
Hauskunst
SHcliniäfe Kunst
unb Literatur.
Keppterbaus
D . m . b.

S>-, Bnd >< unb

. III.
15.

Sanitätsgeschäfte
Leibbiitben
—
ffufteinlagcn
—
Banbaacn.
Julius Lankh . Nadii.
K . I . Slihler . Eberharbste . 23 . ff . 21713.

Moderne
EchuhNeparalur,
Kugler ,
Eftlinger.
strafte 27.
Marlin
Ulmer,
Maftanlerligung.
Kornbergstrafte
50.
Neparalttren
innerhalb
21 Sittnden . Sdiul, . Wacker,
Stuttgart
-R . . Berg,
strafte
10.
ffernspredier 28534.
Wilhelm
Dzluba,
Maftansertsgung,
ffeineeparaluren.
Nolebühlstr . 187.

Schuhmacherei
Schösset ,
Stull.
gort -S . ,
ImmenHoferstr . 7 A , Anserligung
sämtlicher
einsdilägtger
Arheilen.

Schuhrneßgeschäfle
N . Eilet,
Lospitalsteafte
20 a,
orthopädische Schah,
waren . Maftarbeit,
Dnminillberlchuhe,
Neparaluren.
KrankenlastenLleserant.

SchuhReparaturen
Karl Wieland,
EchnHreparottiren,
Maftanlerligung.
ffangelsbaäistr
.

ffutterstosse
Albert
Schumacher,
Eftrisiaphstratze
5,
ff . 2100t.

Tudie
u . Futterstoiic . AIireb Berger.
Ealwerstr . 37.

—

ueu unb gebraudil.
llbrleilhasl
im Spezialgelchäst
Drünemaft , Färber,
strafte 1.

Emil Läckrr,
Seiiensteberet ,
II.
genstrafte
0, Tele,
son 25004.

Spitzen
Otto Müstcr,
Slullgarl
. Lospilalstrafte 21a.

Spültische
Elasttco - und
Teakholz -Spitttische.
Dalllicb
Pfeiffer,
Iohannesstr
. 85,
ff . 64200

Stickereien
Monogramme,
Knopilöäier.
I . Lauser , Prelle
Strafte
5, Teieson
25712.
Slossknöpse
—
Kaittenstich —
MasdilnenKnopilädier
—
Monogramme
—
Weiftnäherei
Stumpp
Eilberburgstrafte
44
Manogramme.
Knapslääier . Vogl
Ernst
. Weinstein
Strafte
17.
Maschinenknops
lädier , Weiftstickerei
Weiftnäherei , Stoss
knäpse - Kauienstidi
Kalmbacher , Silber
burgstrafte
135. ff
03020.

Bistigi
4 Paar
ab 75 Pi
wasdien mtb stopsen
kaum
sichtbar , gut
verstärkt .
Dietz
Derbersirafte
24.

Strumpfreparaturen
Ernst vom
Earienstrafte

Bruck,
12.

Masdiinelle
Strumpf
. Stopferei,
schnell , billig , sarbtreu , haltbar , Bob
Eannstaii ,
Eisenbahnstrafte
22 .

Strumpfwaren

Schuhwaren
Eugen tzätluger,
Mercedes
- SäiuHe
Ada — Ada . eigene
Reporaturwerkstättc
Olulenbergstrafte
44.
ff . 00210 .
W . K . Krebs,
Nicker .
Spicft,
ölhclnbcrgcr .Silberburgstrafte
130. ff.
02013.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

Karl Theurer,
Ealwerstrafte
38 A,
Telefon
23500 . per.
ständnisvolle . fach.
männisdieBebienuna

Tonwaren
Haus -,
Kiidiengeräie ,
Porzellan,
Gustav Kohm,
Obere Vadistrafte
1,
ff . 24080.

Transporte,
Umzüge
Roland
- Radler
® . m . b. H ..
Vllchsenstrafte
38 . Tele¬
fon 28380.

Vernicklung
*- ,
Verchromung*
Anstalt

fforlwöhrenb
neue
Kurse , and ) Einzel.
unterrid )! ,
Tanzschule
Bolle.
Lerzogsirafte
4,
Ruf 01032.
Rt.

Strip & Sentier,
Inhaber
Herma » »
Ieutter ,
Berdiromnng
teber
Ari.
Ludwigstrafte
47c,
Sei cf on 60502.

VorhangGalerien
G . Kirchner,
Kranpeinzstrafte
86 .
ffernspredier
23018.

Wach * und
Wachswaren
ffriebr . Legrer,
Enge Eie . 2, Teleson 22164.

Wazchamtalten
Schuhhaus

X . Meie

Speztalgesdiäii
In
Herren - unb Damenberussntäniein.
Damen . .
Kinberldiürzen .
Kleiber
unb
Eirllmpie.
Sdiürzenbazar
Eh . u . M . öianscher.
£d )ulfit . 0.

Seidenbänder
EelbenbanbJeremias .
ErnstWeinstein . Sir . 23 ^ .
Teieson 71741.

Stralt

16

Firnspr. 22202

Tapeten
und Linoleum
Ravgcrl
L Eie .,
bas
gute
Spezial,
gesdiäit .
Langestrafte
0,
Ecke
Ealwerstr.

Tepplchkunststopferel
ffrau
Wurst . TU.
bingerstrafte
3. Te.
Icfon 24000.
Beadilen
Anzeigen

Sie die
b. Bi.

Wosdianstoll
Wleberseiner . -Nolebllhlstr . 52 . ff . 00810.
Otto Ilmgeller,
ffamilienwäldie.
Volnong . Sommerholbeustrafte
IN. Te.
lefott G05S0.
Danipfwälch , rei
Käber .
Troubeustrafte 1. Aniiuhmestelle : Earleustr . 41,
Rul 28237.
Dampfwaldianstolt
Karl Sdireiber,
Zkömerstrafte 55,
ff . 71420.

Die Wasdnualdilne
nurvomffadigeichäsl
Lelnridi
ffehrle.
Stuttgart
. S . . WilPaul v . Maur . Amll.
helmsplaft
13a,
ff . 25208.
Rollfuhrunlernehm
.. Slullgarl.
. —
Friedridutr.Ir Tel. 24941/45 — Neparaluren
Emil Dratum.
ROTE RADLER
Waldmiasdiinen
—
1. Sluiloorier ElibolenReparaturen
—
u. Transport - Insiliul
Bermietuugen.
besorgtUmzüge
undTransporte
Ernst -WeinsteinRotebühtslr
. 91 Tel. 6925)
Strafte
23 A,
ff . 71037.
Uhrmacher
fabritatioit,
Iunghans
-Uhren,
Neparaluren,
Karl
Hellemann,
Bermietuugen.
Biläisenstratze
84,
Albert Lerre,
Telefon 28537.
Ernst -WeinsteinStrafte
14. ff . 70188.
ffenlRa - Uheenlager , Bestecke . Tran,
Sdileubern und
ringe .
Dolsinger,
Wasdiinasdiinenbau
Eberhardstrafte
35,
— stahiungsReparalurwerlstalt.
erleidiierungen
—
ffrift , ffoeststrafte 58,
Alexander
Eggerih,
ff . 01078.
Spezial -NeparaturWerkpätle,
Wein¬
Iahannesstr
. 83 , I.
handlungen
Uhren
u . Dolbwaren , H . Trefz.
Heinrich Stahl
Hauplstätterstr
. 4.
Rot-, Weiß
-, Südwtim. Likörs.
Eleklr . Uhren
Spirituosen
. Hauplslfltler— Tisäiuhren
—
SlraüBS. Ilul 28707
Armbanbuhren,
A . Widmann,
Wellensittiche
Tilbingerstr . 32,
ff . 70708.
Nestfung . fingeezahm , eigeue Zudii,
Vegetarisches
ffrift Hoilinann,
Speisehaus
Mohringerstrafte
00.

Masdiinensirickerei.
Sirninpireparatnr.
Augnstenstrafte
20.
Oehrltch.

Tanzunterricht

A . Marauarbl.
SdiwarzwalbWäfdierei .
Bab
Liebenzell
- Dlrfau,
Büro
Balhingen,
Telefon 78043.

Wollraimtr
. 32 Tel. 26703
Laoerunn — Verpackung
>W MOneliraDsnorieBl

Nesorm . SpelseHons
David . Charlottenstrafte 8.

Einzelstunden
lederzetl .
Wesest,
sdiasiskuese
— Aussühiungsiänzelehri:
Taitzsdiule
Miiller.
v- uienbeegsirafte
10.
Aus 05775.

über
15 Buch¬
16 Pfennig

Getar
. Gerladi GmbH. Wasch¬
maschinen
Slulioori

Johanna
Banmann,
Ernst . WeinstetnSirafte
32 . bei der
Mariensirafte.

Tanzschulen
14.

Schürzen

sämtliche

Seife
Waschmittel

Strümpfe

Schuhreparatnr
Ulridi . Diimnasiuinstrafte 17.

Slultgail- S. Tiiblnger

SchneidereiArtikel

Schreibtische
Ladenmöbel

Worte
staben

Stuttgart

Polstermöbeln
Umartasilea
— Vorhänge,
sfmtl. Tapezitrarbeiten

-Anzeigen

ErnslBrinkmann, ElisabelhenSchönheltsilraSe26, Ru, 65639, Pulsierpflege
mübel
.DtkorilioneD
.Tapezieren,
Entfernung
van
tlnoleumlegen
. Fadim
.Berelung
Eestdiishaaren,
Cond ) cs —
Warzen , LeberChaiselongue
—
stecken . Ediönheilo.
Sessel,
Instilut
zahlbar
in
sechs
Maria
Meftger,
Monatsraten.
Neckarstrafte
21,
Seifert , KaiharincitTelcsau
21178.
strafte 21,
_ Telefon
0 ) 365.
Schuhgeichäfte
Hermann
Traber,
Birkcl 's
Sdi uhPslstermöbel
.
DeMas , - Anserligung,
karalionen . NeuaitLubwigstr
.
27.
ferliattngen
,
Ilm.
arbeiten ,
OlgaSchuhstrafte 00 . ff . 01084.
Inztandzetzung
Neuanfertigungen.
Umarbeilcn.
Nldiarb
WellHänser,
Dekorationen.
Maftanlerligung.
Paul
Wibmancr.
Lauplställerstr
. 135.
Setissertsteofte
12.
Maftanserllgung,
ffernspredier
Ql 102.
öleparaluren,
Jleuaiisertigungen,
Wtlln
Wtftmann,
Umarbelleit,
Leauharbsplaft
10
Tapeziereit.
beim Bob.
Ilmmerntoniz,

Kunsthanblung
binger Strafte

Leben

Eichhorn , ffomilien.
wäldie .
Boehangsspaunerei ,
Seiteieiderstrafte
10.

Familianwttscha
Vorhangspannerei
Westendwascherel
Paul Beck , Koinsburgstr.182. Ruf 64870
Dumpswuschhaus
Kbiuforl,
Wilhelm
Wöckeler.
Hebeifingeit . Nohruckerstrufte 00. Nu!
30000.
Sieuwafcherei
Phöni, ,
üerzogstr.
Nr . 0/ 11. Haushalt,
wäsdie ,
Borhänge.
Spezialität
: Stärkwäldie ,
Telefon
02100.

.utsfi -iVi -i. ihegn

WohlrnuthHellapparate
Verkauf . Reparatur,
ffadiberatung.
Schreiber ,
Bad
Eannstaii ,
Eisen.
bahnstrafte
10 .
ffernspredier
51272.

Wohnungs¬
und Zimmer¬
nachweis
Wohnungenund Zimmei
suohea und finden Sie
durch das

WoiinungsDüro
Schoch.
Stungari, EDerDardsif, 31

Zoologische
Handlung
Bägei — ffssdie,
ffuiler . Kubehär,
Kaohans Sdiraber,
Ernst . Weinsteiit.
Strafte
30 . Fernspredier 01003.

Zuschneldesctuilen
ffuschneibeschtile
„Ardiimebes " , ülnf.
träge - Schnitte
—
Abendkurse . LnistWeiusteiit . Strafte
Nr . 21 B.

Zwieback
Maugolb ' s
OlguZwieback
und Kinbermehl,
ullein cdn.
Olgastrafte
35,
ff . 27201.
Mehners
Awieback .
Seiden,
trafte
40 .
ffern.
Precher
22117.

m

1

XI

Hausfrau

Süddeutsche

liche Abkühlung, So liegt ihre Vurchschnittstemperatur immer z bis 4 Grad höher, als die
der weitläufig gebauten, osfencn Außenbezirke,
besonders der nördlichen und westlichen, Vcn
Freilichtspielen aus dem Römerbcrg, die ibre Gcsucher bis spät nach Mitternacht an den Sitz
Wetterscheide wirkenden Main. Ze nach läge des
rod granffurtcttnncn aus „Ffm,-Süd " und
betresfcnden Stadtteils macht sich der Witte¬ sesseln, gereicht das natürlich zum Vorteil,
miteinander.
tdcjonicrcn
„SJm. - West"
Mild pflegt's auch im Dstend und in Sornheim
)t’ icb'ß doch", sagt Mariechen, „daß du bei rungeumschlag hier rascher, dort langsamer be>
„5Xid
merklich, ebenso, wie auch die Temperaturen zu sein, weil die vorgelagerten Höhen des lohrdem Regen daheim bist!" — „Regen!" erstaunt
starke Schwankungen auszuweisen haben. Am bergs und Hutparks ihre ausgiebige Vurchiüftung
sich Anna, „ keine Spur , bei uns ist's ganz hell!"
Am Sandhos Sonne, im Reuterweg Regen —oder heißesten ist es in der Innenstadt, Ihre ge¬ hemmen,
Xühl und frisch lebt sich's in Sachsenhausen,
umgekehrt! Za, das gibt’s in Frankfurt und schlossenen Häuserreihen und vielen Asphalt¬
Li sreilich! Schon von wege dem Aeppelwoi!
mag aus Anhieb befremden, erklärt sich jedoch straßen, deren Frankfurt mehr als andere Städte
, Ver feuchte Ddcm des
besitzt, stauen die Wärme und hindern die abend¬ lacht jemand dazwischen
durch seine räumliche Ausdehnung und seinen als

Am Sandhof Sonne —
im Reuterweg Regent

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.

Ware
Wlntersdiluß Verhaut
Gate

im
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^ Math . Slinnes GmbH,
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Frankfurt am Main
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Kramerd
Heinrich

Kohlen

..Zell
Frankiurt/M

Kirsten Heiberg
Viktor Staal
Karl Harteil
in dem

spannenden

a . M ., Adolf
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- Platz 14
-Wessel
Horst
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» eigenen Tanzschijpfungcii
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grau Ltnda bringt einen Querschnitt durch die Frühjahr - und Sommer -Mode lüüü unter Beteiligung erster Firme»
g »> Porverkaus dt « besten PlätzeI
St « sich recht,eitlg Sorte » !

Stehern

XII

Süddeutsche

Maines , wie der angrenzende Stadtwald , sind
hier die Regulatoren , Aus den Strombrückcn
wcht 's und zieht '» mitunter gehörig , „rein zum
3tuffliegen ". Vcn kühlenden Hauch des Stadtrra !d:s spürt man bereits , wenn man die Lisenbahnuntcrsührungen
an der Forsthausstrafte und
der Mörscldcr Landstrafte hinter sich gelassen hat,
2m Zentrum Sachscnhausens lastet derweil nach
die Schwüle , wärmer wieder wird es dann in
Golöstein und Schwanhcim , wo der Nadelwald
vorherfcht , der weniger <Dzon absonöcrt , als der
laubbaumbestand in der unmittelbaren Rähe der
Stadt,
Ganz unter Linflufi der reinen , kühlen tustwcllen , die vom ilaunus her über die Lbcnc Zu¬
strömen , steht Franksurts Norden und äusicre
Westen, mit LjchcrsKeim, Ginnheim usw, Vie
Nüstern wittern die grifebe schon, sowie man , die
Bockenheimcr lanöstrasie
überquerend , in den
Ansang der langen Miquelstraste einbicgt,
was dieser Atem des Gebirges für greinFfnrt
bedeutet , ermessen wir am besten durch Gegen¬
überstellung zweier Zahlen.
Während der Kubikmeter „Stadtluf !" zoo ooo
Kerne
Verunreinigungen
(durch
Masscnausdünstung ) enthält , umsasit die „launuslust " (aus

Ratgeber
Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
1© Pfennig

Hausfrau

dem Feldberg ) nur ihrer zooo, Als kältester Be¬
zirk Frankfurts ist das ihm eingemeindcte Höchst
anzusprcchcn , Zn Frostperioden rutscht dort auch
das Thermometer am tiessten unter Null , —
s erscheint geboten , diese Betrachtungen abzuschlicsicn mit einem Hinweis auf die beiden
Legrisse „Wetter " und „Klima " , die nicht immer
Und

jetzt

„neue
für

die

Kappe
den

Übergang

44
von

Kuppingero:
Das

große

Spezialhaus

für

Damenhüte

Frankfurt/M ., RoßmarktIO , a. d. Hauptwache
genügend streng auseinander
gehalten werden.
Wetter ist der Wechsel zwischen Sonnenschein und
Regen , Wärme und Keilte, also etwas veränder¬
liches, Klima dagegen , der einem Landstrich
dauernd gegebene Charakter seiner Lust, seines
Bodens , Frankfurts Klima , das übrigens dem

für

das

Kleine

Wir Frankfurter
leben au ) dem Untergrund
eines alten Meeres , der sich in Urzeiten über
ölldsrankreich bis zum Dzean erstreckte. Auch
schickt uns der noch heute vulkanische ilaunus , an

tägliche

Geschäfts
aus

ganzen Rheingebiet bis Lasel eignet , gilt als
„warmwcich " und finkt gcmäst langjähriger Sta¬
tistiken auch wintersüber im Mittel kaum unter
den Gefrierpunkt , Zum Beispiel : blühende Veilchen
im
Dezember
kommen
nicht
blos,
„alle
hundert Fahr mal " vor . Dem Rorddcutschcn,
vornehmlich dem betont hochblonden, behagt
dieses Klima weniger , besonders anfänglich , macht
ihn schlapp und lcistungsunsähigcr , am ilage
schläfrig und nachts schlaflos, doch vermag er
sich besser daran zu gewöhnen , wenn er sein Zelt
in einem der kühleren Stadtteile aujschlägt und
recht häufig in den Caunus wandert , um sich Be¬
lebung und Spannkrast zu holen, „rote Blut¬
körperchen", sagt man hier . Auch Frankfurter
Familien , deren Rinder „leicht anfällig " sind, zu
Schnupsen und Lrkältungen neigen , wechseln die
Wohnung , bis sie „die richtige Lust" gesunden
haben , welche dann die gesundheitlichen Störungen
in Bälde behebt, verantwortlich für das Frank¬
furter Rlima ist, was wir uns stets vergegen¬
wärtigen müssen, die Geologie seines Bodens.

Frankfurt

Leben
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15 Buch¬
16 Pfennig

Elektr . Anlagen
Radio
Antenncnbau,
Wienand , Slalböcherhasse 10, Telefon
28074,
Elektr . Beleuchtungskörper
Hinkel & Cohn,
Nene Mainzer Ctr.
Rr . 14—10, Telefon
27453.

k.

Frau , Link,
Steinwcn 7, Telefo» 27273,

JÜ^

Elektrohaus
—
Radio
Bernhard
Calow,
Siettcnhoswcg 1, Tclefon 73023.

HANSA
FRANKFURT
A.M.

ZEIL

90

Elektro - , Rund¬
funkgeräte
Ankauf
v . Altsllberu . Altgold
Juwelier Theobald,
Eleinwcg UI, Den,
B 11/200033.

Bäckerei
Beleuchtungsund Konditorei
köroer
- Radio
Bäckerei Waancr,
Statt Dimpfel,
Inh . Heule , Order,
Reil 7, Tel , 27437,
wen 03. Fernruf
Heinrich Weher,
30300.
Tönnesnasse 0,
Apotheke
Feinbäckerci
Telefon 23374,
Schmieg, frither
Erquickende»
BerufsAdal.
Schlaf ,
herrlichen Berninann ,
kleldung
Ansgeruhlscin durch bertftrafte 0 b. Tc.
lefon 73040,
Stihl -s
Temposal.
Gebe. Schweiger,
Tabletten , V- Schach,
Bambus
Tannnsstrafte
30
tcl 1,10.
Lohen,
und Lahnstrafte l2.
Blumenftäbe.
zollern . Apotheke,
Bast,
Lohen,zollernstr , 13, Pcddinrohr ,
Bestecke
»tatten ,
Tontin.
versilbert und roststäbci
-Reparatur
Auskunfteien,
frei . Beauenic No¬
Detekteien
an Rohrmübel»
E>rvfte Busund siörben . Flech. te ».
wähl in Porzellane »,
ten von Binsen,
stilhlen , Tel . 2330t. E , Nift , Frankfurt
Auikunftel
a , M „ Niebcnau 33,
Btt », -Weftbecher,
Licbfranenbcrg
20, Tel, : 73324.
Bleidenstrafte 7,
BilderRiioerläffifle . er.
Elnrahmung
Beleuchtungsfolgreichc Beobach,
Körper
tunaen .
Erinitte.
I . F , 58. Hahn,
lnngen (Beweis,
Inh .
58.
Staiil.
BeHsc, iStorfl,
matcria » . Privat,
E,r.
Sätillcrstrafte
13,
Plockenhcimcr
anokiinfte allerorts,
Strafte 44, Telefon
Telefon 20200,
23304.
Teilzahlungen
ge.
Beleucntungsstattet , Bestempfoh.
körper
Blumen
—
len . Preiswert.
EleKir . Anlagen
Berlin 58 50 h,
BockBoael,
Nürnberger Strafte
58, Schwcihrr,
Eschersheinierland20—30. Fernruf:
0!cneMainzcrstr,24,
strafte 4, Tcleson
24 34 34.
Telefon 24030.

Detektei
Hindenberfl
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Chem . Wäsche¬
rei u . Färberei

Radio -Naab,
Brückenstrafte 32,
Telefon 01328.
Start Bcckcr,
51. Fuchs , BornGinnheinieridstr , 00,
heimer Landstr , lO.
Eulanlsierung,
Telefon 721727
._
Telefon 43312, Alte
Kunststopfen
Kch. Stiencmann,
Gasse 71, Telefon
Slcithe Trofch Ww,
Darmstädtcrtdslrafte
23231 Elisabethen0!r , 170,
Telefon
L M , Stolhe,
strafte 10.
31802.
friihcr „Medrnva " ,
DamenbartDrucklnsl - Teppich.
Diät - und
Entfernung
Oteinignng,
Reformhaus
Bcrncrstrafte
140,
5Iuf Wunsch 51csuch:
Adele
Warner.
Telefon
Fehle , Teleion 78710,
43022,
Reformhaus —
Elkenheimer Land,
strafte 141, Telefon Neuzeit , Friedens,
Bücher - Ankauf
Fahrräder
und
54361).
strafte 7, Teleion
Eubehör
23000,
Wilhelm Henrich.
Damenfriseur
Nene Mainzer
Start Berner,
u . Parfümerie
Plätwurst
Strafte 32, Telefon
5ldalbertstrafte
12,
23722.
Telefon 74307.
Heinrich Süft,
Schweinenieftnerel
Buchverleih
51ockcnheimerldstr,3, Al . Harth , HohenTelefon 77321.
zollernstr . 20, Spc- 5I„ to » Rc »schli»n,
202,
Dr , M . Ganter,
zialilät :
Slochsalz- 5lcrncrstrafte
Tannnsstrafte
22: Dekaturanstalt
freie Diätwnrst , be. Telefon 47037.
Täglich
Eingang
nntachtet von Pros,
-Auf Dekatieren
Fahrschulen
neuer Bücher,
Bolhard,
kann gewartet wer.
Georg Flcttner,
den
bei
Siidd,
Bürsten , Besen
Drogerie
, Foto
Hochslrafte 17, TeleSiunstwerlstätten,
so» 27033,
Gustav Topp,
Gerinanla ,Drogerie
M , 51tank, Brönner
Slronpriuzenftr . 32, Strafte 13,
Erich
Flörchingcr,
Teleson 31233,
Start Merl , StosclEfchersheinierldDekoratlonsstrafte 3, Stuf 33300, strafte 41, Teleion
Bttrstenwaren
33310.
bedarf
Alexander TiirschBlinden -Anstalt,
Reuhl , Sch,,
man » , Burg DroJohann Werner,
-Adlerflochtslrafte 8,
Schäfergasse 3,
gerie , Burgstrafte 43, Slranichsteincrslr , 2,
Telefon 53120.
Telefon 23700,
Telefon 47013.
Teleion 00133.
Briefmarken
Ankauf besserer
Marken
ft . M . s?. Schäfer.
Zlaiserstrafte 2.
Korst Rowek,
Bcthmannstraftc 13,
Telefon 24012.
Brillen

iTlHl | WM

FarbenFotografle
Foto . Werkstätten,
Harz , Stönigsteincr.
strafte 17, Telefon
12231.
FarDen
und lacke
Renhl , Lck>,,
Cchäfernasse 3,
Telefon 28700.
Farben -Wesselborg,
Wallstrafte 3, Te.
lefon 03003,
Fische
Hcrm . Bober,
Leipziger Strafte 35,
Telefon 72408.
Fotografische
Ateliers
Heinrich Strentz,
Reil 31.
Telefon
27023._
Stefan Nosenbouer,
Cchillerplaft 4, Te.
lefon 20270. Atelier
siir moderne Bildgrstaltung,

znm Selberobrabeln
brr einzeln . SchnittTeile sind zu de»
Moden dieses Heftes
für tOPfg . erhältlich.
5lezug durch 5ioten.
5lnrnturen und die
Stellen , durch die
diele Reitschrift be.
zöge» wird , Dirckte
RnfendunnvomBer.
tan gencn 5!oreinsendunn von 10 Psg.
zuziiglich 3 Pfennig
Porto
i» Brief,
marke » .
Seit 50 Jahren

Haus
-Schuhe
,filze
A. M. Seumhiatrflacht.
Katharinenpforte7
Teleion 28867

Schnittmuster gegen Boreinscndung des Betrages zuzäglich Porto,
Für nicht erbetene Beiträge , Lichtbilder und Reich,
nnnge » übernimmt der -Verlag leine Verantwortung.
Falls Oiitcksendnng gewünscht , Oiiickpvrlo beilegen.
Okachdrnck aller , auch im Meinungsaustansch
enthaltenen
-Beiträge verboten.
Sluzeigenprcise für den 5iezirkstcil laut Preisliste Skr, 0,
tiir die Eiesamtausgaben laut Preisliste Okr, 7.
Anzeigenschlnft ; Montag
mittag
siir die in der
nächsten -Woche erscheinende Okumuicr, — D , A. IV -Bf.
1033 Gesamtausgaben
iiber 103 000, Davon „Süd¬
deutsche Hausfrau " 13 013: „Fürs Hans " 20 000.
rleln
nicht
geführt
werden

18 ooo badische Mütter
werden geehrt

gedeiht , bet
die Mandel
dessen Südatchcingen
Gelegenheit ein mehr oder minder krästigee Lrd>
beben , das in Zranksurt manchen Schaden an¬
zurichten vermag , doch verdanken wir ihm auch
die Heilkraft seiner zahlreichen Mineralquellen
und den lieblichen Kranz seiner berühmten Bade¬
v . d. Höhe,
Wiesbaden , und Homburg
orte
Schwaibach und Schlangenbad , Soden , Selters
und Lms.

Foto - Artikel
Folo -Firlc.
Leipziger Straße Bl.
Telefon 71743.
FQIIFederhaltei
u . Reparaturen

Bartenawlaaen
Wirf , & (Eide,
LandEschborncr
strafte 174, Telefon
70008. Baumschulen.
Rosenfchulcn . Katalog frei.
Grab*
bildhauerel
von einsachmiirdigcr
bis zu künstlerisch
Ausvollendetster
ftihrung . Bildhauer
Ecken,
Ludäfcher,
heimerlandsir . 201,
Telefon 54205.
Graphologie
Zuverlässige,
wissenschaftliche
Charaktcrdeutuug.
Brosche, Lohen,
18.
zollcrnstrafte
Telefon 3271g.

Rftbio

§diepelerTee

Ceylinda

Tee

Haare

unverschwinden
ausfällig durch
„Risto ", Flasche 1,80.
stark 2,50.
extra
Salon Bich. Stock,
Kaiserstr . 52. Te¬
lefon 31402.
Hammelkielseh
Jean Wolf . In.
Haber Willn Görlich
Gr . Kornmarkt 21.
Telefon 25025.

Kakaostube
Kakaostube
KathaSchausten ,
rinenpsorte 0. TeOuali22973.
lefon
-kakao.
iäiskaffee .
-gebäck. Räume für
Kränzchen.
Kakteen
Kakteengärtnerei
Fachfeld,
Winter ,
strafte 51. Telefon
81480.
Klavier¬
stimmen
Blinden -Anstalt,
Adlerflnchtstratze 8.
Telefon 53120.
Kleppermantel
— Zelte
boote

und
Hausputz
Fleckenrelnlg.
Blanco -Universal -Reinigungs.
mittel . BiancaBohnerwachs,
Blanco -Bertricb
Otto Dcngel,
Schwanthalerstr . 2,
Telefon 61968.
Heilkräuter
Bornheimer
Wisti
Kräuterhaus
Hild . Berger Strafte
Nr . 200, Tel . 42405.

- Diehl

Neu«Mainzerstr. 20 •Tel.29760 •o.Sthauspielhous

Graue

Geschäfts
aus

Post -Drogerie,
Ferdinand Rödiger,
14.
Ludwlgstrafte
Telefon 77772.
Heiamangel
Hciftmangcl .Diigcl.
betrieb.
Elfe Oswald , Blumcnstratze 18, Telc-fon 56432.
Hohlsaum,
Käntern,
Endeln

Fabrik»
läge „Frabo ", Otto
Selle , Weiftfrauen.
strafte 11, Telefon
27215.
Knöpfe,

Oesen

Süddeutsche
Kunstwerlstätten,
M . Blank . Brdnner
Strafte 18.
KohlenbedarF
Hausbrand

Frankfurt

Ed. Stiemte , gear
1825. Kohlen . Koks.
Briketts . Brennholz.
Schäfergaste 15.
Konditorei
und KaFFee
„Amendt ",
Dag gute Konditorei -Eafo Er . EschenSir . 72,
heiiner
Telefon 27807, ff.
Bestellungggeschäft.
Bräutigam,
24.
Liebfrauenberg
Telefon 25484, Ouaund
litätskafsee
-kuchenl
Nikolaus Eerfter,
20.
Sänllerstrafte
Telefon 22878. Be.
kann ! gute Spezialitäten.

Leben
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Kunststickerei
und Plissee¬
brennerei
Süddeutsche
Plisseebrenneret,
Kietenstrafte 23,
Telefon 78530.
KunststopFerel
u .Handweberel
Maria Jakob,
Horst -Westel-Platz
Nr . 10. Telef . 28178.
Lampen¬
schirme
in Seide -Pergameni
fertigt an „Schäfer ",
Bockcnheimcr Landstr. 11. Telef . 78110.

Pogcl -Krah,
Telefon
fielt 43,
29789.
u.
lederwaren
Reparaturen
Nofferreparatur.
Neuanfertigung.
Lager in Koffern,
Jos.
Leocrwarcn .
Müller . Weiftadlergaste 10, Tel . 21510.

Waren

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

r \ lisse
.Zep.C
:»Pnlu
1Billig
a.M.
.Frankfurt
1otnfcm

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Watthamlalten
„Wilhelmina " ,
Schleusenstratze 15,
Telefon 34894 wäscht „sorgfältig"
„wie
liefert
und
Annahme,
neu " ,
allen
in
stellen
Stadtteilen . Pfundwüsche schrankfertig
Naßwäsche
—,24,
- .18.
Wild , GeFlügel,
Delikatessen
letzt zum
Und
Frühstück das delirate Gänsefett von
Bachmann,
Peter
Eschenheimer
Gr .
Strafte 43a.
Sich regen
bru> nt Segen I
A
ine Anzeige
Deshalb eine
in der „Hausfrau " !

Färberei
reinigt ^
d
lirbt
unübertroiien.
Kaiserstr . 34
Telefon 34018.

Kramer

Leidenhcimer 's
Pralinenzentrale,
'Reue Mainzerstr . 78.
. Pra¬
Telefon 211174
Teegebäck
linen .
»fw . eigener Herstellung.

Leibbinden
PrivatDrucksachen
Basel & To-,
Unterlindau 31, Te¬
Friedrich Bischosf.
lefon 74227.
75,
Sopbienstrafte
Telefon 75883.
Hanu FakturHeil . Boltz,
Markt 7. am Dom.
Wäsche. Sckillrzen.
Weißwaren . Hemden
nach Maß.

Worte
staben

Teppichreinig»
Entmottung
Roos & Schnabel.
LandMdrfelder
Monogramme,
strafte 212, Telefon
Wäsche-Stickerei,
Stoffkndpfe , Hohl, 03587 (28830). spezialistert alle Reisäum , Käntern.
nigungsarten . TepKnopflöcher,
pichreparaturen,
E . Horbebein , Alte
Rothofsir . 1. Ecke Unübertr . Leistung.
Iunghofstrafte.
Tiermarkt
Kürschncrmeister
StickereiHunde und Katzen
Bieber , Mainzer
Schablonen
Erster
abzugeben :
Landstraße 121. Te.
Tierschutzverein
lefon 78121.
und Türschilder.
a . M.
Frankfurt
Gravuren.
von 1841 E. B ..
Plissee
Stempel -Eck,
10,
Iunghofstrafte
Liebfrauenstratze 07.
Telefon 28802.
All- Plistce -Arten,
Schwan:
Tierheim
auchSonncn -PIistee.
und
Stickerei
heimer Strafte 185.
Süddeutsch«
Plissee
Telefon 81378.
Kunstwcrkstätten,
Brönner
.
M . Blank
Stickerei Prescher,
Uhren
Seilerstrafte 1,
Strafte 18.
und Schmuck
Telefon 2»70g.
UHren-Lueg.
22.
Schillerstrafte
Tapeten,
der
Berkaufsstelle
Teppiche,
,Hinfort
M Hohlsaam
1
bekannte » ZentRa.
Linoleum
*.
StoffknSpf
Moderne
Uhren .
Solist ■RUttgers
Neparatnrwrrkstätte
Te154.
.
Bergerstr
1 Er. Harnmarkt18. 129520 lefon 45607. Ehe. im Haufe ._
Verchromung,
standsdarlehenl
SchlelFe rel
Polstermöbel
Tapeten
Rud . Koch. Stahlund tlnoleum
Ewald Kugel,
waren . Kronpri ».
Hanscnweg 38, Te¬
Ball «, Schweizer- zenstrafte 51. Spelefon 82808.
Besteck
strafte 23. Telefon zialität :
6586g.
verchromen.
Pralinen

ParFUmerlen,
KorbstuhlKämme,
Flechten
BUrsten
Blinden -Anstalt,
Adlerflnchtstrafte 8, August Hastelhorst,
Telefon 53126.
22,
Goethe - Platz
Telefon 23434.
Kunststickerei
Pelze:
Prescher,
Stickerei
MeuanFertigen
Seilerstrafte 1.
Umarbeiten
Telefon 28708.

Vögel
Lebende
Aquarien
.,

volle Ausstattung . Aber nicht nur diese wird es
Dokument der Familie
zu einem bedeutungsvollen
gestalten , sondern mehr noch die Tatsache , daft
und Lrieichterungen
Kinderbeihilfen
künstighin
anderer Art nur noch aus Grund dieses Lhrenbuche» ersolgen dürsten.
Wir können überzeugt sein , daß die Rachkommen
dieser 18 ooo badischen Kamillen deutschbiütig und
erbgefund sind , denn nur solche Familien , die auch

tägliche

das

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Karl Haizmann.
Eschershcimer LandTelefon
strafte 7.
58885.

Im 5rüt )l’ln<| wird der Landes verband Baden
im „Rcichsbund der kinderreichen " »8 ooo Lhrenbücher an Zomilien mit vier und mehr Rindern
überreichen , dieses Buch , das jede dieser Mütter
als eine Ehrung ihrer verantwortungserfüllten
Ausgabe betrachten wird , erhält ein « geschmack-

für

Ratgeber

XIII

« Hausfrau

Süddeutsch

Rolläden
repariert Rufd ).
Alte Gaste 25,
Telefon 28878,

RundFunkgeräte
Kassagen
Antennenbau
Hans Maurer,
Süddeutsche
Jude20.
Sämtliche
Saalburgstrafte
A. F . Hilllger,
Kunstwcrkstäitcn,
Handarbeiten
hörteile . Auch geKronprinzenstr . 57. Telefon 43514.
M . Blank , Brönner
brauchte Apparate,
31281.
Telefon
Gelchw. Diehl.
MarkisenStrafte 18.
Teilzahlung,
LandDarinstädt .
Uberwlnterung
Wild . Montioie,
Eeora Iamin,
strafte g. Telefon
Hohlsaum,
Neue Mainzerstr . 25,
Jacob Holler,
Schweizer Etr . 54.
62823.
Plissee,
Telefon 23233.
Telefon 05070.
Ostcndstrafte 70, TeMonogramme
lefon 45872.
Karl Ddrr.
Sauerkraut
Mösle,
Iodry,
Stickerei
Berger Strafte 23g.
und
Massage
Telefon 43087.
Noftmarkt 8. Tete- das bekannte , geWürz,
Ludwig
inlitliche Familien.
FuOpFlege
fon 24578.
Waldstrafte 20. Te.
Touaesgaste
Kaffee.
lefon 01520.
Aufzeichnen
in
Gltihlichtbädcr
Prcfcher. Nr . 32. Telef . 25873.
neuester Stickmuster Stickerei
und außer Haus
..
Eelbststicken.
Seilerstrafte 1.
zum
Schrelbmasch
Gg. Schmittroth,
Telefon 2070S.
Alles SÜlOlie und Gule
Prefchcr,
Stickerei
Arbeiten
!, geprüft , ft»
Staat
bei
Sie
flndun
Seilerstraste 1.
Kasten zuge- Bervielsältignugen,
- u.
Hundebade
Telefon 2070g.
I C N L V R allen
lassen.Bockenhciiner.
Scheranstalt
Drucksachen,
Helzgreben 5a - 7
Te- Heineck.
landstr . tu .
HandFeil 115.
lefon 78981.
Earl Wegreter,
harmonikas
Cafe HauptbahnAltegaste 45, TeleSeitenbaus,
hoi Kaiserstr . 7». Medizin . Bilder
„Hohuer"
so» 23524.
ParFUmerlen
Da!
gemütliche
>as
B . Summet , TauSchillerbad : SckiillerFamiliencafbl
Tele,
Melba -Depot.
43.
nusstrasie
Hundekuchen
Telefon
28.
Etrafte
Nr . 83. Tel . 28423.
io» 32271.
Kahl.
..Cafe Witte " , „Cafe 29878.
Samenhaus
Allerheiligenstrafte
Hand
Hafengaste 8.
Echwcizerhäus 'che»"
Möbeltransp.
harmonlka5. die beliebten AufSchwedlerstrafte
Spielwaren
Spedition
und
tlnterricht
enthaltsorte . ReinHakkee und
eckstr. 15 u. Taunus,
Lpiclwaren -Bchle,
Renner,
.
E
P . Ernst . TaunusHondltorel
Kaiserstrafte 28,
anlage.
Kriegkstrafte 87. Te¬
strafte 43. Telefon
Telefon 23888.
lefon 76775.
57010.
„Nach dem Einkauf
Korsetts
gönne Dir ein Taft,
!. LotterieStaat
Büstenhalter
Muttermale,
bei
Kaffee
Verbilligen Eie
che»
Einnahme
leberFlecken
Margarete Kamm,
O. Schierl " . Er.
Ihre Werbung
Schillerstr . 20, Te- Restlose Beseitigung
mehrmalige
Fricdbergerstraße
durch
Kcrrmau »,
Nr . 10/12.
lefon 23700.
Trierische Gaste 311..
von Warzen.
Beräffentlichung.
Telefon 25892.
Gesichtspflege,
Filiale:
Kosmet . Institut
/Mdz
/4S&V
- F4 Trieriidte
Tönoes
Berta Hackfeid.
Ludwig , Bleide » .
Konstabler
gösse “ Gute
Taunusanlage 21, strafte 28. Telefon
Wache
SCUIRMSCUROTU Tel . 2t 661
27518.
Telefon 75582.

Elektr . Gerste
Antennenbau
Radioapparat.
B . O. Dittrich.
Antennenbau.
a . M.
Frankfurt
Reparaturen,
Horst -Westel-Platz
27005.
Telefon
Radio - Apparate,
Rundfunkhaus Ken- Preiswerte Lampen.
trum . Horst -Westet. Elektrische Anlagen.
Platz 14 Ruf 21151. Reparaturen.
Damen*
Fritz Islaub , SoFrlsler - Salon
phienstr . 27, TeleElek71485.
so»
Frisier,
.
Damen
irische Licht-, Kraftsalon Barth , Tag.
Motore,
,
Anlagen
liäitsalo » , SpeziaRadio.
litdt : Dauerwellen.
Große Eschenheimer
Strafte 74. Telefon Hüte u . Mützen
20807.
Moderne Hüte und
Mützen : Hut -Lange,
Fahrgaste 118. Filiale nur : Taunusstrafte Nr . 52. Telefon 24731.
Licht - Haus
Frisiersalon

Damen -ffrisiersalon,
Spezialität : Dauerwellen,
GeorgDümler , Baugrabe » 10. Telefon
26888._
Grollimund , Ihr
Friseur , Holzgraben
Nr . 11 b. Telefon
27018.
Dame » -. Herren,
Frisiersalon , Spe.
Dauerzialität :
Henne.
welle».

Licht-Haus
Ottomar Hofmann,
Eschenheimer
Am
Fernruf
1.
Tor
28887.
Melzgerelen
Ochsen-, Kalb -,
Schweine -Metzgerei.
Hans Eggerth.
Trierische Gaste 10.
Telefon 21087.

HShmaschlnen
Albert Sebald,
2.
Braubachstrafte
Telefon 28824: TeilEhestandszahlung
darlehen.
Qeken , Herde
Badeöfen , Kestel,
komb. Herde . Bade¬
wannen . sämtliche
Reparaturen .„OfenHanauer
Kaus ".
Landstr . 14. Tele,
fon 44517.
Optik
Brillenkauf —
Vertrauenssache i
Be¬
Gewissenhafte
durck, Op¬
ratung
tiker Lambeck L
Sohn . Oederweg 30,
Nastenlieferant.
Pelzwaren
Pelzware »,
Maftkürsäinerei.
Hans Sam | r .,
Gr . Hirfchgraben 20.
Telefon 25854.
Kolitiden
(Jalousien)

Wilhelm Schnell,
Garienstrafte 28. Telefon 01888

Rolläden.
Jalousien repariert
A. Gewinner,
Ouerstratze 14. Telefon 54738.

Ueber 30 Jahre
i»
Oualitätsware
allen Wurst , und
Fleischsortenl
I . A. Wolf . Orderffernrui
weg 34.
56384.

Roll -Läden . Ialousie». Reparaturen,
Neuanfertigung,
Schreiuermeister
Thomas,
Mörielderla »dstr .58,
Telefon 82476.

Weidner , ^Schäfergaste 10 a, Telefon
25017.
Elektr » Anlagen
Elekiro -Leiber,
«« » bei
Wallstrafte 2, Stelefon 01878. Beleuch¬ neu und gebrauä )!.
Billige Hreise.
tungskörper , elektr.
Licht-, Kraft - An- Hemel . Echnurgaste
Nr . 38.
lagen.

Schirme
Amalie BleuelWw„
Gr . Hirfchgraben 7.
Reparaturen,
Ueverziehe ».

-

Süddeutsche

* jwv

Reben dem Rlausmarkt . dem Ihristkindlesmarkt.
dem Weckenmarkt und dem Völkermarkt , der feinen

politisch einwandfrei fein muffen , werden mit Sem
Lhrenbuch ausgezeichnet werden , denn die Raffenund Lrbfarfchung zeigt uns . daß das Lrbgut das
Maßgebende
für die Zukunft eines Volkes ist.

!
v
!■

oder des Saales
ein Taubenkäsig
neben dem
andern steht . Zn den Walddörfern , wo die Freude
an der „Täublcrei " besonders groß ist. bildet dieser
Markt ein Sonntagseriebnis . das weder alt noch
fung missen mag . Und wenn es auch wohl ver¬
kommt . daß ein heute erhandeltes
Taubenpaar
morgen feinen Weg zum alten Schlag wiederfindet,
so nimmt doch diese Tatsache keinem Täubier die
jzreude an der Sache.

Ramen van den bei diesem Markt verdingten
„Völkern ", den Knechten
und Mägden
eines
Sauernhafes . erhielt , hat auch der um diese Zeit
abgehaltene
laubenmarkt
seine Tradition.

Gchwarzwälder Täubler

ft

Hausfrau

Liefe Märkte werden in einem Sauernwirtshaus
abgehalten , wo an den wänden der wlrtsstube

Line vefonderheit
des Schwarzwaldes
find die
verschiedenen Märkte , die in die Winterszeit
fallen.

Für die Mannheimer

Dausfrau
Puppenklinik
Nürnberger Spiel¬
warenhaus , E. 2.
1—3. Telefon 24749.
Putimlttel

5

I

Cioina Küber

Schneiderei

<m

BÜSTEN

Hi

Leitern

M

WIR

K

erwarten

i

CH Lu

i
a

'i
%
V-

neugebau

.V
it

Jean El, , Luisen,
ring 50.
Telefon
28230.
Matratzen
und
Polsterwaren

Sie

Unsere
immer

Möbel
Mener & Lahn.
R . 3. 9.- 10. Telefon
25804. das billige
Fachgeschäft.
Musik¬
instrumente

Schaufenster
sind
sehenswert

Musik' Schwab , jetzt
D. 2. 7. (Harmonie)
Obst - und
Südfrüchte

Anker

f,
V«

X
Jv
h .i

Lalenkia -Garten,
7. 14s. Telefon
26887.

Ratgeber
Kleine

für
Geschäfts
Buchbinderei

mä

5

S

00 E
Bau - u . Möbel*
schreinere!
ücldit & Kühner,
ftäf rrtnlrrrt rufir 59.
Ii ’lofun 51201. Ehe¬
stands,Da rlehen.
lii
Bilder
religiöse
Kunst
kaufe » Sit nUnflia.
Ehristlichc Kunst,
O. 7. 2.
Blumen
und Krönze
Karl Astenheimer
tr . 0 . 2. 9. Tele,
ton 22821.
Braut¬
ausstattungen
Babysachen
Waiche-Spcck, Pa
ieso
cadeplatz.
Telefon
28881.

■w

das

Jakob Krämer,
E. 7. 20. Telefon
26182.
Barnen - und
Müdchenkidg.
Ernst Kriipe,
E . 8. 1. Telefon
28678.
DetektlvInstltute
A Maier . O. 8. 8
Telefon 27805.
Drogerien
Lndmia & Sdliltt.
Heini, ö . 4. 3. und
Filiale
mit Folo:
Friedrichsplaß 19.

tägliche

- Anzeigen
Elektrische
Kaltmangel
L. 4. 11.
Kiiowäfdic.
Annahme.
Dardincufpannerei.
Elektrp - Radio
Beleuchtungs.
körper. Lichtmann.
ftUblec, Seckenhotuif r (Strafte 23.
Farben
und Lacke
Josef
Lermann.
®. 7. 17. Telefon
24873
Feinkost
üt 'rman nNiittinger,
O 7. 16. Telefon
27004

Farben . Laste.
Pinfel — Bohner,
wach». —..Michaeli ».
Drogerie ". (L. 2 2.

I

attbeJuuvitej
nuvuihmar
Kolorualtuore»'
Haus

förden Einkauf

"K omi

der

Hausfrau!

jniwthipwm

Leo Treulich.
Tel . 22221.

V. 1 . 3..

Pelze
—
Reparaturen

Mannheim

EBBS - und
Küchen¬
geräte
miii

Wäsche-Speck, Pa
radeplaß
plaß .
Teleton
Telelon
28881.
Herrenhllte
Uniarbeitunacn.
Reparaturen.
Dippel Rachf.,
D 2. 8.. Larmonic.
Kandltorelen
u . Bestellgesch.

u.

ß . Reichardt.
F
2. 2., Fern,
iprecher 22972.
Kinderwagen.
Stange , P . 2.
Paradeplaß.

Paulo
O . 4.
21805.

Dietterle.
5. Telefon

Stuhlflechterel
Blindenheim,
Waldhofstraße
Nr . 221/223. Tele,
fo» 52387.

Photo
im

ältesten Fach,
gefchäft.
Pholohau » Kloo».
E. 2. 15.

Kcmpf L LeHrig,
Amerikanerstr .34-38,
Telefon 42125.

Färberei
reinigt
färbt
unQbertroffen

Kramer

1

Karl Haßier
v . 6.. Planlenhof,
teiefon 28018.

1..

lampenschirme

Pleiffet

K 1 . 4.

Edwin Da um,
A l 14a. Telefon
21240.

Herrenartikel

Korbwaren
Kinderwagen

Straffe
trägt
man
oon
Lellmann L Lead.
Ou . 1. 5—8.. BreiteStraße.
Strümpfe
Herrenwäsche

TeppichReparaturen
u.
-Reinigung
Bergmann
St Mahland . S . 1. preiswert Bausbast.
15.. Telefon 22179. B. 1. 2-, Telefon
28467.
Parfümerien
Verchrprnen

Leben

Haarfarben
Fische
ftciiitoft
Karl
Falh
ir ..
©Ofldmann,
L. 15. 9.. Telefon
Seckenheimerstr . 42. 25871.
Telefon 43 224.
Flaschen¬
Handarbeiten
ankauf
Th.
Iennrinann
Altpapier . Fisdier. Nachj..
P . 7. 18.
Sdiweßingerstraße
Nr . 184. Tel . 42189.
Handschuhe
Fuüpraktlker
Krawatte»
Andreas Schloster
U. 1. 21.. Telefon Roestl . bandfchuhe.
Paradeplaß
D. 1. 2..
21207.
Telefon 28813.
Gummi¬
strümpfe
HaushaltLeibbinden
Whscherel
Wilhelm Schneider.
„Ideal ". Lortzing
D. 3. 5.. Telefon
straße 21/ 23. Tele,
27849.
fon 53181.

Elektr . Anlagen
Otto Eli 11. 5. 9.
Telefon 22988.

aus

Stander 9.90,

Optiker

KAUFSTÄTTEMANNHEIM

I

1 mit

^ohne
6.90, Rook^Eabrunder
3.30,
M 3 .90 und 6.30.
Katalog frei,
f G. SCHMIDT
1 Berlin- Steglili,
rJN SedanetraQe 20.

Seifen
Ehr . Berg,
Pußarlikel.
Schwetzingcrstr . 126.
Telefon 40324.
Seifenhaus Oststadl.
SeckenheimerSldaße
Nr . 110a. Tel . 44123.
Messer¬
schleiferei
und
Stickereien
Reparatur
Kunftstopferei,
Reeb, 6 . 1. 16.,
Monogramme,
Telefon 22168.
Klier , N 5. 7.

WINTERSCHLUSS¬
VERKAUF

■%'■'

#

Lausfrauen
oeriangl Geolinl Seit
30 Jahren bewährt.
Refonnhauser
Wacker, E. I. 11.,
Telefon 24220.

Eieklr .
Birnen
Belenchtungsarükel
3Iofa
Armbrufter
E . 1. 14.

Backwaren
FUr Ihre
Gäste
die gnte Bms -Bre,el
das Beste.
Telefon 50543.
Brillen
Die
Brille
Blag .
Breite

kleidsame
oom Optiker
Rathauseste.
Straße.

Herrenhüte
Svc,ialgefchäsl
für
ßulreinigung
M . Abel, M 2.10.
ßutmachermeister.

WW»

Rollöden
klelouslen»
SticrlenLKcrmaan.
Rolladen . Ialoaste.
Spe,ialfabrjk —
Reparaturanstalt,
Augartenstraße
82.
Telefon 41002.
Uhren
und Schmuck
Uhren . Schmust.
Optik Karl Zimmer.
am Tattersall.
Kasfenlieserant.
Juwelier
Rerin.
1. 5.. Uhren —
Schmuck.
Repara»
turen sorgfältig.
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