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Süddeut

bedroht sllhlen . Daher ist es selbst innerhalb
des
Stadtbereich : s möglich . Bienenvölker
zu halten
Am Stadtrand
wird man sogar sehr häufig Bienen¬
stände finden , und Gärtner . Kleingärtner . Siedler
halten gute Nachbarschaft mit dem Imker . weil sie
wissen , daß seine Bienen für dlc Befruchtung vieler
Pflanzen von säst unschätzbar hohem Nutzen sind.
Aber cs gibt dann auch Menschen , die sich durch die
Nähe eines Bienenstandes
gestört fühlen . Vae führt
sogar , wie das soeben erschienene $ cft 4 der Zeit¬
schrift . Recht des Reichsnährstandes
" in einem Bei¬
trag über die „Zmmission von Bienen " darlegt , zu
Anträgen an das Gericht , es solle den Imker dazu
anhaltcn . daß seine Bienen die „Linwirkung " aus
das Nachbargrundstück
unterlassen . Derartige
An¬
träge bezwecken natürlich nichts anderes , als die

Rechtsfragen
nm das „Haustier Biene"
Rem Imker
wird bestreiten , daß Bienen
zumei !: n den Menschen stechen , und doch lehnt
cs jeder Linker ab . sich für ein derartiges
Attentat
seiner Bienen in Anspruch nehmen zu lassen . Vae
dürste eigentlich auch keinen Anlaß zu Streitige
Feiten geben , die Bedeutung
der Bienenzucht
ist
unbestritten i man we -ß mehr van ihrem Nutzen als
ran Schäden . Dennoch werden die Berichte öfter
angcrusen . » in darüber zu entscheiden , wo Bienen¬
stände stehen dllrsen und wo sie nichts zu suchen
haben , wer genügend Rcnntn -ssc über die Bienen¬
zucht besitzt, wird sich nicht gleich van den Bienen

|

, ch« Hausfrau

Für die Mannheimer

Bienenhaltung
zu verbieten . Zn der äat hat sich
auch ein Amtsgericht ohne Znaugenscheinnahme
des
örtlichen Sachverhaltes
und ohne die Befragung
eines Sachverständigen
zu der Feststellung
ver¬
standen . daß Zmkereibicnen
keine Haustiere
seien
und daher auch nicht in wohnbereichen
gehalten
werden dürsten . Line derartige Beurteilung
würde
zur Folge haben , daß die Bienenzucht
nur noch
fernab von seglicher Behausung , von jedem Acker,
von jeder Straße
betrieben
werden könnte . Vas
aber ist weder notwendig
noch gerechtfertigt , und
darum geht die richterliche Lntfchcidung
höherer
Instanzen in derartigen
Fällen überwiegend dahin,
die „ Zmmiffion
der Bienen " zu verneinen
und
etwaige Klagen auf Unterlassung der Bienenhaltung
abzuweisen.

Hausfrau

An unsere direkten Voskavonnenken
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Wer für den Monat April unfer Blatt noch nicht bestellt
hat , versäume
nicht , den beifolgenden
Bestellschein sofort
auezufüllen , denn nach dem 25 . d . M . berechnet die post,
falls bis zu diesem Termin
das Abonnement
nicht er¬
neuert worden ist, eine verfpätungsgebühr
von 20 Pfennig.
Eine Bestellung auf die Bersicherungsausgabe ist nicht an die Post,
sondern an drn Verlag zu richten
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Hierdurch bestelle ich ab 1. April 1939:
1 Exemplar . Süddeutsche Hauefrau ", Ausgabe A, ohne Schnittmusterbogen
zum Preise von 1.30 Marl monatlich aueschl . Zustellgebühr
l Exemplar . Süddeutsche Hausfrau ““, Ausgabe 8 . mit Schnittmnsterbogen
zum Preise von 1,76 Marl monatlich aueschl. Zustellgebühr und ersuche
um wöchentliche Zustellung durch den Briefträger
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kauft man preis¬
wert und gut In dem „ Nordsees - Laden
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Damen - und
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Herrenartlkel
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Telelon
26881.

Ehr . Berg.
Schweßingerstr . 128
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und
Reparatur

Herrenhüte
Umarbeitungen
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D 2. 6.. Larmonle.
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u . Bestellgesch.
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elelon 28616.

16..

Mener & Lahn.
R . 8. 9.- 16. Telelon
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u.
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Stange , P . 2.
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steeb, S . l.
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Korbwaren
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I..

lampen-

Balcnria -Earten,
P . 7. 14». Telelon
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schirme

Optiker
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E l 14

PFAFF
Kleine Anzahlung
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-Reinigung
preiswert Baueback.
B . 1. 2.. Telelon
26467._
Verchromen

§ellmann
&Hegd.
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—
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Paulo Dietlerle.
0 . 4. 5. Telelon
21865.

stempf E Eedrig,
Amerilanerstr .34-36.
Telelon 42125.

Färberei
reinigt
färbt

StuhlHechterel
unübertroffen
Blindenheim,
Leo Treatsch.
Waldhofstraß,
V. 1 . 8.
Tel 22221. Rr . 221/223. Telelon 52387.
Pelze —
Reparaturen
Edwin Baum
R 1. 14». Telelon
be ! jeder Anfrage oder Bestellung
21246.
Parfümerien
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im
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. .
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Sie es

auf die hier vertretenen Anzeigen,
daß Sie das Angebot In Ihrer
„Hausfrau"
gelesen
haben,
Sie werden dann gut bedient.
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Nürnberger Spielwarenhau », E. 2.
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Reformhäuser
Wacker. S. 1. 11..
Teleion 24226.
Salfen
Pußartilel.
Setlenhaue Oststadl
Seckenheim,r Straße
Nr . 116». Tel 44123

Backwaran
Fllr Ihre
Eilst»
die gute Ame -Brezel
da » Beste.
Telelon 56543
Harranhüto
Spezialgeschäft
fitc
Kutreinigung
M Adel. M 2.10
Hutmachermeister.

und

Uhran
schmuck

Uhren . Schmuck,
Optik . Karl stimmer,
am Tattersall,
stassenlieserant.
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INS GRÜNE
Wir legen

e

einen

Garten

an

dem
unter
Kamille Schulze
steht
Wochen
Lreignijscs : Papa
großen
eines
Lindruck
wahr gemacht
Schulze hat einen alten lieblingsplan
und ein Stück Land erworben ! Hm ! Ls war nicht
lag
immerhin : Ls
schön , aber
sehr
gerade
brausten vor den Toren der Großstadt , und man
hatte gelber und Wald , wenn auch nicht gerade
vor der Nase . so
aber doch in un¬
Nähe!
mittelbarer
. daß
Neinwunder
das neue Grund¬
cit

stück das Hauptgcsprächsthema ocr
Kamille bildete,und
ersten
am
dast
Sonntag andcmsich
schlich
die Sonne
tern aus den Win¬
hervor¬
terwolken
wagt « . einstimmig
beschlossen wurde:
geht ' s ins
Zeht
Grüne!

Vi'us erwarten wir von unserem Garten?
3n diesem Kalle war es gar nicht so einsach . alles
aus einen Nenner zu bringen , was die Kamille von
erwartete . Zunächst das
dem neuen Grundstück
Schulze , der sich
! Zn Herrn
Kamilienoberhaupt
hatte,
gefühlt
Groststädter
echter
als
bisher
der Ahnen " , wie er grostkam das „ Vauernblut
artig sagte , durch , wenn er nur an seinen Besitz
dachte . Nichts schöner und besriedigender . als seinen
Nohl selbst zu bauen ! Vas verkündete er jedem , der
es hören wollte . Also schlug Herr Schulze ganz ein¬
fach vor . das gesamte Stück land in schön« , säuber¬
zu teilen . Nartosseln . Nohl.
liche Gemüsebeete
Salat , Radieschen und Rettiche nicht zu vergessen.
— das
Mohrrüben . Bohnen und Lrbsen natürlich
war so nach seinem Geschmack . Krau Schulze aber
sich um einen
rankten
protestierte . Zhre Träume
wbstgarten . nicht nur wegen der „schlanken linie " .
wollte , sondern auch wegen
die sie wiedergewinnen
Vitamine , von denen man neuer¬
der notwendigen
dings so viel las . Austerdem war es immer ihr
sehnlichster Wunsch gewesen , nicht gekaujtes . sondern
endlich einmal selbstgezogcnes Dbst einzukochen . Da¬
lieschen slehentlich . das
gegen bat das , rjährige
zu verwandeln!
land doch in einen Blumengarten
Zhr ganzes Taschengeld wollte sie dafür opfern , ihre
Kreizeit hergeben I Vas war doch etwas anderes,
oder die drei
als das kleine Beet im Schulgarten
gab es , wie nicht anders
Varüber
Baikonkästcnl

Naserümpfen
zu erwarten , nur eln verächtliches
Pimpss ! Lr
von seiten Narlchcns , des lojährigen
der festen Ueberzeugung . dast das
war natürlich
land nur dann richtig ausgcnüht sei, wenn es einen
einen
und
Spielplatz , eine Rennbahn
riesigen
von
schmucken Rasen , auf dem sich ein Vuhend
schlagen liest, enthielte . Ls war nicht
Purzelbäumen
so ganz einsach . mit allen diesen wünschen sertig zu
werden , aber Herr Schulze löste das Problem schliestlich mit salomonischer Weisheit : „Zeder von euch
kriegt was : Mutter soll ihre Dbstbäumc haben , lies,
ihre Blumen säen . Narlchen
chen kann meinetwegen
kriegt einen Rasen und einen kleinen Spielplatz,
und ich bestelle mein Gcmllseland . das heistt . jeder
. Damit basta !"
ist für sein land verantwortlich

Das 8ehönste — die Planung
Herr Schulze breitete ein schönes weistes Stück
Papier aus und begann mit Zirkel und lineal zu
sah die ganze Kamilie zu.
arbeiten . Achtungsvoll
„So . ganz hinten kannst du dich austoben . NarlDbstbäumc und mein
chen ! Dann kommen Mutters
Gemüse , und hier , um die laube herum kannjt du
treiben , lieschen ! So
nach Herzenslust Blumenzucht
sieht die Sache tadellos aus ! Austerdem entspricht
der Bodenbeschassenheit !" Sechs
diese Linteilung
Augen sahen ihn fragend an . Papa Schulze lächelte.
„Man ist doch ein moderner Mensch " , sagte er mit
Herablassung . „ Zch habe den Boden
freundlicher
natürlich untersuchen lassen . Zetzt weiß ich. was auf
unserem Grundstück gedeiht und was nicht ! Auster¬
dem weist ich genau , wie ich düngen und was ich
düngen must ! Ls ist nämlich ein großer Unterschied,
hat!
oder kalkrelchen Boden
ob man kalkarmen

wiesen - oder Moor¬
Saurer
ganz
boden must natürlich
anders behandelt weiden als
altes , gutes Kulturland , und
gedeihen zwar
auf Sandboden
fehr gut,
meine Rartoffeln
aber nicht deine Rosenstämme , lieschen ! Za , Garten¬
bau , richtig geniacht , lst eben eine Wissenschaft !"

Etwas sehr Wichtiges : Die Gartengeräte!
Der Gartenplan , den Papa Schulze mit wenigen
geschickten Strichen auf das Papier gezaubert hatte,
war
ging von Hand zu Hand . Aber der Hausherr
noch lange nicht am Lnde . Mit geheimnisvoller
zweites Stück
Miene zog er ein eng befchriebencs

cs seinem
aus der Tasche und überreichte
Papier
Sohn . „Vas ist deine Aufgabe . Zunge ! Die Pflege
! Hier sindcst du sie alle ver¬
der Gartcngeräte
zeichnet . von der Gieftkanne über den Spaten zum
Apselpslücker ! vergiß
und zu Mutters
Grubber
nicht , sie immer
sauber zu machen,
sic unter Vach zu
halten , wenn wir
sie nicht brauchen,
die Lisenteile von
Zeit zu Zeit einzusetten . wenn du
verschlampen
sic
läßt , sind sie bald
rostig ! Und der
3
,
Gartenjchlauch
dem
nach
must
sorgsam
Gießen
werden ! last ihn nicht einfach draußen
ausgerollt
liegen oder wirf ihn in eine Lcke! Und nun zu
auf den
uns beiden . Krau Schulze !" Lr deutete
Dartenplan . „ Hier müssen wir unbedingt noch zwei
lassen — der eine Wasser¬
Wasserhähne andringcn
dann
nicht , denn
genügt
hahn an der laube
wir einen riesigen Gartenschlauch , um
brauchen
überall wässern zu können , und das wird viel zu
teuer , zumal er sich schneller abnuht ! Also bin ich
für zwei Wasserhähne , hier , im Mittelweg !" Krau
Schulze nickte . „ Linem Kachmann kann ich nichts
abschlagen " , sagte sie bewundernd.

Wege im Garten ? Oder nicht?
„Aber nun Hätte ich auch eine kleine Bitte " ,
suhr Mama Schulze bescheiden fort . „ Aus deinem
plan sind so wenig Wege ! Und überhaupt . . . Alles
so gerade , wie schön , wenn der weg mal so ein
verläuft . . . ich meine , so un¬
bißchen gewunden
gefähr . . ." Sie machte ein paar schüchterne Bleiwollen wir 's beim alten
„ Diesmal
stiststriche .
lassen " , sagte Herr Schulze , „ nämlich bei den ge¬
raden wegen . Sieh mal . die Hauptsache ist doch,
dast wir so schnell und so mühelos als möglich zu
kommen ! Alles must
unseren Beeten und Bäumen
zweckmäßig sein , auch im Saiten ." „ Braucht man
Wege !" fragte lieschen . „ Ls gibt
denn überhaupt
nichts dagegen,
„ Zch habe
jo schöne Platten . .
wenn wir im Rasenplatz ein paar Platten cinlegen " .
meinte der Vater . „ Und deine Krage , ob ein Garten
Wege haben soll , ist gar nicht so dumm,
überhaupt
denn tatsächlich stören sie das einheitliche Bild , wie
ihr hier aus meinem plan sehen könnt . Aber wa»
sein must , must sein ! wir müssen vor allem an den
Nutzwert im Garten denken , und da wir immer zu
auch
wir
gehen müssen , brauchen
den Beeten
nicht unsere
wir
— „ Nönnten
Gartenwege !'

Schlacken als Untergrund verwenden!" fragte
Maina Schulze. „Aha. die praktische Hausfrau! ^a.
das ist ein guter Vorschlag
! Unser Dscn draußen
wird dir schon sowieso mehr Schlacken liefern, als
dir lieb ist. Mutter !"

— „Meine tvbstbäume. .
flocht Mama Schulze
ein. „Za. ja. Mutter , die sind nicht vergessen! Vu
kannst Kern-. Stein - und veerenobst Zanuar bis
April, natürlich wenn der Beden frostfrei ist.
pflanzen, oder du muht bis zum Herbst warten!
Die Lrdbeeren März-April oder August-September!
Wann und wie säen?
Und du. mein lieschen. bist seht !m März an der
Wann und wie pflanzen?
Reihe mit deinen Rosen! Und deine Stauden kannst
„Aber nun zur Hauptsache! Wir können doch du auch jetzt pflanzen. Aber mit den Sommerunmöglich alle zusammen einfach raussahren und blumen warte bis Mitte Mai! Und wie ihr pflanzen
anjangen zu buddeln! List müssen wir uns mal klar müht ! Immer erst den Boden gut vorbercitcn,
darüber fein, was wir säen wollen, wie wir säen schön lockern und natürlich die Nährstoffe nicht ver¬
gessen! Und vergih nicht, Mutter , beim Pflanzen
müssen und wann wir säen können!" Und wieder
griff Papa Schulze in die lasche und holte ein der Dbstbäume deine grohe Gießkanne mit abge¬
Stück Papier hervor. „Hier! Vas ist ein sehr wich¬ standenem Wasser daneben zu stellen und Immer
wieder die Wurzeln einzuschlämmen
!" — tzrau
tigerplan ! vis April können wir aussäen: Spinat,
Karotten. Steckzwiebeln. Lrbjen. tzrührettiche, Schulze sah etwas ängstlich aus. „Mein Gott, wenn
Schnittsalat. Mangold. Feldsalat. . . Und wie man ich das bloß alles richtig mache!" — „Wir sind ja
auch noch da", tröstete der Pimpf würdevoll. „Aber
sie aussäen muh! Nicht zu tief und nicht zu dicht!"

Vater, wenn wir so wcltermachen. kommen wir
überhaupt nicht raus in unseren Garten — dann
blcibt's alles auf dem Papler !" Herr Schulz« sah
aus die Uhr. „Za, jetzt wird s Zeit. Vas andere.

r~ '
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An seinem Komposthäufen erkennt man den j
Wohlstand eines Gartens
L

...

.

_l

was ihr noch wissen müht, Kompostbercitung und
richtiges Wässern und richtiges Vüngen und über
Schädlinge im Garten und nicht zu vergessen von
der schönen Hecke
, die wir pflanzen wollen, damit
uns nicht jeder auf die Nase sieht — das sage ich
euch alles drauhenl Also los ! Abmarsch!!!" —Vr. S. M.

und mit ihr organisch verbunden die Kleintier¬
haltung aus einer durchschnittlich 1000 Quadrat¬
meter großen Scholle, bilden die Duellen der teilweisen Selbstversorgung und Ncbeneinnahmen.
Vieje natürlich nur in dem Umfange, als die er¬
zeugten Produkte nicht im eigenen Haushalte ver¬
wendet oder verarbeitet werden können.
a es heute kein „wildes Siedeln" mehr gibt,
wird sich der Sicdlungslustige einer Siedlergemeinjchaft anschließen
, wo es ihm möglich wird,
mit ganz geringem Ligenkapital das gesetzte Ziel
zu erreichen, wo ihm manche Sorg« abgenommen
wird, der Hausbau wird billiger, und da solch ein
Siedeln vom Staat ln jeder Weise gefördert wird,
sind die monatlichen Tilgungsraten sowie der
Zinscndienst für jeden Volksgenossen annehmbar.
Wer siedlungswillig ist und sich für einen Klelnsicdler eignet wie auch seine Frau, der wendet sich
am besten an das nächste Heimstättenamt der
NSVAP und VAF, wo er nähere Auskunft und
die Richtlinien erhält.
Ls würde zu weit führen, hier das Wesentlichste
von der vollerwrrbs-, Gärtner- und Kleinbauernfledlung zu erörtern , wohl soll aber hier noch der
„Linzelsiedler" oder richtiger gesagt, der Ligenheinrer erwähnt werden, der im Rahmen seiner
Mittel die grcif>eit hat. sich eine Wohnlage zu
« zu ge¬
bei der Planung des öiedlungsvorhabens sich nicht wählen und sein Heim nach seinem Wunsch
Aber was gehört dazu,
nur fragen, was man will, sondern auch klar dar¬ stalten. Lr führt die restliche Finanzierung mit
und wie fangen wir es an?
über sein, was man kann. Anderenfalls wird die Saukassen. Geldinstituten oder mit Mitteln aus
„tos vom Asphalt!" vleser ost zu hörende Aus¬ Freude am Ligcnheim allzubald durch bittere Lnt- privater Hand durch. Db seine Scholle als Wirtruf ist der Ausdruck der Sehnsucht vieler Volks¬ täufchungcn und Aerger getrübt.
fchaftsheimstätte oder als landhaus (früher Villa)
genossen der grohcn Städte nach einem eigenen,
eiche Siedlungssorm kommt für mich in Be¬ gestaltet wird, und ob er Kleintier« oder nicht
wenn auch noch so bescheidenen Heim im Grünen.
. Lln
tracht! Auch diese Frage ist sehr wichtig. Va hält, darüber kann er selbst entscheiden
Za, es ist ja auch ein köstliches Gejühl, umgeben
Architekt wird sein Berater und Sauanwalt sein.
gibt
es
z.
8
.
die
Werksiedlung
,
in
der
der
Stamm¬
von Garten, gelb und Wald, auf eigener Scholle
Sein Bauvorhaben wird in der Ausführung teurer
zu leben. Schon das Gefühl, einen Ligenbcfitz zu arbeiter seßhaft werden soll. Wie bei allen Klein¬ als in der Gemeinschaftssiedlung
, wo sich auch
siedlungen
,
jo
soll
auch
diese
Siedlerstelle
bei
sach¬
haben, hebt das Selbstbewuhtjein, veranlaßt ost
später so manche Lrleichlerung bemerkbar macht.
gemäßer
Bearbeitung
zur
teilweisen
Selbstver¬
zur gröheren Sparsamkeit und stärkt ohne Frage
sorgung der Familie beitragen.
die Heimatliebe.
Lin weiteres Glied in der Kette
er sich ein Ligenheim bauen
!
will, hat mit folgenden ein¬
der
Siedlungsformen
ist
die
Bean will
Unter
dem
Siedeln"
maligen und lausenden Kosten zu
Eigner Rauch
stellen sich viele, die sich mit dem Gedanken amtcnheimstätte. Ls sind im allge¬
rechnen:
meinen weniger Siedlcrstellen, also
und Hauegemach ,
noch nicht eingehend und ernsthaft beschäftigt haben,
Desamtkosten für das Bauvor¬
geht über jede
ost Vinge vor, die mit einem wirklichen Siedeln Wirtjchajtsheimstätten, sondern mehr
Ligenheimkolonien oder Dartenstadtandre Sach ’!
haben: Grunderwerbskosten. Ge¬
wenig zu tun baben; ja mancher betrachtet ee nur
richts- und Notariatskosten. Grundals eine mehr oder weniger romantische Angelegen¬ viertel.
erwerdssteuer, Werlzuwachssteuer
Cut iet’e,
heit. Nein, schon der ernste Lntschluß, aus den
Vie Kleinsiedlung ist die Sied¬
(trägt der Verkäufer), eventuell
grauen Mauern der Stadt zu ziehen, ist stets eine lungssorm, die neben der vollim eigenen Garten
erwerbs- und der bäuerlichen Sied¬
Maklergebühren, vermejjuugskosten,
Lntjcheidung von großer ilragweite. Zieht er weit
au graten
Straßenbaukosten.
Anjchlußkosten
vor die lore der Stadt , jo wird er aus manche An¬ lung am meisten begehrt und im
für Wasser- und elektrisch
« Ver¬
nehmlichkeit des Stadtlebens verzichten müssen. Va
Interesse des Siedlers und des
Eigen Nett hält
sorgung, Lntwässerung und Gas,
heißt cs häufig, ungeahnte Schwierigkeiten zu Staate » aus mannigfachen Gründen
uiie Mauern fett
sowie Zinsverlust bi» zur Fertig¬
überwinden, wenn nicht gar erst eine Scholle er¬ wohl am meisten gefördert wird.
stellung des Hauses, ferner mit den
obern. Vie Anlausjahre sind dann unerwartet hart
Vie Kleinsiedlung lst die NcbenBaukosten und mehreren Neben¬
und nüchtern. Va» soll aber nicht heißen, daß hier¬ erwerbesiedlung, die bei richtiger
kosten wie: verlegen von leitungen. Hofbefestidurch di« ohne Frage große ideale Seite des Unter¬ Bewirtschajtung den lebensstandarü des Siedlers
nehmens geschwächt und nur mit dem Rcchenstist erhöht, lhn krisenfest macht und dazu beiträgt, daß gung, Wege, Sepjlanzung. Linfriedigung, Zwijchenans Werk gegangen werden soll. Nein, mischen wir die Linsuhr an den Artikeln verringert werden kredite. SaupollzeigebüKren und Architekten¬
ln bezug aus das Siedeln das Zdeale mit dem kann, die er selbst erzeugt. Hier ist der Garten und honorar . — lausende Kosten: und zwar jür Sau¬
. Sinsen und ililgung,
praktischen, so kommen wir zum Ziel. Wie in so Stall wichtiger als der Hausbau, obwohl er gleich- unterhaltung . Abschreibung
-ühren,
vielen Vingen des täglichen leben», geht es auch salls allen an eine bescheidene Heimstätte zu stellen¬ Wajjergcld. Müllabfuhr, Schornsteinfegergob
hier nicht ohne Geld. Aus diesem Grunde muß man den Ansorderungen genügen soll. Sartenwirtjchast Straßenreiniguttg. Versicherung und Steuern.

m siedeln
! Wort
„

Zebrowski:

Bernhard

, noch als
ein, denn er hat es nicht verschmäht
eigenen
am
Mann
alter
vierundfiebzigjähriger
leibe ein bewunderungswürdigesLrperiment zu
vollsühren, das die allgemeine Sazillcnsurcht er¬
heblich Kerabmindern sollte.
Damals wurde Luropa häufig von Cbolera, und besonders in Hamburg
Lpidcmien keimgesucht
hatte die Seuche mehrfach unheimliche Aus¬
breitung gefunden, pettenkofer vertrat nun im
Gegensatz zu den Bakteriologen den Standpunkt,
daß sich der Cholera-Bazillus, den man wegen
feiner länglichen fzorm den Romma-Bazillus
Heilmethoden
um neue
nannte, nicht an Drten entwickeln könnte, die
ständig cholera-immun seien. Zum Beweise seiner
im
sich
hatte
lokalistischen Cheoric wollte er selbst eine srische
Handwerk
chirurgischen
dem
M us
entwickelt,
Runst
hohe
Rultur von Cholera-Bazillen zu sich nehmen.
laufe der Zeit eine
Chirurg
angesehene
der
war
fzcldfcher
dem
ans
geworden. Run aber schlug das Pendel nach der Mm 7. Dktobcr 1892 versammelten sich in petten"vl kofcrs Münchener Wohnung einige Aerztc. die
entgegengesetzten Richtung aus . Man kam zu einer
der
Wertes
des
Uebersteigerung
seiner denkwürdigen Cat werden sollten.
Zeugen
gcsährlichen
seinem
Chirurgie, die ihren beredten Ausdruck in dem Sie beschworen ihren alten Lehrer, von
, und boten ihm an. an seine
Wort von prosessor Sillroth fand: „Die ganze Vorhaben abzulasscn
Stelle zu treten, pettenkofer lehnte ihr Dpser ab.
Medizin muß chirurgisch werden!"
Als echter Diener der Wisscnschast wollte er nach
Reben die Chirurgen stellten sich mit Lrfolg dle
neun¬
des
Hygieniker
und
Bakteriologen
dem alten ärztlichen Grundsatz handeln: „Fiat
großen
. Zhre Lntdeckungen hatten experimeiitum in corpore vili “ — „Das Lrperi¬
zehnten Zahrhunderts
die Welt revolutioniert, aber als bedauerliche ment gehe am unbedeutenden Rörper vor sich!"
pettenkofer hatte an jenem Morgen um sieben
Rcbenerschcinung unter den Menschen eine krank¬
hafte tzurcht vor Bazillen erzeugt. Ucdcrall wit¬ Uhr fein gewöhnliches Frühstück— eine Cajfe
terte man dies« geheimnisvollen Schädlinge, und Schokolade und zwei weiche Licr — zu sich ge¬
nommen. Zwei Stunden später holte er eine frische
je weniger sich das Publikum darunter etwas vorstcllen konnte, desto ängstlicher schien ihm die Souillonkultur von Tholerabazillen herbei, die sich
Sache, vor lauter Bazillenschnüsselei war man noch nicht vierundzwanzig Stunden im Brut¬
cs
schrank befunden hatten. Lr wählte sie. weil
seines Lebens nicht mehr froh.
heraus¬
Meerschweinchen
an
versuchen
Cholerabei
sich
Milliarde
Pettenkofer schluckt eine
ch
gestellt hatte, daß ganz frische Rulturen ungle>
Bazillen
stärker wirken als ältere. Lr plante einen RubikPilze einzunehmen,
Hygieniker und
trat der Münchener
pettenkoser auf den plan. zentimeter der gesllrchtctcn etwa eine Milliarde
fitätsprofessor
damit
,
bewußt
sich
war
und
tzorschcrn
Unter den bedeutenden medizinischen
Cholera-Bazillen in den leib zu bekommen.
seiner Zeit nimmt er eine hervorragende Steilung

esundheit
Ein

aus

Kapitel

den

Kämpfen

1. Sortierung

II . Vas heroische Zeitalter der Medizin
, die jo bald das Lachgas ai>V>vU Aethernarkose
wiederum durch die Lrwurde
,
XJ gelöst hatte
findung des Chloroforms aus dem Selbe ge¬
. Ls war 18zi von Soubeiran in Paris
schlagen
be¬
entdeckt und sechzehn Zahle später von dem
voung
Zames
Gynäkologen
Ldinburgher
rühmten
Simpson als narkotisches Nittel in die Chirurgie
eingeführt worden.
Simpsons erste Dperation mit dem neuen Be¬
täubungsmittel wurde m.t Spannung erwartet.
-ging schon vor
Aber durch eine Ungeschicklichkeit
der Dperation der ganze CKloroformvorrat ver¬
loren. Als der Chirurg nun — ohne Betäubung
— den ersten Schnitt machte, sank die Patientin
den
zusammen und starb. Ls handelte sich um
mit
Nervenerschütterung
einer
ganz seltenen Zoll
tödlichem Ausgang, -fjättc Simpson dag Chloro¬
form bei dem Lingrlff wirklich verwandt, wäre
. Man
ein Sturm der Lntrüstung losgedrochen
hätte die Schuld an dem jähen Lnde der Frau dem
. und kein Arzt hätte
neuen Nittel zugcschrieben
sich für Zähre und vielleicht Zahrzehnte mehr
darangewagt.
Aufschwung der Chirurg!«

0o

konnte

das

Chloroform

seinen

Sieges¬ IN

zug durch alle Länder der Lide antreten
und den Schweieläther binnen kurzem völlig ver¬
drängen. So glücklich war man über das neugefundene Nittel , daß man lange Zeit die Bedenken
sich
einzelner Chirurgen geflissentlich überhörte, die
diesen
war
Ls
.
aussprachcn
dagegen
schüchtern
Männern nicht entgangen, daß di« Patienten sehr
-Narkose starben, daß
häufig nach der Chloroform
aber

Univec-

Öa

sich zeitweilig die Codesfälle sogar erschreckend
häuften, dann allerdings auch wieder eine lange
Reihe geglückter Narkosen folgte.
wie konnte man diese seltsame Lrscheinung
deuten! die berühmten Chirurgen jener Zeit gaben
dem behandelndem Arzt die alleinige Schuld. Sie
glaubten, daß Unachtsamkeit die Ursache der Codeosälle sei. und verstummten erst, wenn sie vom
gleichen Mißgeschick betroffen wurden. Nur noch
mit leichtem Grauen gingen jetzt die erfahrensten
Praktiker an das rätselhafte Betäubungsmittel
heran.
da wurde auf einem medizinischen Nongreß von
. Man beauf¬
1890 das erlösende Wort gesprochen
, statistisches Material über
tragte einige Chirurgen
dir Codesfälle bei den verschiedenen Narkoscformen
zu sammeln. Ls ergab die geringste Sterblichkeit
. die nun wieder zu ihrem
bei der Aethernarkofe
vollen Rechte kam.
durch die Möglichkeit der Narkose nahm die
. Vcn
Chirurgie einen ungeahnten Aufschwung
Schranken
keine
waren
operativen Lingriffen
: wie von einem schweren Alpdruck
mehr gesetzt
sich die Runst der Chirurgen und
entfaltete
,
befreit
erreichte bald eine staunenswerte Höhe. Sür immer
" und
vorbei war die Zeit, in der die „Feldschere
nachGewerbe
verachteten
ihrem
"
„Barbiere
g.ngen, das von den theoricersüllten „Aerzten"
über die Achsel angesehen werden durste. So sehr
der
lange war das ja gar nicht einmal her. Als
Soldatenkönig in Preußen 172z das Collegium
Moilii'iiiii errichtete, hatten die fzeldschere noch als
die mißachtetsten unter den Medizinern auf der
letzten Bank fitzen müssen!
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G 3349. Zn diesem praktischen
Sartenanzug, der aus Crägerhofe
und Bluse besteht, läßt [ich'e gut
arbeiten. Linda-Schnitt Gr I etwa
, 3,91) m einsarbiger
2 m Rarostoff
Stoss, je 80 cm breit, ersorderüch.
6 3351 . Vas Gartenkleid aus ge¬
streiftem Wajchstojf hat einen weiten
. Rock. Die Schürze wird
gereihten
dem Leibchen vorn aufgeknöpft.
Linda-Schnitt für dle Größen l, II
und III ist hierzu erhältlich.
M 8080. Wickelschürzen sind bei
allen Hausfrauen beliebt, weil ihr
breiter Untertritt ein Beschmutzen
des Rleides unmöglich macht. LindaSchnitt für Gr. III, IV erhältlich.
0 9333. praktisch ist auch ein Wasch¬
! Aus Raro,
kleid mit Hosenrock
es
Streisen- und dupfcnflcff sieht ge¬
ebenso nett aus wie kunterbunt
mustert. Linda-Schnitt Gr. ü, II crh.

Uber
den Gartenzaun

Tor den Augen seiner entsetzten Zuschauer löste schlagen geben. Vie von Bazillensurcht verstörte
pettenkofer ein Gramm doppelkohlensaures Natron
Welt konnte ausatmen.
in Hundert Kubikzentimeter leitungswasser aus
Mit welchem Lrnst pettenkofer seine ärztlichen
und goß einen Kubikzentimeter der „kräftigen,
Pflichten ausfaßte, wie für ihn Beruf gleich¬
frischen Souillonkultur " ins Glas. Lr leerte das
bedeutend mit „Berufung " war , sagen am besten
Ganze In einem Zuge. Dann spülte er das Glas
mit etwas Wasser nach und leerte es nochmals, seine eigenen Worte über sein Lxperiment:
um ja alle Bazillen in den Magen zu bekommen. „Selbst wenn ich mich täuschte und der versuch
lebensgefährlichwäre, würde Ich dem Tode ruhig
Nach dem Genuß der THolera-Bazillen lebte der
ins Auge sehen, denn es wäre kein leichtsinniger
Gelehrte weiter wie gewöhnlich. Lr ging seiner oder seiger Selbstmord, ich stürbe im VIenste der
Arbeit nach und suhlte keinerlei Beschwerden. Die Wissenschaft
, wie ein Soldat aus dem Zelde der
genossenen Bazillen wurden von Aerzten fort¬ Lhre. Ver Mensch, der höher stehen will als das
laufend im Stuhl untersucht. Nachdem sie sich erst Tier, muß bereit sein, auch leben und Gesundhett
ungeheuer vermehrt hatten , starben sie allmählich für höhere ideale Güter zu opfern."
ab, und schon neun ilage nach dem kühnen Wagnis
Ls konnte nicht ausbleiben, daß durch die
war pettenkofer vom Lholera-Sazillus befreit.
mutige Tat eines pettenkofer, daß durch die
Vas Grauen und Bewunderung erregende epochalen Lntdeckungen eines Robert Koch oder
Lxperimcnt war gelungen, pettenkofer hatte den Röntgen und nicht zuletzt durch die staunens¬
schlagendsten Beweis für seine ilheorie von der
werten Lrfolge in der chirurgischenPraxis das
Ausbreitungszone der Cholera erbracht, der
Ansehen der medizinischen Wissenschaft wuchs wie
möglich war . Vie Bakteriologen mußten sich genie zuvor.
(Fortsetzung folgt.)

Der Architekt
Fräse:

In der Kleinsiedlung:
„Unsinn, sidi so mit dem Graben abzuquälen. Ich
hab dafür meinen Maulwurf !"

„du hast recht, Otto , da muß wirklich
unbedingt ein Spalierbaum hinkommen I"

Am übrigen nimmt kein Architekt die Zrage nach

XVOhin wende ich mich um Aufklärung
über
den Bau eines Einfamilienhauses . Wo
crhulte ich Broschüren über Zweckmäßig¬
keit , Kostenanschläge . Bauanleitung
usw.

Antwort:
Ratsam ist es immer für denjenigen, der bauen
will und noch nie gebaut hat, sich an die Bau¬
beratungsstelle zu wenden, deren Anschrift Sie
von Ahrem zuständigen Bauamt erhalten (Bau¬
polizei), falls sich die Beratungsstelle nicht im
gleichen Hause bzw. Amte befindet. Haben sich dort
die allgemeinen fragen betreffs Zhres Bauvor¬
habens geklärt, so wenden Sie sich an einen
Architekten, der für Sie nicht nur ein vaukünstler und Techniker ist, sondern im gewissen
Sinne auch volkswirtschastler und vor allem Ahr
Bauanwalt ist. Unter Berücksichtigung Zhrer
Wünsche und den in § rage kommenden baupoli¬
zeilichen Bestimmungen, fertigt der Architekt als
zuständiger Zachmann Ahnen Skizzen, Lntwürfe
und Bauzeichnungen an, prüft die eingeholten
Kostenanschläge
, beaufsichtigt den Bau , erledigt
zum Teil Zormalitäten und führt die Abrechnung.
Vas Honorar, was er erhält, macht fich reichlich
bezahlt, schützt er Sie doch vor mancher Uebervorteilung : denn Sie kennen ja als laie nicht
die Tarife, Malerialpreise und können die Aus¬
führung bezüglich der Dualität nicht beurteilen.
Sie fragen nach Broschüren für „vaulustige ".
2n größeren Buchhandlungen
, in den Sücherabteilungen der Warenhäuser und verkauseräumen mancher größeren Verlagsanstalt finden
Sie immer eine Auswahl von einschlägigen
Büchern, die durchschnittlich1 bis 2 Mark kosten.
Bemerken möchte ich nur , daß Ahnen die Bücher
für Ahr Bauvorhaben so manche Anregung geben,
jedoch machen sie den Zachmann nicht entbehr¬
lich, und zwar schon im Hinblick auf die hier in
Zrage kommenden baupolizeilichen und sonstigen
Bestimmungen. Wollen Sie siedeln, also ein Ligen¬
heim in der Siedlung, so wenden Sie sich bitte
an das Heimstättenamt der KSVAP . Bei jedem
Gau befindet sich solch ein Amt, das Ahnen Richt¬
linien, Zormblätter ujw. nebst mündlicher Aus¬
kunft gibt.

Die Bohnenstangen des Opti* und des Pessimisten
Zeichnung: Lutugin <I), Krjhbcrg <2>

gibt Auskunft
seinem Preis übel.
Era ge:
Beim Streichen und Lackieren meiner Kiichenmöbel ist auf die geriffelten
Glasscheiben
etwas Farbe und Lack gekommen , und zwar
vor einer Reihe von Wochen . Mit Terpentin
und Salmiak ließen sich die Stellen nicht
beseitigen . Wie kann man die Farbe und
den Lack abbekommen?

Antwort:
Mit den angewandten Mitteln Hätten Sie Lrfolg gehabt, wenn ü:e lackfarbe noch nicht ganz
erhärtet ist. Meistens lassen sich aus Scheiben
die Delfarbenflecke bereits durch grüne Schmier¬
seife entfernen. Zu diesem Zwecke tragen Sie die
grüne Schmierseife recht stark aus. Vie Seife
muß längere Zeit wirken, zuweilen einige
Tage. Nach dem Abwaschen werden Sie die putzmittel anwenden, die Sie im allgemeinen zum
Reinigen und putzen von Scheiben benutzen, also
zerknülltes Zeitungspapier, Schlämmkreide, mit
Spiritus befeuchtete lappen usw.
Frage:
Wenn ich einen guten Architekten nehme , habe
ich dünn überhaupt nichts bei der Ausgestal¬
tung meines Heimes zu sagen?

Antwort:
Wenn Sie guten Geschmack Haben, wird jeder
Architekt AHren Vorschlägen zugänglich, sein. Lr
kann aber keine schlechte Arbeit mit seinem
Namen decken, darum lehnt er eine Arbeit ab, für
die er verantwortlich sein soll, ohne freie Hand
zu haben.

Wußten
daß Biiumepßanzen
ubgube galt?

Sie schon
einmal

...

als — Hochzeils-

Zriedrich Wilhelm I., der „Soidatenkönig",
wußte auch schon ganz genau, daß neben dem
Soldaten der Bauer an erster Stelle steht, und
daß alles geschehen muß, Wald und Zeld in guter
Drdnung und ertragfähig zu halten. So mußte
denn jeder landmann , bevor er zum Altar ging,
Frage:
bei seinem Hof sechs Dbstdäume pslanzen. Ver
Sind Innenarchitekten
sehr teuer?
städtische Bräutigam , der dazu keine Gelegenheit
hatte, mußte dafür eine Geldabgabe leisten, und
Antwort:
zwar je r Groschen sür sechs Lichen zum AusVas ist verschieden, genau wie bei anderen sorsten baumlosen Sruchzebietes. Kur bei sehr
Geschäften. Alle Innenarchitekten machen kosten¬ großer Armut wurde diese Abgabe erlassen, „denn
los einen Voranschlag, und man kann sich vor der
ich will lieber ein prämium setzen, daß sie hei¬
endgültigen Wahl mehrere einholen. Ls ist wahr¬ raten , als sie, weil sie heiraten, Geld geben
scheinlich
, daß die besten Adeen am meisten kosten. lassen", entschied der weitsichtige König.

Für
7rm '-f -i

unser

Siedlungshaus:

Zimmer

unter 500 Mark

hat es sich
Das ReirhsheimBtättenamt
zum Ziel gesetzt , einen Möheltyp zu
schaffen , der zu dem Menschen unserer
Zeit paßt , der so formschön ist . daß die
Mode ihn nicht wegzuwischen vermag,
genug
der stabil und widerstandsfähig
ist , um sich auf Kind und Kindeskinder
zu vererben und der außerdem den An¬
Kleinraum wohnung
der
forderungen
entspricht . Und neben diesen vielen An¬

sollten diese Möbel jedem
forderungen
Geldbeutel erschwinglich sein.
Nach den Entwürfen erster Architekten,
wie Prof . Karl Nothelfer , dem Leiter
der Tischlerschulc in Berlin , wurden nun
Zimmer geschaffen , die
mustergültige
allen Anforderungen entsprachen . Keines
als
teurer
der Zimmer ist trotzdem
500 Mark . Was für dieses Geld geboten
wird , ist schlechthin beispiellos zu nennen.
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Ecke
eines

Wohn - Eßzimmers

Die Stuhlform ist bei allen diesen Zim¬
mern die gleiche . Man vermeidet durch
der Stühle von
die Übereinstimmung
Wohn - und Schlafzimmer den häßlichen
Eindruck , der sich zu ergeben pflegt,
Gäste er¬
wenn in der Kleinwohnung
Stühle aus
scheinen und notgedrungen
Küche , Schlafraum usw . herbeigeschafft
sind
werden müssen . Die Stuhlhcziige
farblich und stofflich wundervoll zum
Holzton ahgestimmt . Besonders prak¬
tisch ist die Ausnützung des Tisches durch
gewähr¬
Erfindung
patentierte
eine
leistet . An der Stelle des feinen , kaum
in der Platte
Einschnitts
sichtbaren
lassen sich ihre beiden Teile hoch¬
und umlegen . Der kleinere
schlagen
Raum , der nun sichtbar wird , ist al»
Schreihfuch ausgebaut und beherbergt die
Schreibgerät , Brief¬
für
Einordnung
usw . Die
Papiere
papier , wichtige
mit
ist ebenfalls
Nebenseite
größere
Fächern versehen . Sie dienen der Auf¬
nahme von Tischwäsche , Besteck u. ä.
Entwurf

von Prof . Karl

au « der

Auaatelluug

Nothelfer

4 Werkaufnfllnnen
der

Keidiaheiniatättentnöbel

Wohn - Eßzimmer
mit Ergänzungsmöbeln
Um dem einzelnen die Möglichkeit zu
gehen , je nach Einkommen , Geschmack.
Raumverfüguug und Bedürfnis , die Zim¬
zu dem
mer , die das Heiinstättenamt
Preis bietet , beliebig
außergewöhnlichen
zu erweitern , wurden ebenso gute und
ge¬
„Ergänzungsmöhel "
preiswerte
schaffen . Unser Bild zeigt den Tisch und
die Stühle vom obigen Foto , wobei der
Bezug anders gewählt wurde , passend zu
der Eckhank , die mit loser Auflage bzw.
Aufstellkissen gearbeitet ist . Die Breite
der Sitzfläche genügt uueh als Ruhebank.
Das Bücherregal hat a>n jedem Zwischenboden eine kurze Rückstütze , die ver¬
hindert , daß Bücher , Hefte , Blätter u. ä.
hinten heruuterfalleu.
Entwurf

vou Profraaor

Kail

Nothelfer

Praktische

und gesunde

Möbel fürs Kinderzimmer

. Und nun kann
macht Kindern das „ St och werk -Schlafen " viel Freude
Erfahrungsgemäß
Jungensklettercieu
ungestümen
etwas
bei
daß
,
man vielleicht auf den Gedanken kommen
so ungeordnet wurde —
das obere dieser bohlen Betten — das natürlich aus Raumgründen
Betten wurde je¬
kippen kann . Die absolute „ Standhaftigkeit " der übereinandergesteilten
in die Knien des unteren Bettes
doch erreicht , indem man die Füße des „ Oberbettes "
Bettes iiurückbar in ihnen ruhen.
hineinversenkte , so daß sie durch das Eigengewicht des
Klappe , sondern einen luftigkeine
Gründen
hygienischen
aus
hat
Das Nachttischchen
und einwandfreie Haltung
bequeme
eine
es
daß
,
gebaut
so
ist
lustigen Vorhang . Das Pult
hochklupphar , darunter
ist
Kluppe
Die
.
garantiert
Kindes
des arbeitenden oder bastelnden
ist die Ablage für Schulmappe
ist genügend Raum für Bücher . Unter dem Tischkasten
Entwurf von Professor Karl Nuthelfrr
.
usw . so angebracht , daß sie heim Sitzen nicht behindert
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LOSER RÜCKEN ODER TAILLIERT?
G 9065 . Vurch Ötcppctcijdjmucf be¬
tonen Klclö und Zacke de» Lompleto
ihre Zusammengehörigkeit . diese rei¬
zende Garnitur läsit sich leicht aursuhren und wird auch denen gelingen,
die noch nicht viel Lrsahrung im
Schneidern Kaden. kinda -Schnitt für
Sr . *111*. IV erhältlich . Hur Gr . IV
etwa 4.50 m Wollstoss, 130 cm br.

G 9066 . den Lindruck eines Mantels
erweckt das Kleid aus kleinkariertem
Wollstoss, das dazu bestimmt ist. an
den ersten warmen lagen aus der
Strahe getragen zu werden . Line
flotte pikeeschleise bildet den liebens¬
würdigen Schmuck. linda -Schnitt für
Gr . 0, *11* erhältlich . Hur
II
etwa 2,15 m Wollstoss, 130 cm breit.
Zeichnungen : Charlotte
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G 9058 . Vieser sesche Mantel aus
derbem Noppentweed kann mancherlei
Strapazen vertragen und Ist daher
für Reise und Verus besonders gut
geeignet . Genau so praktisch und
zweckmäßig ist die Verarbeitung von
imprägniertem Stoss . kinda -Schnitt
Gr . *1*. ill erhält !. Hur Gr . III etwa
2,80 m wollstoss, 140 cm br., erf.

Brandstädtcr , Ausnahme : » önig -Rohd-
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KNÖPFE ODER REISSVERSCHLUSS?
G 8982 . Als neu und interejjant (allen
die laschen dieses Mantels auf . Line
schmale Stossblende deckt den lajcheneingrisf und den Reihverschluh . tindaSchnitt (ür ®t . *1*. III erhältlich . $ ür
Gr . I etwa 2.75 m Stoff , 180 cm breit.
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G 8994 . Aus zweierlei Material ar¬
beitet man das flotte Sportkostüm mit
der taillierten , kragenlosen Zacke, lindaSchnitt Sr . I. III . *IV *. $ür IV etwa
1,80 m karierter . 1,70 m einfarbiger
Stoff , je 140 cm breit , erforderlich.

LÄSST

SICH

G 9019 . vielen Anforderungen wird der
aus genopptem Wollstoff
Sportmantel
in der modischen siebenachtellangen
florm gerecht. tinda -Schnltt für Gr .*0*,
II erhältlich . 8ür Drohe 0 etwa 2,!!0 m
Stoff . 140 cm breit , erforderlich.

l
1

G 9025 . Auf der Reife , beim Auto¬
fahren und beim wandern ist das Rockcomplet unentbehrlich . Unter der drei¬
viertellangen Zacke wird eine farblich ab¬
weichende Weste sichtbar . linda -Schnitt
ist für Drohe I und " III * erhältlich.
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Nur dl« mlt * rxrSchnitt
seh«n«n
größ«n liegen auf
demSchnlttmuster
bogen Nummer 24

-l/

Aufnahmen:
Niebuhr (2)

G 9002 . Lin praktisches Mode», das man
als Tenniskleid in Weiß , als Garten - oder
Wanderkieid aus gemustertem Wajchstojj
arbeiten wird . Llnda-Schnitt Gr . 0, *11*.
G 9012 . wer geschickt ist. näßt sich dieses
einsache. hübsche Waschkleid mit Reißver¬
schluß im Nul Linda-Schnitt Gr . 0. *11*.
Hür Gr . II etwa 3.60 m Stoss , 80 cm br.

T

G 9033 . Vas Sportkleid mit plissierter vor
derbahn kann auch mit kurzen Acrmeln angesertigt werden . linda -Schn . Gr . *1*. III.
8ür Gr . I etwa 3.80 m 8toss . 80 cm br.
G 9263 . Lin Sommerkleid , das sich durch
seine einsache Schnittsorm und sparsamen
Stossverbrauch auszeichnct . Linda-Schnitt
Gr . *1*. III . Gr . I etwa 3 m Stoss , 80 cm.

0002

9012

G 9134 . passen - und Miederteilung geben dem
entzückenden Sommerkleid die modische Knie.
Linda-Schnitt sür Größe 0 und *11* erhältlich.
G 9137 . Gemustertes Seidenkleid mit ties an¬
sehendem Rock. llnda -Schnitt sür Gr . 0. *11*.
Sür Gr . 0 etwa 2,50 m Mattkrepp , 95 cm br.

N-

G ARTE

KLEIDER
weif,
G 1C95 . Auch die Hausfrau
und
in Haus
bei ihrer Arbeit
die Vorzüge einer RittetGarten
schürze zu schätzen , die sie am lieb¬
gemustertem
sten aus kunterbunt
wird , lindaWajchstoff arbeiten
Größe *1* , II , III erh.
Schnitt
GartenG 8628 . Vas ärmellose
kleid ist lustig und gibt ausreichend
Irefsenein.
Bewegungsfreiheit
sassung und ein farblich paffender
dienen zur Belebung.
Reißverschluß
für Gr . III . Für
llnda -Schnitt
, 80cm br.
Gr . IIIetwa3,50mStoss
ist hübsch
G 9335 . Lin Dirndlkleid
und praktisch zugleich , so daß man
sich bei jeder Arbeit gut und rich¬
tig angezogen damit sühlt . lindafür Größe II und MV*
Schnitt
erhältlich . Für Größe II etwa 5 m
Stoss , 80 cm breit , erforderlich.

%

'W/

aus
G 9334 . wochenendkleid
einer hochgeschlossenen Bluse und
kurzem Höschen bestehend , dem
Rock überge
dreiteiliger
ein
für
knöpft wird . linda -Schnitt
Größe I und *HI * erhältlich.

Ausnahme : v. d. Buschc-Nrause

LINDA- PREISVERZEICHNIS
Gruppe

G
M
E
K
T

Deutsch»
Und

Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
18 Pf.

90
72
45
27

Danzig
inkt. Zoll

225
175
115
60
40

P.
P.
P.
P.
P.

bezieht man durch den
Linda -Echnittmusterver.
. 50. Ucberweisung
JlUterstr
68.
,
oil
trieb . Berlin
de« Betrages entweder aus Postscheckkonto Berlin
33633 (Norddeutsche Buchdruckerei und Verlags,
Linda -Schnittinuste,
Abteilung
A .-W.
anstatt
Berlin SW 68> oder durch tkinscndung in Briet,
einzelnen Schnittes
eines
marken . Bei Bestellung
kommen zu den vorstehenden Preisen noch 8 Pfennig,
Porto hinzu.
Psennia
bei mehrere » Schnitten 15
ist 30 Pfennig teurer.
Die Nachnahmc -Sendung

LINDA-SCHNITTE
^

Zeichnung:
Chickg Sparkuhl

9335

mit
Gartenkleid
G 9332 . Gestreiftes
und
Rnopjjchluß
rückwärtigem
Gr . *1*. III.
Bolero . llnda -Schnitt
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Z 838 » . Mit einer Hellen 1‘cinenbecfe , die am Rand
farbenfroh belebt wird , decken wir den üisch . wenn wir
Salat anbieten . Vie Lcken der Vecke bleiben unbesti ' ckt.
üresse . Vie Vecke mißt etwa 90 cm . kinda -Bllgelmuster

durch
bunte
Streublüten
unseren Gästen Dbst oder
als Abschluß dient
grüne
sür 90 Pfennig
erhältlich.

lVlm

uhh

da *} eSdie, liia£
0[m)

P 6381 . Rundes
Tabletldeckchen aus weißem
Voile,
mit zierlichen kleinen Blüten
bestickt . Mitte
und Randbogen werden aus rosa Glas
ba 'tist appliziert . Ltwa 20 cm
groß . linda -Bügelmuster
sür
zwei Veckchen sür 23 Psg
MadeUo 0383/04 A. v. Stein
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vl ufiiafinmt:
Dr . Weller (3), Schrödcr .Giülka l2)

8 6383 . Zn diesem hübschen Sastkörbchen
läßt sich die Strickarbeit
ausbewahren , es
kann aber auch zu.m $ im und Hertragen
von Bestecken ujw . dienen , vastmatte
wird
um
einen
ovalen
Holzboden
gespannt.
B 6363 und 6361 aus dem Bogen Rr . 23.

kl 6382 . Lin helles keinenkisfen , passend zur oben gezeigten Vecke.
wirkt durch die breite vllltenborte
sehr ansprechend . Vie großen
und kleinen Blüten , ganz verschieden in
" » d Halben,
stehen inmitten
grüner Kreuzstiche wie im wiesengrund . Grüne
ilresse berandet dle Stickerei . Vas Rissen mißt etwa 01 zu 11 cm.
linda - vügelmuster
R 0382
ist sür 32 Pfennig
erhältlich.
8 6381 . Diesen Papierkorb
kann man in beliebiger Größe Her¬
stellen . Grober gewebter
Nattenbast
wird
um eine gebogene
Bambusstange
genäht , als Boden dient eine runde Holzscheibe —
und
schon
sind
wir
mit
der
ganzen
Arbeit
fertig.
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8. Fortsetzung
sich
Hedda begann , das Fach aiisziiränmen . Zuerst wollte sie
ans.
es
sic
gab
merken , wie alles dagelegen hatte , aber dann
mehr
Mit einem Male war cs ihr gleichgültig . Es kam nicht
Im
!
nicht
oder
merken
etwas
Jürgen
darauf an . Mochte
durchsuchte
Sie
.
gleichgültig
ganz
das
ihr
war
Augenblick
immcr
alles , wie cs ihr gerade in die Hände kam , wahllos und
Zeitungs¬
,
Berechnungen
Langweilige
Nichts .
hastiger .
Brief an einen Freund . Sie las
ausschnitte , ein angcfangencr
Aber
ein paar Zeilen und warf ihn wieder hin . Belanglos .
unverschlossen,
war
Kassette
Die
?
vielleicht da in der Fassette
Dann
aber sic enthielt nichts anderes als ein paar alte Münzen .
ganzes
kamen ihr wieder ihre eigenen Briefe in die Hände , ein
einmal
Bündel . Es war merkwürdig , nach so langer Zeit
Hundert
.
hatte
geschrieben
selber
man
wieder zu sehen , was
wurden wach . Diese zärtlichen , glücklichen Worte,
Erinnerungen
ein paar Briefe
diese Freude auf später ! Sic griff wahllos
heraus . Da —
fiel
Ihr Herzschlag stockte. Mitten aus den Briefen heraus
— mitten aus ihren Briefen heraus.
die gesuchte Fotografie
Ttane
Es flimmerte ihr vor den Augen . Oh , sic erkannte diese
gesehen
flüchtig
ganz
nur
immcr
sie
sie
Krey sofort , obwohl
. Es
hatte und oblvohl das Bild nicht gerade neu sein mochte
Karton
grauem
dickem,
auf
,
war nach Art alter Fotografien
sie mit
aufgezogen . Hedda starrte es an . Plötzlich dnrchwühlte
ein
noch
war
da
,
Richtig
.
Briefe
;
Stos
ganzen
den
Hast
fiebriger
Bilder.
vier
also
cs
waren
Bild , und da und da ! Im ganzen
Eins davon war ein Kindcrbild . Es zeigte ein kleines Mädchen
mußte
zu Pferde , aber ein Zweifel war gar nicht möglich . Es
, dieser
Stane Krey sei» . Dieses verschlossene , hochmütige Gesicht

BISCHOFF

ARETE

die ihr
stolze Blick ! Oh , wie sic diese Frau haßte , diese Frau ,
ein
alles nehmen wollte , diese . . . Der Haß tat gut , er war wie
Plötzlich
.
an
immcr
süßes Gift . Hedda starrte die Bilder noch
Bild,
nahm sic ein Federmesser und fuhr damit quer über das
Kindcrbild.
das
war
Es
.
hielt
Hand
der
in
gerade
das sie
sie ja
Gleich darauf erschrak sie. Das war unsinnig , das mußte
Riß
den
,
versuchte
Sic
.
sehen
ja
das
mußte
verraten , Jürgen
viel.
nicht
half
es
aber
,
glätten
zu
mit dem Nagel
In diesem Augenblick hörte sic unten im Garten Schritte.
. Sie
Dann läutete cs , dreimal , viermal . Hedda rührte sich nicht
! Er
wäre
wagte kaum zu atmen . Herrgott , wenn das Jürgen
vor.
lag
Sichcrhcitskette
hatte zwar seine Schlüssel mit , aber die
noch
,
Da
.
Rein
.
wurde
abgeschlossen
ob
,
Sic lauschte angestrengt
einmal die Klingel . Hedda schlich zum Fenster . Sic beobachtete
, es
den Weg . Endlich kamen die Schritte zurück . Gott sei Dank
sie
den
,
Herr
rundlicher
,
kleiner
ein
,
war irgendein Fremder
ein¬
noch
sich
er
drehte
Wege
dem
Auf
.
hatte
gesehen
nie
noch
konnte.
mal nach dem Hanse um , so daß sie sein Gesicht sehen
, aber
unheimlich
irgendwie
und
Sein Blick erschien ihr starr
Gelvisscn.
schlechten
eigenen
ihrem
an
das
lag
wahrscheinlich
zum
Der Schreck saß ihr noch in allen Gliedern . Sie lief zurück
aber
,
»
wolle
suchen
weiter
Schreibtisch . Eigentlich hatte sie noch
. Sic
jetzt war aller Mut verflogen . Ihr Her ; klopfte entsetzlich
sie es
gut
so
,
cinzuränmen
alles
Händen
fliegenden
mit
begann
, die Rechnungen , die Briefe.
noch wußte , die Zeitungsausschnitte
Ja , so hatte alles wohl ungefähr gelegen . Die Fotografien
Herz,
behielt sie » och draußen . Sic brachte es einfach nicht übers
sich.
sie wieder an ihren alten Platz zu stecken. Sie nahm sie an
verbrennen!
,
werfen
Feuer
würde sic sie, ins
Zerschneiden
alles entMochte dann kommen , was wollte , mochte Jürgen
S

<(jhr -z6ii uiclvf - ihre OopfrticjJiHyeri **- ?
Erschrocken brcljl Olfc sich um. DaS Wadcheii (ul) chr jo zum Ver¬
wechselnähnlich. JUht die Doppelgängerin fiel ihr durch eine schöne.
'isivHcslchlssmbeaus.Lucselbstsahdagegenocrsrorenundbläh
gleichniLis
ouii. So wie Ilse gehl es vielen. Durch den fländlgenWechselvvti uwm
und luilt. nah und trocken verliert die Hunt ihre naiuvlid)C Arische
hier hilft eine lies eindringende tfreme, welche die Hunt von E' rund
ans durchsnlligl. Das tut Vivea-Crenie. weil s,e btitihautverweindte
Euzerit enthält. - Dosen: 12. 22. 50 u. 00 Ps .. Tuben. 30 u. 50 Ps ,

und in
Wirklichkeit?
Eine Frau mit schönem Haar

wird immer jünger wirken.
Wenn sie grau wird , ist man
leicht geneigt, sie für älter
cinzuschätzen . Darum fort

h
*

Älf J ) Cu4ab44i ?

mit grauem Haar ! Kleinoi
Hesha Simplex gibt dem
Haar mit Leichtigkeit die
frühere Farbe wieder, abso1ut naturecht in der Wir kung.

'VtrlangenSie i
von Ihrem
Friseureine
Kleinoi
x HaorfärbungfJ

KLEINOL
Hesha

Simplex
BERLIN - NEUKÖLLN

KLEINOI

‘ Auch für
'h>
Pr,il>
regen, Graftic
giuiidw
daraus
Kindersachen
SsnititiwaiinMIr.
.
l Artikel
bringt Segen
Gummi-Arnold,
23.
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LindaiSchnitte

Hämorrhoiden
Bei Grippe , Husten, Heiserkeit und Lr-

Sind heilbar
auch b. sch * .Fällen

kästungen nur den echte»

Wegscheider

Protp. d.Cham , Lab.

.Wiesbaden mit
Schneider

, 'S-T-r-r

- Brusttee

(Wegsdieiderol)
S . H. im Urei»

der roten Schubmarke

I

I^
Mittel
tief sitzendes ObelI

JjieulisudltipZ

Ein tief wirkendes

gegen ein

W-Tropfen sind so zusammengesetzt , daß
sie nicht nur den sichtbaren Teil des
Hühnerauges , sondern auch den tief in
der Haut sitzenden Hornzapfen aufweichen.
W -Tropfen werden flüssig aufgetragen
und verwandeln sich auf dem Hühner¬
auge in wenigen Sekunden in ein festes
Pflaster , das sich auch durch den Strumpf
nicht abscheuert . Nach einigen Tagen
können Sie das Hühnerauge
mit Wurzel bequem heraus*
nehmen , —Die Originalßascbe
W - Tropfen mit AufträgeApo¬
Pipette ist in allen
Drogerien u. Sanitheken,
tatsgesebäiten zu haben.

W-Tropfen

dioglobip,

Blutbildendes Getränk von
vorzüglichem Wohlgeschmack

Hervorragendes Stärkungs *und
für Jung u.Mt
Kräftigungsmittel
Hoher Gehalt an Haemoglobin
und Traubenzucker
* RM. 1,35 in Apotheken u.Drogerien
Chemische Werke , Wüstenbrand i/Sa.

decken ! Tie
zit¬
terte
bei
dem
bloßen
Gedanken,
aber
sie
konnte
OZimdfiiiarjeik kann!
nicht anders . Tie
^NUR BLOND, das Spezial-Shampoo für Blon¬
schob das Fach zu
dinen, ist ein Seifcn-Shampoo, das nachgedunund
schloß cs ab.
keltcm Blondhaar auf natürlichem
Wege
seinen ursprünglichen lichten Goldton wieder¬
Der Schlüssel flhifl
gibt. Es macht dasHaar seidenweich und duftig.
jetzt
ganz
leicht
heraus . Tie lief in
ihr Zimmer . Nein,
f F
liR BLONDINEN
sie zerschnitt
die
Bilder
nicht , sie
warf sie auch nicht
ins
Feuer .
Sie
legte sie vor sich hin und sah sie unverwandt
an , als wollte
sie daraus ein Geheimnis
ergründen . Jürgens
Bild schob sich
dazwischen . Ihre Lippen begannen zu zittern . Mit einemmal,
wie eine Erlösung , kamen ihr die Tränen . Lieber Gott , es
konnte doch nicht sein ! Nie würde sie das ertragen , nie —
*
Der alte Krügele hatte die Tür zum Laboratorium
schon
ein paarmal vorsichtig geöffnet . Diesmal wartete er , bis West»lanil von seiner Arbeit aufschaute : „ Was gibt 's ?"
Der Alte machte ein schlaues Gesicht : „Jetzt hat sie schon das
viertcmal angerufen — "
„Wer ? "
„Ein gewisses Fräulein
Ttane Krey . Ich habe ihr immer
lvieder gesagt , daß Sie nicht zu sprechen sind , aber — "
„Aber ? "
Krügele sah ein bißchen verlegen aus : „Tja , was ich sagen
wollte — eine sehr energische junge Dame ! Jetzt hat sic erklärt,
daß sic den ersten besten Wagen nehmen und Herkommen will,
und zwar sofort ! Sic müßte unbedingt noch heute mit Ihnen
sprechen . Tja , und nun wollte ich man bloß hören , was wir
machen . Soll ich dem Pförtner
Bescheid sagen ? "
Wcstmann hatte eben noch ziemlich abweisend ausgesehcn,
aber wie er in das nachdenklich besorgte Gesicht des Alten
blickte, mußte er lachen . Es war seit langem das erstemal , daß
er richtig herzlich lachte:
„Dem Pförtner ? Sie meinen , damit er diese Stane Krey
sofort wieder hinauswirft
? „ Nanu , Pater Krügele , ich hätte
gar nicht geglaubt , daß Sie so rabiat
sein können ! Aber
ich denke , wir werden auch noch allein gnit ihr fertig , was ? Soll
sie meinethalben kommen ! Sie mag drüben bei Ihnen warten,
und Sie können ihr gleich sagen , daß ich nur fünf Minuten
Zeit habe — keine Minute länger ! So ! Also bis nachher !"
Der Pater Krügele nickte und schmunzelte . Hundert kleine
Fältchen
in seinem guten , alten Gesicht schmunzelten mit.
Westmann sah ihm nach , wie er mit eiligen , kleinen Schritten
davonging . Es war ein fast zärtlicher Blick —

Oitt, weHHtfte NURBLOND4
k&titfK, khmzh Sie, wiejc&fro

^1/ ^ tNURBLOND

Dieses Gespräch hatte gegen elf llhr vormittags
stattgefunden.
Kaum eine halbe Stunde später hörte Westmann , daß der alte
Krügele jemanden in sein Zimmer führte . Ganz deutlich hörte
er das . Aber dann dauerte es merkwürdig lange , ehe er mel¬
dete , daß Stane Krey gekommen war , und als er endlich ein¬
trat , erschrak Westmann heftig — so verändert erschien ihm der
Alte plötzlich . Sein Gesicht war totenbleich . Er brachte kein
Wort über die Lippen . In der ausgcstreckten Hand hielt er
Westmann eine kleine weiße Karte entgegen . Staue Krey stand
darauf , sonst nichts . Die Hand zitterte entsetzlich . Nein , das
war kein Zittern mehr , das war ein Beben , das den ganzen
alten Körper durchlief . Westmann war mit ein paar Schritten
an seiner Seite und stützte ihn:
„Was ist denn , Pater Krügele — sind Sie krank ? Warten
Sie , ich lasse den Arzt rufen !"
Aber der Alte wehrte heftig , beinahe verzweifelt ab . Um
Gottes willen — er war nicht krank , ihm fehlte nicht Has ge¬
ringste . Er nahm sich sehr zusammen . Er versuchte sogar , zu
lächeln und deutete mit einer Kopfbewegung zur Tür . Schließ¬
lich blieb Westmann nichts anderes übrig , als zu gehen : „Dann
setzen Sie sich wenigstens ! — ", rief er ihm noch zu , „ ruhen Sie
sich aus ! In fünf Minuten
bin ich zurück !"
Gleich darauf stand er vor Stane Krey . Sie hatte anscheinend
zum Fenster hinausgeblickt und wandte sich, als sie ihn kommen
hörte , um : „Ich bin Ihnen dankbar , Dr . Westmann , daß ich Sie
sprechen kann — "
Sie reichte ihm mit kurzem Druck die Hand . Es erging West¬
mann seltsam . Im Wesen dieser Frau >var etwas , das ihn
immer von neuem überraschte — der dunkle , warme Klang der
Stimme , die Sicherheit und Ruhe , der kühle Glanz der Augen.
Sie schien nicht im geringsten daran zu denken , wie sie vonein¬
ander Abschied genommen hatten — am vergangenen Sonntag.
Sie blickte ihn an — höflich , kühl , unbefangen . Westmann bot
ihr mit einer Handbewegung
Platz an . Dann wandte er sich
beinahe schroff ab und begann , im Zimmer auf und ab zu
gehen:
„Ich möchte gleich vorausschicken ", sagte er , „daß ich nur sehr
wenig Zeit habe . Ich muß Sie bitten , sich kurz zu fassen . Was
führt Sie zu mir ? "
Stane schien weder überrascht noch irgendwie gekränkt . Sie
nickte. „Gut !" sagte sic ruhig , „so ist es mir auch am liebsten.
Ich komme mit einer Bitte — "
. „Was für eine Bitte ?"
Stane lächelte flüchtig : „Ein paar Worte müssen Sie mich
vorher schon sagen lassen . Ich bin schnell fertig damit . In zwei
Tagen verreise ich. Es ist alles schon festgelegt . Das Ziel
meiner Reise wird Sie kaum interessieren , aber dafür kann ich
Ihnen
versprechen ,
daß
ich niemals
wieder
hierher
kommen werde . Jürgen
weiß noch nichts von meinen Plänen.
Ich habe ihn nicht mehr gesehen seit — seit unserer Aus¬
sprache — "

F45 ' 27«

,FEXieren "schafft
Farben aajuU, Kraft!
Wenn Farben stumpf werden —FEX frischt sie
auf l Wenn Gewebe aus Zellwolle , Wolle , Kunst¬
seide noch so empfindlich sind — FEX wäscht
ohne Risiko . Denn FEX wurde von Sunlicht
eigens für alle Fein- und Buntwäsche erfunden.
FEX ist alkalifrei, es schäumt stark , reinigt ver¬
blüffend schnell, es schont und verschönt ! Nie¬
mals bildet sich die gefährliche Kalkseifel
FEX ist dabei preiswert : ein FEX -Waschbad,
völlig genug für zwei Damenhemden oder zwei
Schlüpfer, kostet weniger als , Pfennige.
. . . und noch etwas:
FEX ist auch in Küche und Haus ein wahrhaft
„glänzender “ Helfer!

von SUNLICHT: das sagt

i
rnur

Sie zögerte einen Augenblick . Wcstmc in ging noch immer
auf und ab . Er tat , als hätte er die letzten Worte überhör,:
„Sie sprachen von einer Bitte ? "
„Gewiß ! Ich wollte das nur vorausschickcn . Vielleicht er¬
leichtert cs Ihnen die Zusage , wenn Sie wissen , daß es bei
dieser einen Bitte bleibt . Ich weiß , daß Sie für heute abend
eingcladen sind — zu Gchcimrat Franck . Ein Gartenfest , nicht
wahr ? Ich möchte . . . bitte nehmen Sie mich mit zu diesem
Fest !"
Wcstmann sah sie überrascht an . Er mochte etwas ganz
anderes
erwartet
haben . Seine Antwort
klang ein wenig
spöttisch : „Sie wissen wohl selber , daß das unmöglich ist !"
„Unmöglich ? Warum ? Es ist nicht mehr und nicht weniger
nötig als ein Anruf . Ich kann mir nicht denken , daß Gchcim¬
rat Franck es abschlägt , wenn Sie ihn bitten , noch einen Gast
mitbringcn zu dürfen ."
„Aber ich werde cs nicht tun !"
Stane sah plötzlich sehr milde aus : „Das ist etwas anderes ",
sagte sic leise , „ich kann Sie natürlich zu nichts zwingen , aber
ich möchte Ihnen nicht verschweigen , daß ich trotzdem da sein
werde , auf jeden Fall — auch wenn Sie mir nicht helfen . Dann
werde ich Jürgen bitten müssen . Ich weiß , daß er cs mir nicht
abschlagen wird , aber — ich wäre sehr froh , wenn ich ihn nicht
bitten müßte — "
Ihr Blick war ruhig und offen . Westmann stieß ein ver¬
ächtliches Lachen aus . Plötzlich blieb er ganz nahe vor ihr
stehen und sah sie in seiner harten , forschenden Weise an:
„Was wollen Sic dort ? "
Es klang wie eine Drohung . Stane rührte sich nicht : „Nehmen
Sic an —", sagte sie kaum hörbar , „nehmen Sie an , daß ich
etwas wiedcrgutmachcn
möchte ."
Dann blieb cs still . Wcstmann war zum Fenster gegangen
und blickte hinaus . Ohne sich umzuwendcn
sagte er:
„Ihre Abreise ist unwiderruflich ?"
..Ja ."
„Gut !" sagte er plötzlich , „Sie kommen also mit ! Wir be¬
suchen das Fest für eine Stunde ! Wünschen Sic , daß ich Sie
abhole ? "
„Sie sollen keine Mühe mit mir haben " , sagte Stane , „ wir
können uns ebensogut vor Francks Hans treffen — kurz vor
sieben Uhr ."
Als sich Westmann umwandte , sah er , daß sie schon anfgcstanden war . Sic verabschiedeten sich dann kühl nnd korrekt
und ohne ein weiteres Wort . —
Drüben im Laboratorium
wartete der alte Krügele . Er sah
noch immer bleich und verstört aus und schien sich nur mir
Mühe zur Ruhe zu zwingen . Westmanns
Frage , wie er sich
jetzt fühle , tat er mit einer unwilligen Handbewegung
ab . Die
Augen , die sonst so blank und heiter aussahen , hatten rote
Minder und blinzelten unaufhörlich , als schmerzte sic plötzlich
das Licht . Er fuhr sich mit der Hand darüber:
„Ich muß etwas sagen , Herr Doktor , — ich habe das in
meinem ganzen Leben noch nicht getan , aber heute , jetzt eben . . .
ich habe an der Tür gestanden und gehorcht —."
Westmann
blickte ihn befremdet an , lächelte nachsichtig,
schüttelte den Kopf . Der Alte ließ keinen Blick von ihm . Plötz¬
lich sagte er : „Dieses Fräulein
Krey darf nicht mit zum
Geheimrat — es geht nicht !"
Westmann sah ihn verwundert
an . So hatte er den Vater
Krügele noch nie reden hören . „Und warum nicht ? "
„Es geht nicht — ", wiederholte der Alte hartnäckig , „cs ist
so eine Aehnlichkcit , daß man sich zu Tode erschrecken kann . —
Da ist der Teufel selber im Spiel — die Toten können ja ilicht
wieder lebendig werden — ; diese Augen , dieses Haar — es
ist ein Höllenspuk —."
Westmann verbarg eine aufsteigendc Erregung hinter Lächeln
und einem gleichgültigen Gesicht : „Nanu , Vater Krügele , seit
wann haben Sie es denn mit Teufel und Hölle — ? "
Aber der Alte fuhr unbeirrbar
fort , wie von einem inneren
Grauen geschüttelt : „ Und diese Stimme — lieber Gott , unter
tausend Stimmen
hätte ich sie herausgehört ! Daß so etwas
möglich sein soll , daß . . .", er unterbrach sich und starrte West¬
mann mit einem hilflosen Blick an , als suchte er verzweifelt
nach irgendeiner Erklärung , „oder — vielleicht ist es eine Hoch¬
staplerin — vielleicht weiß sie, daß sie der verstorbenen Frau
so ähnlich ist ! Vielleicht . . ." Dem Alten schien etwas einzn-
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Das Schneiderkostüm aus grau -, marine - und schwarzgestreiften
Herrenstoffen wird in dieser Saison eine große Rolle spielen . PuC bringt
erprobte Spezjalschnitte - daher tadelloser Sitz, Jacke
ganz auf Maroc gefüttert . Größen 36 -50 .
58 .»
Entzückend verarbeiteter Frühjahrsmantel mit reicher Biesenarbeit.
Ganz auf Maroc gefüttert , gutsitzend , modische Stoffqualität in den
schönsten Farben wie marine , tinte , blau , türkis , grau , rost , C4
gelb , holz , grün und erdbeer.
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fallen , an das er bis jetzt noch nicht gedacht batte — etwas
Ungeheures , etwas , das ihm dcil Atem nahm . Er preßte die
Lippen zusammen
und schtvieg , aber das immer heftigere
Zittern konnte er nicht verbergen.
Westmann war jetzt ganz ruhig . Nichts in seinem Gesicht
verriet , ob er die Gedanken des Alten ahnte . Er faßte ihn
behutsam bei den Schultern und drückte ihn in einen Sessel:
„Still , Pater Krügele , keine Widerrede ! Jetzt ruhen Sie sich
erst mal ein bißchen ans ! Wollen Sie einen Schluck .Kaffee?
Ich glaube , eine halbe Tasse voll ist noch da . Bleiben Sie sitzen,
ich bringe sie Ihnen !"
Er ging absichtlich langsam quer durch das Labor z»l seinem
Arbeitstisch , wo das Tablett mit dem Frühstück stand . Er nahm
sich viel Zeit . Eine ganze Weile blieb er dort.
„So — ", sagte er später , „ sehen Sie wohl , Pater Krügele,
jetzt gefallen Sie mir schon wieder besser ! Wäre ja noch schöner,
wenn Sie mir schlappmachen wollten — noch dazu wegen so
einer Sache ! Das Leben ist nun mal so. Es gibt die verrück¬
testen Zufälle — jawohl — aber wegen so ein bißchen Perrücktheit lassen ivir uns doch nicht aus dem Sattel heben , was ? Am
besten fährt man immer noch , wenn man sich an wie Tatsachen
hält ! Tatsache ist zum Beispiel , daß Fräulein
Staue Krey
Amerikanerin
ist. Ich weiß das , und Jürgen
Timrodt wird
es Ihnen gern bestätigen ; er kennt sie nämlich schon ziemlich
lange — immerhin ein paar Jahre ."
Westmann hatte das alles in ruhigem , gleichgiiltigcm , bei¬
nahe heiterein Ton gesagt , war dabei ans und ab gegangen,
hatte den alten Krügele aber heimlich ununterbrochen
beob¬
achtet . Es war schwer , zu sagen , ob er überhaupt
zugehört

hatte . Er nickte nur und gab sich sichtlich Mühe , ruhig zu er¬
scheinen . Auch seine Frage sollte ganz ruhig klingen:
„Sie werden
also Fräulein
Krey mitnehmcn
— heute
abend ? "
„Gewiß !" sagte Wcstmann , „ ich habe es ihr einmal versprachen und wüßte ilicht , warum ich mein Persprechen nicht
halten sollte ."
Krügele erwiderte nichts.
Dann sprachen sie von anderen Dingen.
*
Gcheimrat
Franck hatte in den vergangenen
Jahren
nur
ganz selten Gäste zu sich geladen , aber die wenigen Gesell¬
schaften , die er gab , standen in dem Nus , zwanglos
und von
einer
besonderen
Heiterkeit zu sein . Nichts von feierlicher
Tasclei , nichts von langweiligen
Reden ! Man tat , was einem
gerade Freude machte — tanzte , trank , lauschte der Musik , fand
sich mit gleichgestimmten Menschen zu heiterem , unbeschwertem
Gespräch — kurzum , man fühlte sich wohl und behielt eine
frohe Erinnerung
an solch einen Abend.
Und nun dieses Gartenfest . —
Westmann hatte den Wagen in einer Seitenstraße
stehenlassen und ging das letzte Stück zu Fuß . Es war noch viel Zeit
— eben erst halb sieben . Er ging bis zu der Kreuzung , von tvo
aus die Straße weithin zu überblicken war . Auch Garten und
Einfahrt
zu dem Franckschen Grundstück konnte man sehen.
Stane Krey war noch nicht da . Natürlich ! Weshalb sollt " sie
auch eine halbe Stunde
früher
da sein , als verabredet,
licbrigcns eine lächerliche Idee , sich vor dem Hanse zu treffe » !
Schließlich konnte niemand von ihm verlangen , daß er eine
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Ei »« gute Uhr
fllo frau mailrr Ihrem ßeluch erzählte , Oaß flr Ihre ganze
Wohnung allein belorgt - da fchüttelten Ne erftaunt die Nöpke.
So viel Arbeit kann doch eine fiauofrau garnlcht ohne fülle
bewältigen kOh doch , man muß fleh nur die flrbeit zu erteichtern
willen . Wenn ImI bei der täglichen putzarbeit mithilfl , dann llt
man nicht nur (chnell fertig - dann strahlt auch alles vom
Netter bis zum Voden in tadelioker Sauberkeit I itil Ipart
nicht nur flrbeit , Zeit und Seid - es ist auch Io viellcitig:

Ommer sorgt die gute Uhr für Ohre Pünktlichkeit . Wieviel
Ärger erspurt sie Ohnen — und wieviel Geld ! Eine gute
Ahr ist ja so Haltbur und widerstandsfähig . Sie selbst können
jedoch nicht beurteilen , was eine gute Ahr ist. Das ist dem
Fachmann Vorbehalte ». Er berät Sie gewissenhaft . Denn er
weiß , welche Ahr für Sie geeignet ist. And der Fachmann
bedient Sie gut . Nach einem strengen Quatitütsprinzip kauft
er die Ähren ein . Bei ihm werden sie bis zum Kauf sorgfältig
gelagert . Auch später betreut und pflegt er die gekaufte Ahr.
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halbe Stunde lang vor dem Hans ans und ab marschierte . Auch
Staue Krcy konnte das nicht verlangen . Der heimliche Borwnrf , der in diesem Gedanken lag , war natürlich ungerecht —
er fühlte das ganz deutlich . Stanc Krch konnte ja gar nicht
wissen , das; er jetzt schon hier stand und wartete . Schuld war
einzig und allein diese verdammte Unruhe , die ähm seit ein paar
Stunden zu schaffen machte . Immer wieder tauchte , das Gesicht
des alten Krügele auf , dieses starre , erschreckte Gesicht . Immer
draußen am Stcchlinscc
wieder mußte er an jenen Sonntag
denken , an jenes Gespräch mit Stanc Krey , bei dem c? ihm
erschienen war , als ob sic bei dem Rainen Krügele . . . . ach zum
Teufel mit diesen Phantastereien!
Westmann wandte sich entschlossen um , ging ein Stück zurück
und bog in die erste beste Seitenstraße ein . Gleichgültig , wohin.
Fünf Minuten vor sieben würde er drüben vor dem Hanse sein
— keine Minute früher ! Es war noch immer sehr heiß . Die
des ganzen Tages wieder
Straßen strömten die Sonnenwärmc
aus . Run ja , dafür war August — das beißt , nein , heute war
ja schon der erste September ! Westmann ging langsam , blieb ab
und zu vor einem Schaufenster stehen , als interessierten ihn die
Auslagen , kaufte in einem kleinen Laden Zigaretten , studierte
der Zeitungen . Plötzlich
die Schlagzeilen
im Porübcrgehen
stand er vor einem kleinen Eafö . Er erkannte cs sofort wieder.
Es war das kleine Eafö , in dem er damals nach dem Besuch
bei Geheimrat Franck mit dessen Freund , diesem merkwürdigen
Dr . Hankwitz , gesessen hatte . Er erinnerte sich genau . Auch das
Gespräch von damals fiel ihm sofort wieder ein — dieser
und doch so erschütternde Bericht aus
nüchtern vorgetragene
und
diese rätselhaften Befürchtungen
Dazu
.
Francks
dem Leben
würde Dr . Hankwitz heute auch da
Andeutungen . Uebrigens
ge¬
sei» . Natürlich , er hatte damals schon von der Einladung
sprochen.
Westmann zögerte einen Augenblick . Ach was , ungemütlicher
konnte cs da drin
als hier in den heißen , staubigen Straßen
anch nicht sein . Er hatte immerhin noch eine Picrtelstunde
Zeit . Irgend etwas Kaltes zu trinken konnte auch nichts schaden.
aiu Büfett ein
Also ging er hinein , bestellte im Porübcrgehen
Eisgetränk , sah sich nach einem Platz um , aber noch ehe er sich
setzen konnte , hörte er sich beim Namen geiiannt . Es war Dr.
Hankwitz , der ans ihn znkam und ihn begrüßte . Er hielt den
Hut schon in der Hand und hatte anscheinend gerade wieder
gehen wollen:
„Haben Sie schon bestellt ? " fragte er . „Ja ? Macht nichts!
Tun Sie mir den Gefallen und bestellen Sie wieder ab ! Wir
können dann gleich zusammen gehen . Es schadet nichts , wenn
>vir ein bißchen früher da sind — im Gegenteil — Franck freut
sich. Außerdem ist es drüben im Garten entschieden gemütlicher.
Einverstanden ? "
„An sich recht gern ", sagte Westmann , „aber ich muß noch
bleiben , ich erwarte jemanden ."
Hanklvitz streifte ihn mit einem kurzen Blick . Er hatte , wie
cs seine Gelvohnheit war , das linke Auge mit der Hand über¬
deckt, um das Zittern des Lides zu verbergen . „ Das ist natnr
lich etwas anderes ", sagte er , „richtig ! Jetzt füllt es mir wieder
ein — Franck sprach davon , daß Sie noch einen Gast mitbringen
werden , eine Dame — "
,,Ja ."
Eine kurze Pause entstand . Wahrscheinlich hatte Dr . Hank¬
Antwort erlvartet , aber er fragte nicht
lvitz eine ausführlichere
weiter . Er nickte. Die Hand hatte er sinken lassen , und wieder,
lvie schon damals , fiel es Westmann auf , wie scharf dieser
Blick sein konnte . „Dann will ich Sie auch nicht länger aushalten ", sagte er „ivir sehen uils ja drüben wieder ." Er wandte
sich zum Gehen , sah aber plötzlich noch einmal zurück , lächelte
Kreh
ganz wenig und sagte : „Grüßen Sie inzwischen Fräulein
(Fortsetzung folgt)
von mir !" —
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Meinungsaustausch
Uns alle drückt irgendwo einmal der Schuh,
und es gibt in jedem Lehen einmal Situa¬
tionen , 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 be¬
drückt — und der Meinungsaustausch
der
„Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem
reichen Erfahrungsschatz
der Leserinnen
und
Leser helfen , wie er bisher schon so vielen
geholfen hat!
Wa» Töchter von ihren
Müttern lernen können

Mein Mann verträgt es nicht , wenn ich ihm abends
amh nur das geringste von den Sorgen und Mühen
des Haushaltes erzähle oder Unangenehmes von den
Kindern . „Laß mich damit zufrieden “, sagt er,
„wenn ich noch Hause komme , will iih meine Ruhe
haben , denn die habe ich nötig .“ Ith bemühe mich
nun ja nuth , ihn mit allem nach Möglichkeit zu ver¬
schonen , was den Haushalt betrifft , aber ich finde , es
ist seine Pflicht , mir bei der Erziehung der Kinder
beratend zur Seite zu stehen . Es handelt sieh bei
uns auch noch um zwei Jungen im Alter von fünf
und sieben Jahren , die mir viel zu schaffen machen,
ith selbst hatte nur Schwestern und weiß deshalb
mit Jungen ohnedies nicht Bescheid . Aber abgesehen
davon , muß doch die Erziehung von beiden Eltern
gemeinsam geschehen — der Vater kann oft ein
besseres Urteil füllen als die Mutter , und wieder
umgekehrt . Mein Mann sagt vielfach : - Du mußt Zu¬
sehen , wie du mit ihnen fertig wirst — ich habe dazu
keine Zeit .“ Ist das ein richtiger Standpunkt
für
einen Vater ?
Frau Lisa

„Auch wir sorgten
früher für eine

gepflegte

Die Pflichten des Vaters bei der Erziehung
der Kinder

Haut.

Pfeilring -Creme war
unser Schönheitsmittel!

Trotz anstrengender Hausarbeit
immer gepflegt ausschcn, darauf
mußte früher jede Frau genau so
bedacht sein wie heute . Auch da¬
mals gab cs ein bewährtes Mittel,
das die Haut vor allen schädlichen
Einflüssen schützt i Die gute Pfcilring-Lanolin-Creme. Durch ihre
besondere Zusammensetzung
strafft und nährt sie die Haut und
ist der ideale Schutz gegen Wind
und Wetter . So erhält sie den
Teintbei sorgfältiger Pflege frisch, Kann ich die Verantwortung übernehmen?
rein und geschmeidig.”
Ls ist Immer ein Zeichen von innerer Schwäche und
Unsicherheit, wenn man sich bei wichtigen Lntjcheidungen an andere wendet und dann diesen gewisser¬
maßen das Urteil zuschieben will. Zhre Freundin
scheint an solcher Schwäche zu leiden. So meine ich.
haben Sie die Psiicht. ihr mit Zhrem Rat zur Seite
zu stehen, und das vor allen Vingen zunächst nach der
rein praktischen Seite hin. Raten Sie ihr, vorsichtig
zu sein und sich sehr eingehend nach dem Herrn zu er¬
kundigen. Zu prüfen, ob auch alle seine Angaben
stimmen, dabei könnte ihr in diskreter weise Zhr Gatte
zur Seite stehen. Männer sind dazu eher imstande als
wir Frauen . dor allen Vingen soii sie niemals Geld
geben, und wenn es auch mit noch so guten Gründen
erbeten wird : Anschassung von neuen Sachen für den
Lernen Sie aus dem Urteil einer
klugen Frau und nehmen Sie die
seit 40 Jahren beliebte PfeilringLunolin-Creme zur täglichen
Hautpflege . . .

Frau

Ursula

Die Ehe der Nachbarin

Sic reinigt vorzüglich, schont
In unserm Hause wohnt ein Ehepaar , dessen Ein¬
zarte empfindliche Haut und ist
vernehmen
seit einiger Zeit offenbar gestört ist . Die
deshalb das nichtige für die
Fruu war immer sehr ordentlich und fleißig , hat uueh
Kinderpflege.

in schwerer Zeit mitgeurbeitel . Dubei ist sie wohl
etwas elend geworden , und ältlich ist sie nun auch.
Neulich traf ith sie weinend im Treppenhaus . Sie
nahm mich mit in ihre Wohnung und klügle mir ihr
Leid . Ihr Manu — so erzählte sie mir — gehe schon
geraume Zeit seiner Wege , er betrüge sie mit einer
Fruu , die aber jünger und fescher als sie sei . Mit
der sei er sonntags und auch sonst zusammen , und
oft gibt es Streit . Er leugnet nämlich ulles ab . Sie
hat sich dann »och einmal in dieser Weise zu mir
ausgesprochen . Sie kennt die Fruu , ith kenne sie
auch . Sie wohnt in der Nachbarschaft . Ich hin so
empört über den Mann und seine Freundin , daß ith
ihnen gern einmal gründlich meine Meinung sagen
möchte , besonders dem Mann , denn um den hat es
t seine fleißige und gute Fruu nicht verdient , daß er
ihr das aulut . Mein Manu hat mir über streng ver¬
boten , mich einzumisthen , und auch meine Mutter
warnt mich davor . Soll ith wirklich still sein ? Ith
möchte gern hell n.
trau Erna
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. . . »io »inet »o gut geblieben

Eigentlich weiß ich nicht, warum Sie den Wunsch
der Freundin nicht erfüllen wollen. Ls ist doch wirklich
zu verstehen, daß sie in einer solch schwerwiegenden
Sache den Rat und Beistand eines erfahrenen Menschen
sucht, vier Augen sehen mehr als zwei, daran denkt
wohl Ähre Freundin und auch daran , daß sie, die doch
immerhin ein wenig befangen ist, sich vielleicht durch
Aeußeriichkeiten oder auch durch gut gesetzte Worte
blenden läßt , während Sie unbefangener urteilen
können. Ratüriich müßte ein Zusammentreffen mit
dem Herrn in sehr seiner und taktvoller weise ein¬
geleitet werden. Schließlich werden Sie ja nur gebeten,
ein Urteil abzugeben — warum wollen Sie das nicht
tun ! wenn es zum letzten geht, wird die Freundin ja
doch selbständig entscheiden
. Lrfülien Sie also nur ihren
Wunsch. Zch denke, Sie können es ohne Bedenken tun.

Freundschaft soll sich eigentlich doch gerade dann be¬
währen, wenn entscheidende und Schicksalsstunden
kommen, warum also da beiseite gehen und ablehnen
wollen! Auch ich würde das als einen Mangel an
Freundschaft ansehen. Sie sollen einen Rat geben!
dessen dürfen Sie sich meinem Gefühl nach aus keinen
Fall weigern, was sie mit dem Rat ansangen will,

Ein Tee,der

es

In sich

hat

Vulneral• Blutreinigungstee
, wohlschmeck. Heil¬
kräuter von durchgreifender Wirkung, regel¬
mäßig getrunken, DUöll | wa
ft i_ U4 ,
lindern energisch KtlOllltlflj
UlCHtji
I Ischias. Arterienverkalkung, Leber-, Gallen- undI
Nierenbeschwerden. Pakete *u rm-80,1.65, a.-.4.ao [
Verlangen Sie In Ihrer Apotheke ausdrücklich!
Wenn nicht vorrätig,

-

X/uhiorcii

•t . Hubertus -Apoth .
m'WWm 9 wW
Berlin W80 . Mnuain- I von Apotheker Paul Grunamann.
teressent .ver'ang .dort knstenl .Must.u Aufklärungsschrift

bleibt dann freilich Sache der anderen. Verantwortung
dürfen Sie nicht nur nicht übernehmen, die können
und müssen Sie sogar entschieden ablehnen. Zn solchen
ernsten Fragen darf man wohl seine Meinung sagen,
wenn man darum gebeten wird, die Verantwortung
für sein äun hat zuletzt aber doch jeder selbst aus sich
zu nehmen. Stellen Sie das Zhrer Freundin sehr ernst,
lich vor, bevor Sie einen Schritt in der Sache tun.
Frau Hilde

rät

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

Pfeilring - Lanolin -Seife
gehtfrt auch dazu!

Pfeils

Haushalt, Kaution oder dergleichen, wir haben jetzt
in vielen, vielen Prozessen erst neuerdings wieder ge¬
lesen, wie allzu vertrauensselige Frauen dabei hereingesallen sind. Man kann gerade bei solchen Siiesbekanntschastennicht vorsichtig genug sein.
Alwin
*

51.

Frau Ursulas
Antwort:
Ls ehrt Sie , Frau Lrna , daß Sie sich der Nachbarin
annehmen wollen, aber Zhr Gatte hat recht und Zhre
Frau Mutter auch. Sie stehen der ganzen Angelegen¬
heit zu fremd gegenüber, um eine Linmischung wagen
zu können. Sie würden sich wahrscheinlich einer sehr
groben Zurückweisung zu versehen haben, sie könnten
der unglücklichen Frau auch vielleicht mehr schaden, als
nutzen. Zhr Lintreten würde dem Mann doch sofort
erkennen lassen, daß seine Frau sich über ihn beklagt
hat, und das würde ihn erst recht zu Zorn und Wider¬
spruch reizen. Zn Lhesachen soll sich kein dritter
mischen, auch nicht, wenn er es noch so gut meint.
Kie kann ein Außenstehender beurteilen, wie und wo¬
durch sich Gegensätzlichkeiten entwickelten, und so kann
er auch nicht urteilen oder gar verurteilen . Reden Sie
der Nachbarin gut zu, wenn sie sich wieder bei Zhnen
beklagt, sagen Sie ihr, daß Iränen , Vorwürfe und
Szenen gar nicht Helsen, sondern den Mann erst recht
aus dem Haufe treiben, daß geduldiges und ruhiges Ab¬
warten ihn aber über kurz oder lang vielleicht ganz
von selber zu Umkehr und Besinnung bringt . Vas ist
das einzige, was Sie tun können.

Können die Großeltern
halt verlangen ?

von mir Unter¬

Er
geschieht .
dergleichen
Nichts
bittet .
schreibt an sie und schickt Grüße mit für die
Eltern , das ist alles . Mein Mann hat der
Tochter sehr ernstlich klar gemacht , daß sich
das nicht gehört . Sie kann cs nicht begreifen,
sie sagt , heut wäre mun nicht mehr für solche
Föimlidikeiten , ihr Bräutigam nun schon ganz
und gar nicht , es verlobten sich heute auch die
meisten Mädel so. Stimmt das?
Frau Melitta

Vaters be¬
Die Eltern meines verstorbenen
finden sieb in Notlage und verlangen nun von
mir einen Beitrag zu ihrem Unterhalt . leb bin
minderjährige
drei
habe
und
verheiratet
Kinder . Mein Gehalt reicht gerade aus . um
meine Familie zu unterhalten . Bin ieh nun
verpflichtet , auch noch für den Unterhalt der
Fritz K.
Großeltern zu sorgen ?

Antwort:
Ursulas
grau
3<i, liebe grau Melitta , allzu ungewöhnlich ist
es heute nicht , daß Sohn oder clochter einfach
erklären : Ich habe mich verlobt , dann und dann
kommt meine Braut oder mein Bräutigam . Unser

Antwort:
Ursulas
grau
An sich besteht eine Unterhaltspslicht zwischen
aus - und absteigender Linie. Zedoch
verwandten
sind Sie in erster Linie veipslichtet . sür den
Unterhalt Ihrer grau und Ihrer minderjährigen
Rinder zu sorgen. Sind Sie nach Lrfüiiung
dieser Verpflichtungen nicht in der Lage, ohne
Gefährdung Ihres standesgemäßen Unterhaltes,
an die Großeltern Unterhalt zu zahlen,' so können
Sie hierzu nicht herangezogcn werden.

IA - „ 33 I

Die Verlobung der Tochter

RAS5I6

ist heut sechsundzwanzig
Unsere Tochter
Jahre und im Beruf tätig . Wir leben sehr gut
mit ihr und lassen ihr alle die Freiheit , auf
die ein selbständiges Mädel Anspruch hat . Sie
darf gehen und kommen , wie sie will . Ganz
empört waren mein Mann und ieh, als sie , von
einem Ausflug heinikehrend , uns einfach glück¬
strahlend um den Hals fällt : „ Ich habe midi
vorhin verlobt ! Mein Bräutigam ist der und
der , wenn er in drei Wochen von seiner Ge¬
schäftsreise . heimkommt , wird er zum Kaffee
bei uns sein , dann könnt ihr ihn kennenlernen
be¬
und gleich alles wegen der Hochzeit
sprechen , im Mai wollen wir heiraten .“ Wir
wußten gar nicht , was wir sagen sollten . Als
Eltern können wir doch wohl erwarten , daß
Herr , gegen den sonst übri¬
der betreffende
gens nichts einzuwenden ist , sich erst mal an
uns wendet und um Aufnahme in die Familie

FLASCHE
0 .65 . 1.45 . 2 .55
IA - 33
PUDER
1. 25 , 2 . 25

P

lif Uhtvarzlose
^Scfrvarzfos

Ist mein Anspruch verjährt ?
bat mich eine Arbeits¬
Vor zehn Jahren
kollegin , ihrem Bruder , der in Not war , einige
hundert Mark zu leihen . Ich gab das Geld
auch , und da es sich um eine reine Vertrauens¬
sache handelte , ließ ich mir keinen Schuldschein
wieder
geben . Inzwischen hat der Bruder
Arbeit gefunden , und es geht ihm finanziell gut.
ist inzwischen verstorben.
Die Arbeitskollegin
Ich schrieb ihm nun , wie cs mit der Rückgabe
des Geldes sei . Er antwortete , wenn er könne,
wolle er mir einen Teil in Raten zuriickzahlen,
verpflichtet sei er zu nichts , da die Schuld ver¬
Frnu S.
jährt sei . Hat er recht damit ?

grau

TEM “ "
»ND VOLL TEMPERAMENT
UND

o

Gläser zusammenklingen aus das Wohl des jungen
Paares und freuen Sie sich, daß die clochter ihr
Glück gefunden hat , denn das ist doch schließlich
die Hauptsache.

söhns

junges Volk ist selbständig und trisst auch die
Wahl sür das Leben auf eigene gaust . Vie üage,
ln denen der junge Mann in grack und lack vor¬
sprach, um um die Hand der Äochter zu bitten , liegen
hinter uns , wenigstens so im allgemeinen . Wenn
der zukünftige Schwiegersohn von seiner Reise
kommt und bei Ihnen vorspricht , ist das ja
schließlich auch so eine Art Antritts - und Linsllhrungsbesuch . Ls bleibt Ihnen und dem Gatten
unbenommen , ihn erst mal zu ernster Aussprache
allein zu empfangen und da alles Weitere zu
erörtern . Vann aber auch fröhliche verlobungsfeier , ohne Vorwürfe und Groll , lassen Sie die

Antwort:

Ursulas

in zo Zähren , die
Lin Darlehen verjährt
Schuld ist also nicht verjährt . Ls war übrigens
ein großer gehler , daß Sie sich keinen Schuld¬
schein geben ließen , das hätte übrigens der
Bruder Ihrer Rollegin aus sich tun dürfen , da er
schon Ihr « Hilfe und Ihr vertrauen ln Anspruch
nahm . Geben Sie ln Zukunft jedenfalls kein
Varlehen mehr aus der Hand , ohne daß man
Ihnen einen Schuldschein gibt . Run haben Sie
ja noch einmal Glück gehabt , durch seinen Brief
hat der Schuldner zugegeben , daß er das Geld
erhalten hat : auch wenn er unrichtigerweise be¬
hauptet , die Schuld sei verjährt , genügt dieser
Brief als Beweis vor Gericht . Sie müssen nun
in erster Linie das Varlehen kündigen . Vie
Ründlgungsfrist beträgt bei Darlehen von mehr
als zoo Mark drei Monate , bei Darlehen von
geringerem Betrage einen Monat . Am besten
kündigen Sie durch eingeschriebenen Brief und
behalten eine Abschrift zurück. Ist der Betrag
nach Ablauf der grist nicht gezahlt , so können
Sie bei Gericht Rlage einreichen.
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aber
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Heizkraft wählt , macht es immer
richtig .

Denn

In

der

hohen

Heizkraft liegt die Sparsamkeit.

jD/e '^djdhvudwn Aindda
Es schläft jetzt so ruhig und zufrieden.
Es ist gut, daß wir ihm immer Kalzan gegeben haben.

Wer

örfil? a,Anthrazitnimmt, weiß

was

Heizkraft ift.

Säkm

t

und legt die Grundlage für
die Zahnung
Gebiß.
ein gesundes
Kalzan fördert gleichzeitig durch Kalkanreicherung der
Nahrung die Entwicklung des Knochengerüstes wie über¬
Kalkhaupt des ganzen Körpers . — Kalzan beugt
mangelkrankheiten (Rachitis,Knocherweichungu8w .) vor

erleichtert

Id allen

Apotheken und Drogerien erhaltlidi
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. . für VIM ist das ganz egal : VIM ist
so feinkörnig , daß es empfindliche
Sachen reinigt, ohne sie zu zerkratzen.
VIM ist aber auch so putzkräftig , daß
es groben und hartnäckigen Schmutz
mühelos löst. VIM enthält eine lösende
Substanz : dadurch wird es so putz
kräftig, ausgiebig und preiswert.
V.764 - 335
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staben zu sehen , welche die senkrechten Reihen zu
bekannten
Begriffen
ergänzen , die oberste und
unterste waagerechte
Reihe nennen dann je einen
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Guten

Buchstaben,

auch noch der vierte

die sinngemäss zu ergänzen

sind , damit

^ eolsnjg

Rösselsprung:
80
eine wahre , warme
tzreude ist nicht in der Welt , als eine grosse Seele
zu sehen , die sich gegen einen öffnet . Goethe.
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Auflösungen
der Rätsel aus dem vorigen Heft:
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der oberen Kante beginnend, soll in der
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Richtung
des Uhrzeigers
mit einer
bestimmten
Zahl so ausgezählt
werden , daß die Buchstaben in
der Reihensolge
der
Auszählung
vier
Blumen
nennen.
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Buchstabe,
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griffe gebildet
werden , diese Buchstaben
hinter¬
einander
gelesen , ergeben ein Wort von Bismarck.
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Zahlenrätsel:
Zeder hat so viel Recht , als
er Nacht hat . — Schlüjselworte : Zericho , Atlas,
vordem.
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Appetit

Rutseldiamant:
, . 8 , 2. Ate , z . Riese,
-I. Kreisel , s . Steinbutt . i. Trabant
(
, 7. (Trübe,
8. Ute , 9 . 3 . — Steinbutt.
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Lelmchens

Häuschen/ iä

(Schluß.)

uw,

cs

S

, und so gehorchte sie auch
nachdrücklich
Tage war
om folgenden
noch 6cm Sjjcn
ihr möglich, nach ihrem Häuschen zu sehen — verabschiedete sich von all den sreundcs stand wirklich nicht mehr dal Bitter enttäuscht lichen Zwergen und lief schnell davon.
Daheim war alles, wie immer, aber für
setzte sich die kleine Leline aus die alte Bank. Wie
, geheimnisvolles
gestern war es totenstill um sie, müde und schläs- sie begann ein schönes
rig standen die Bäume und Sträucher , kein Hauch Leben. Sie hatte jetzt ein so glückliches,
, und verklärtes Sesichtchen
, daß die Men¬
war zu spüren. — Da knackte es im Gebüsch
als Lelinchen aussah, stand ein uralter Mann vor schen sie noch mehr liebten, wenn sie
ihr. Lelinchen wußte nicht, daß es der Wunsch¬ auch oft stiller war als sonst.
mann war, der um jede Stunde unterwegs ist und
Draußen a«n Walde stand ihr nied¬
herumstreist, bald hier zu sinden ist, bald dort . Lr
liches Häuschen, und die lieben Zwerge
sah das Rind sreundlich an und Jagte: „Du bist die
besuchten sie und sie sorgte für die
kleine Leline, du möchtest dein Häuschen Wieder¬ Zwerge — aber das Aller-Allerschönste
haben!" Lelinchen nickte mit dem Kopfe. Der alte war doch das Häuschen, in dem es jo
Mann antwortete : „Du sollst es wiederhaben, aber allerliebst und schmuck aussah!
, daß du es keinem Menschen
du mußt versprechen
Lines Tages aber, als ihre kleine Brust ganz
zeigen willst, es dars nur dir gehören. Und zeigst übervoll war von dem täglichen Lrlebnis und fast
" — — und zu springen drohte, mußte und mußte sie es doch
du es doch, so wird es verschwinden
dann murmelte er leise und säst traurig : „Aber einem Menschen erzählen! Linen einzigen Menschen
daran habe nicht ich schuld, sondern die Menschen!" wollte sie in ihr großes Geheimnis einweihen, und
Lauter setzte er dann hinzu: „Wann immer du
sie dachte an ihre liebste Tante, die ihr immer all
kommst, es wird da sein und du kannst hinein¬ die schönen Märchen erzählte. Was würde sie zu
gehen, aber du mußt dich vorher wieder aus diese dem süßen, kleinen Häuschen sagen, wie über¬
Bank sehen, dich ganz still verhalten und an das
rascht würde sie sein! Lilends lies lelinchen zu
Häuschen denken — — dann steht es vor dir —
ihr und bat sie mit unruhigem, strahlendem Ge¬
wie jetzt!" Lelinchen war wie betäubt, und ehe es
, einmal mit ihr zu kommen. Lisrig zog sie die
sicht
ver¬
Mann
alte
gute,
der
war
antworten konnte,
Maria mit sich fort. „Du mußt etwas
Tante
schwunden— und — oh, welch ein Glück! — das
Immer
Häuschen, ganz weiß mit rotem Dach, blinkenden Neues sehen, etwas ganz Neues", sagte sie
end¬
und
—
riesengroß
war
Ungeduld
ihre
wieder,
wahr
dort,
stand
Läden
tzensterchen und grünen
und wirklich, es stand dort ! Und nun kam auch lich saßen sie aus der alten Lank. Ganz still wurde
ein kleiner, roter Zwerg daher, der sie mit einer es nun in ihr — und wirklich — dort stand das
Häuschen! Lelinchen schrie entzückt und ries außer
possierlichen Derbeugung begrüßte. Lelinchen wußte
sich vor Freude: „Siehst du, siehst du, dort steht
vor Glück nicht, was sie zuerst sagen und tun
es !" — Die Tante Maria lächelte leise und jagte:
in
,
Häuschen
ihrem
in
sie
stand
Schließlich
.
sollte
„ssa, das scheint ja sehr niedlich zu sein!" Und
Sosa
dem sie auch ihre Puppen, aus dem hübschen
, sand. Dann begann ein eisriges Schassen, zögernd setzte sie nach einer kleinen Pause hinzu:
sitzend
wobei ihr der kleine Zwerg half und gute Rat¬ „Aber sehen kann ich es leider nicht, ich sehe nur
Bäume und einen leeren Platz!" Da wurde Lelin¬
schläge gab. Sie kochte und buk, denn alles, alles
Rötige war vorhanden. Sie deckte das Tischchen, chen ganz rot vor Liser, denn die gute Tante
stellte Blumen daraus und dann kamen die Gäste. mußte und sollte das Häuschen sehen — aber sie
Sechs Zwerge kamen und nun waren es sieben. schüttelte immer wieder den Ropf —, sie ahnte
Sieben Zwerge, wie in dem Märchen von Schnee¬ nicht, wie die kleine Leline mit ihrer warmen,
wittchen — nein, soviel Glück hatte sich die kleine reichen Seele an diesem schönen Geheimnis hing.
Schließlich lehnte die Tante, wenn auch sehr sreund¬
«leline noch kaum auszudenken gewagt!
ihr ka«nen jene großen
fröhlich sprach sie mit den kleinen Männchen, lich, so doch fest, ab, denn
und manchmal berechtigten Befürchtungen der Lrdie allerlei zu erzählen hatten von den Steinen,
sich nicht zu sehr ver¬
den Pilzen, von dem lustigen Bächlein und den wachjenen: Das Rind soll eine so liebe Tante,
selbst
tat
so
Und
!
träumen
zahmen Rehen. Doch plötzlich zog eins der Zwerg¬
es unbedingt war, der
lein eine winzige Uhr aus seiner kleinen Westen¬ wie die Tante Maria
Langsam trug sie mit
weh.
sehr
Leline
kleinen
du
,
lelinchen
tasche, zeigte daraus und sagte: „«
die sie so zart anWorten,
wohlmeinenden
ihren
mußt nun nach Hause, laus schnell heim, aber
von dem HausStück
für
Stück
wußte,
zusehten
und
ernst
sehr
das
sagte
Lr
um!"
nicht
dich
drehe
rjt
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Zum Vorlesen,
für die Allerkleinsten
Meine

Puppe

Lieselotte

hat so schönes , echtes Haar,
und das kämm ’ ich, bürst ich, Hecht' ich,
und ich wickle es sogar.
Manchmal spiel ich „ llaarewaschen“
und zum Schluß wird dann gefeint,
gerad ' so, wie von meiner

Multi

samstags ich es selbst gewöhnt!

i’ rivataufo

Jacob»

chen ab. Schließlich sah das arme, kleine Mädelchen nichts mehr — nichts mehr, als einen leeren
Platz, um den die hohen Tannen heute ganz be¬
sonders dunkel und ernsthaft standen. Sie hörte
nicht mehr, was die Tante jagte, sie dachte nur:
Morgen gehe ich allein hierher — morgen ist mein
Häuschen wieder da! Und sie sehnte sich, wie
noch nie.
Am anderen Tage lies sie. sobald sie konnte, den
bekannten Weg und setzte sich aus die steinerne
Bank — sie wollte ganz fest an das Häuschen
denken — - aber dann sprangen immer wieder
, da
die Worte und Sätze der Tante dazwischen
merkte sie erst, wie laut sie gewesen waren, trohdem sie gar nicht mehr zugehört hatte. Aber die
Worte waren doch geblieben und sie sprangen wie
kleine, bellende Hunde gegen ihre Gedanken an.
Die kleine Leline konnte sich nicht wehren und
weinte bitterlich.
Das kleine Häuschen kam wirklich nicht wieder,
, es blieb verschwunden,
der Zauber war gebrochen
. Die kleine
siir immer blieb es verschwunden
Leline hatte ihr tiefes Geheimnis nicht für sich be¬
wahrt, nun war das Häuschen ihr, wie der alte
Mann gesagt hatte : von den Menschen genommen!
, in
Und das war nun der Schluß der Geschichte
der eigentlich nach außen nicht viel geschehen ist,
aber desto mehr nach innen. Armes Lelinchen!

Warum

schnüffelt der Hund?

6

,
nachgedacht

der
darüber
schon eine
ihr der
abtHund,
dem Boden
Fährte sucht, aus warum
herumschnüfseit! Die Lrklärung ist ganz einfach.
Dben in der Rase befinden sich nämlich die Riech¬
zellen, das sind die Lnden der Geruchsnerven.
Run atmet das Lebewesen— auch der Mensch—
mit der Lust auch die Gerüche ein. Die kleinen
Riechhaare, die in den Riechzellen sich befinden,
leiten die Geruchswahrnehmung weiter an den
Geruchsnevv, der wieder den Geruch an die dafür
bestimmte Stelle 'im Gehirn telegrafiert. Wenn
nun in ganz kleinen Stößen geatmet wird , wie
der Hund das mit dem Schnüffeln macht, so ist
natürlich die Geruchswahrnehmung «besser und
deutlicher, und so werdet ihr, wenn ihr ein
bißchen beobachtet, bemerken, daß ihr selbst auch
manchmal „schnüffelt" , wenn ihr zum' Beispiel
eure Milchsuppe im verdacht habt, daß sie ein
bißchen ungebrannt ist. Und wenn ihr nun noch
weiter nachdenkt, dann wird euch auch der Sinn
des Wortes „Schnüffler" ausgehen. Ls ist keine
schöne Bezeichnung und wir wollen hoffen, daß
niemand von euch sich mal zum Schnüffler ent¬
wickelt!

Auflösung
aus voriger Nummer
Rätsels
des
z u r Dsterverjehung:
Prüfung
Lisselturm,
Warschau,
,
Lhamisso
Zrak,
Rumänien, Dahn, LIba, varus , Ldijon, Rückert,
, Togo. — „Zch
Steinzeit, Ltzel, Tiily, Zugspitze
werde versetzt."
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Hasen -Weisheit
tMfjt l (>r, was der Zäger tut , wenn in seinem
Revier die Hasen zum größten Teil totgeschossen
sind ! Dann beschosst er sich, gleich nachdem di«
Schonzeit begonnen hat , etwas mehr als «in
Lehnte ! der im Vorjahr zur Strecke gebrachten
Hajen neu und seht sie ln seinem Revier aus , Vas
ist nun ein besonderer Späh für di« Vorfsugend ! Vie muh nämlich dabei Helsen, Vie Hasen
Werden aus Körben und Risten an den löffeln
herausgehoben und in eine Felüremisc gebracht,
die nah« am Wald« liegt . Vie Vorfjungen passen
auf , dah keiner von den Hasen ausreiht , dann
dürfen sie «in paar Stunden lang die Remise
umstellt halten , aber nur leise sprechen und nicht
johlen oder schreien, was ihnen manchmal nicht
leicht Wird, Vie Hajen gewöhnen sich dann schnell
an den neuen Aufenthaltsort und sangen munter
an zu srejsen, natürlich hat der Zager vorher für
reichliche Nahrung gesorgt . Möhren und zer¬
kleinerte Rüben ersreuen ein Hasenherz , und wenn
nun in den nächsten Tagen die Hasen Besitz vom
Wald nehmen und sich überall ihre Wohnungen
juchen, dann finden sie immer noch Möhren - und
Rübenschnihel , die der Zager vorsichtig und unaufsällig am Rande des Waldes verstreut , 2m März
gibt es die ersten Hajenjungen , meist fünf bis
sechs auf einmal in einer Hafenfamilic . Was denkt
ihr , ob die schon dem Dsterhasen Helsen können!
Run wollt ihr noch wissen, wieviel Zunge denn
insgesamt eine Häsin ln einem Zahl wohl be¬
kommt , Rechnen wir mal nach ! viermal im Zahr
erscheinen di« Zungen , der erste Wurf bringt
fünf bis sechs, der zweit « ebenso viele , der dritte
und vierte gewöhnlich je zwei Zunge . Wieviel sind

UNSERE

KINDER

das ! Traurig ist nur , dah sie im gerbst all« wieder
totgeschossen werden . Aber wenn sie nun nicht totgeschojsen würden , wie viel« Hasen liefen dann
herum ! Vann bestünde die Welt nachher nur noch
aus Hajen , und wir bekamen gar keinen Kohl
mehr.

HAMPELMANN?
SEHR EINFACH!

I

2ns Kinderzlmmer gehört ein Hampelmann , der
uns mit feinem lustigen „sampeln " Freude macht!
Und den können sich sogar die Kleinen , die schon
mit der -Schere und mit Buntstiften umgehen
können , ganz allein Herstellen,
Auf festes Papier lHeftüeckel, Aktendeckel oder
dünne Pappe ) wirb der Hampelmann lder Rumps,
zwei Arme und zwei Beine ) ausgezeichnet (f. Ab¬
bildung ), Vie Formen werden ausgeschnitten und
mit Buntstift oder Tuschfarben auf beiden Seiten
bunt gemacht. Mit zwei Hölzchen kZahnstocher,
Streichholz ), di« vorsichtig in die Formen hineingcdrcht werden , werden Arme und Beine mit
dem Körper verbunden . — Durch gleichzeitiges
Drehen beider Hölzchen macht der Hampelmann
feine lustigen Bewegungen.
VieserHampelmann
hampelt nicht wie
andere
dadurch,
dah man an einem
Strickzieht ,sondern
dadurch,dahmanan
Holzstäbchcn dreht

Wer kann

gut rechnen?

REIM

SPIEL
T u. K 7036 Bluse und Träqerhos « für
Rinder , linda - Schnitt
T für *1 —2*
Zahle , K für 2—4 Zahle erhältlich.
T 7575 Spielanzug
aus
gemustertem
Waschstoff.
linda - Schnitt
für
*1—2*
Zahle . Ltwa 1,40 m Stoff , 80 cm breit.
T , K 7579 Bluse und karierter Träger¬
rock. linda - Schnitt T für 1—2 Zahle,
K
für
*2 —4*
Zahle
erhältlich.
K, E 7746 Spielanzug für Zungen und
Mädel .
hierzu
ist linda - Schnitt
K
für *4 —6*, E für 6 —8 Zähre erhältlich.
K 8911 An reizendes Streifenkteid aus
Waschstoff.
Hierzu
ist
linda - Schnitt
für *2 —
4 * ,und 4 —6 Zahle erhältlich.
K , E 8913 Passenkleidchen mit buntem
vortenbejah . Hierzu ist linda - Schnitt K
für *4 - 6*, E für 6 —8 Zähre erhältlich.
K 8979 leinenanzug mit leichter Stickerei.
Hierzu ist linda - Schnitt für 2 —4 und
*4—6* Zahre erhältl . Bügelmuster P 8979.

&
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Schmitt und Braun wollen — jeder in seinem
Auto — gemeinsam von A. nach S . fahren , di«
i 6f Kilometer voneinander entfernt find . Braun
wird in letzter Minute zurückgehalten , verspricht
aber , den -Freund noch vor der Ankunft in 2.
einzuholen.
Schmitt , dessen Wagen ss Kilometer in der
Stunde zurücklegt, startet um ö Uhr io Minuten.
Braun fährt um 8 Uhr §4 ab , sein Wagen ist
schneller, und schafft 70 Kilometer in der Stunde.
Gelingt es Braun , den Freund noch vor B . einzu¬
holen , und um wieviel Uhr würde das der Fall
sein!
Auf feiner Fahrt fleht Schmitt um 9 Uhr 10
ein Flugzeug über sich. Vas Flugzeug kommt von
B . und fliegt rro Kilometer in der Stunde . Wann
ist das Flugzeug in S . gestartet !
Sp.
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Hausfrau

Süddeutsche

lichkeiten . das Rind muß wieder umlernen oder
langweilt sich beim Unterricht , da es ja schon
„alles weiß ", den Gefährten gegenüber zeigt cs
sich kraft seiner „höheren Renntnijsc " leicht an¬
der Zeit des Picrjahresplanes . Lin Zammer um
maßend . Auch verträgt solch ein kleines Hirnlein
ruckt an Wern wieder ein neuer
jedes angebissene oder wcggeworscne Brödchen,
vcrsrühte Anstrengung und Belastung ost recht
die
gang von Abc-Schützen ein in die Schulen,
der Pause den Schulhoj pjlastert . An
nach
das
die
—
. Reizbarkeit , wie rasche Lrmüdbarkeit
geucreifcr
schlecht
mit
hoffen,
um sich — wie wir
Büchern kommt für die Ansängerlein vorerst nur
sind die gesundheitlichen üblen folgen . Unbedingt
Schlüssel zur Weit zu erobern , 3n tzrankjurt sind
die szibel in Betracht.
lassen wird cs auch die Mutter , die Schule als
cs ihrer tzllnstausend , JMibis und Mädls . der
schwerer, als die Beschaffung dieser äußorweit
und die lehrer als pure
die
als
Art ötrasanstalt
mehr
eine
etwas
beträgt
Prozentsatz der Buben
geistige und seelische Vor¬
die
.cgt
w
,
dinge
iichen
es geschieht, wenn sic
wie
.
somit
bildet
hinzustcllcn
Bändiger
Hülste, das bevorstehende Lreignis
bereitung der Binder . Hier wird die vernünstige
geringsten Unart des Rindes orakelt:
der
bei
das Tagesgespräch in den Samtlicn . Insbesondere
Mutter sich völlig klar sein über die große Ver¬
„Paß ' nur auf ! Zn der Schule wird man dir die
die Mutter und Hausfrau überdenkt die ihr zuauf ihr ruht , und ihr lun und
die
.
antwortung
und
Bubis
.
Mucken schon austreibcn ! da geht 's nicht jo
sailenden Ausgaben und Pflichten
lassen bewußt in deren dienst stellen, wobei das
ab . wie bei der guten Mutti !" diese
glimpflich
Radis Garderobe bedarf der Prüfung , Lrgänzung
lassen säst noch nötiger ist, als das Inn , das
Blüschen
Worte verängstigen und verschüchtern
zum
ähnliche
oder
bekommt
Mädi
.
-Auflage
oder Reu
heißt : das Zuvieltun . lassen wird sic cs in erster
die kleinen Seelchen nur.
ihr erstes „jzaltenröckchcn" , in dem sie sich sudelnd
Ansangs¬
die
in
linie , das Rind etwa selbst vorher
was die gut « Mutti tun soll, ist ja gerade dies:
vor dem Spiegel dreht und schon „ganz er¬
gründe des lejens , Schreibens , Rechnens einweihen
in
pflegt
Schulranzen
den
.
und die liebe des Rindes zur
dünkt
"
vertrauen
wachsen
das
be¬
etwas
hiermit
,
vermeint
zu wollen , wer da
lchrmeistern zu stärken und
seinen
zu
und
Frankfurt meist der Dstcrhas zu bringen , falls
Schule
gefähr¬
einem
sonders Gutes zu stiften , unterliegt
ihn nicht bereits das «Ihristklndchen bescherte.
, damit cs ohne Vorurteil dorthin geht
befestigen
lichen Zrrtum.
und sich wohl fühlt . Sie wird ihm auch immer
2u ihm gesellt sich die Schiefertafel mit Griffel
Seit Muttis Kindheit haben sich die Methoden
-junge,
ewig
,
unverwüstliche
die
,
und Schwämmchen
wieder cinschärscn , daß cs „für sich selbst" lernt,
Schrist
die
ebenso
,
der Schule viclsach gewandelt
die auch die Litern lachend probieren , und das
für sein eigenes leben und Streben und nicht jür
und — in geringen Zügen — auch die einzelnen
lehrer und Litern . Auch must es aus das be¬
höchst wichtige ^ ruhstllckskörbchen. Ls bei nach»
„veraltete"
So schassen Muttis
Buchstaben .
Gemeinschaftsleben hingcwiejen werden,
hcrigem Gebrauch nicht allzu reichlich zu spicken,
ginnende
vcrdrießnur
lehrer
Rünstc dem Rinde , wie dem
sollte allen Müttern Gebot sein, vornehmlich in

Bubi und Mädi werden schulpflichtig

Zahl«

;
6 toi

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Berücksichtigen
Sie bei Bedarf
die Werbung¬
treibenden
dieses Blattes
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Frankfurt
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Kleinmarkthalle
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Frankfurt am Main
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Frühlings -Schau
Das
Bitte

J ) a s b eso nde r s A ’tue
hes n n d e r s (j e. s c h in n cl ; volle
, kommen

Sie

anselten!
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Bei Anfragen und solchen Zuschriften , die eine
erscheinen
für wünschenswert
Bestätigung
lassen , bitten wir dringend , das erforderliche
Der Verlag
Rückporto beizulegen .

n kfurt

Main

71 - 79.
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Süddeutsche

das
Rücksichtnahme , Hilfsbereitschaft
und Rameradsch -aftsgeist von ihm jordert . du den prak¬
tischen gcrHgfcitcn , die cs besitzen muh . gehören
ferner die sorgsame Behandlung seines und sremdcn
Eigentums , so der Bücher und Heste , das ordent¬
liche Aushängen
von Mantel und Mühe und das
selbständige
fixe und
gewandte
Sich - Aus -undAnkleiden können
für die künftige
ilurnstundc.
Auf diesem guten Grund vermögen dann Rind,
wie Schule getrost weiter zu bauen.
Als etwas sehr Hübsches möchten wir noch die
Anlage eines Büchleins
empfehlen , in das die
Mutter
alles
Wissenswerte
über die Schulzeit
ihres Rindes hincinschreibt , kleine Begebenheiten,
drollige oder nachdenkliche Aussprüche , Erfahrungen
usw . für Bubi und Mädi werden diese Auszeich¬
nungen später ein wahrer Duell der Lrinnerungsfreude und Belustigung
sein ! Zn einem solchen
Album , das uns kürzlich zu Gesicht kam , lasen wir
mit Ergötzen : „ Mädis
zweites
Schulsahr
ipzS.
Geographiestunde . Heute hat sich unsere Mädi das
folgende
geleistet . Vie lehrerin
sprach von den
verschiedenen
ländern
und Rationalitäten
. Vie
Franzosen
wohnen in frankreich . die Dänen in
Dänemark , die Engländer
in England usw . Beim
Abfragen hieß es : „ Und wo leben die Schotten !"
Da ruft Mädi eifrig : „Zn Schotten !" kvas hessische
Rreisstädtchen
an der Rbdda . im vogelsberg
ge¬
legen .) Li , da war ich grad ' Sonntag
mit meiner
Dma !" — Gibt das nicht dermaleinst
sllr ihr«
Hochzeitszeitung
ein entzückendes
Motiv !"
„Und was gilt für meine Person
in dieser
Vorbereitungszeit
!" sinnt die Mutter , über deren
Herz schon dann
und wann
die Wölkchen der
Wehmut
schatten
ob dieser
baldigen
ersten
Trennung
von ihrem Rinde . Schnell findet sie
die recht « Antwort . „Ls gilt , den Ropf sreizu-

Hausfrau

haltcn
von jeder übermäßigen
Sorge
und Be sürchtung , wie alles werden wird . Und sich zu
hlltcn vor der Eifersucht auf die neue Welt , die
sich jetzt dem Rinde öffnet . Di« Wölklein nicht zu

dräuenden
Sturmwolken
werden zu lassen und zu
wissen , daß das vorwärtsdrängende
leben freudiger Bejahung bedarf und daß die Rinder immer
nur ein geliehenes Gut bedeuten !"

'
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Tierschutz ist notwendig!
Der leiter des Reichstierschuhbundes
Dberbürgermcister
Staatsrat
Vr . Rrebs , frankfurt
am
Main , gab vor einigen Monaten die Anregung zu
dem ersten deutschen stierjchuh -Großsilm . der denn
auch von dem bekannten Tierfreund
und Schöpfer
zahlreicher
stiersiime . ston ! Attenbergcr , unter
wissenschaftlicher
Mitarbeit
von R . Ropsch in
mühevoller , langwieriger
Kleinarbeit
in und um
granfjuil
hcrgestellt
wurde . Dem neuen stierschuhfilm
gab
der
frankfurter
Dbcrbllrgermeister
Vr . Rrebs
einige
Geleitworte
auf
den Weg ins Reich . Der Mensch habe keine
schönere Ausgabe , als Anwalt der stummen Rreatur
zu sein und das Goethewort
„ Edel fei der Mensch,
hilfreich und gut " gelte auch dem stiere . Zwar sei
der stierschutz nicht eine Errungenschaft
der Reu¬
zeit . es habe immer schon Menschen gegeben , die
das stier in schützende Ddhut nahmen , aber sllr
den modernen stierschuh sei das Schopenhauerwort
„Hiebt bloß Erbarmen , sondern Gerechtigkeit
ist
man den stieren schuldig " Richtschnur . Bisher hat
das stier keine Rechte gehabt , cs galt wie eine
Maschine , die tot ist , als eine Sache . Deshalb
mangelte dem stierschutz oft die rechtliche und wenn
es notwendig
war . auch die strafrechtliche Grund¬
lage .
Diesem Mangel habe das Reichstierfchutzgeseh des führeis
gründlich abgeholfen , es fei eine
kulturelle Großtat
gewesen . Durch das neue Ge¬
setz sei aber die praktische stierjchuharbeit
keines¬

wegs unnötig oder gar überflüssig geworden . Ver¬
ständnis
und liebe
zum stier müssen geweckt
werden , möglichst schon im Schulkind , denn wich¬
tiger als alle sticrschuhgefehe ist die Erziehung des
Menschen zum praktischen stierschutz . Dbcrbürgermeister Vr . Rrebs betonte auch , daß cs nicht ganz
leicht gewesen sei, dem Wirrwarr
in den deutschen
stierschutzorganisationen
einen
Riegel
vorzujchieben . aber jetzt habe man durch eine Verordnung
alle stierschuhvereine
einheitlich ausgcrichtek , die
sich nun mit aller Rrast einem nüchternen , unjentimentalen , wirklich praktischen
stierschutz widmen
können im Rahmen der Gesetze und Verordnungen.
Diesem Zweck soll auch der neue film „ stiere in
Gefahr " dienen , der nicht nur den allgemeinen
stierschuhbestrebungen
dient , sondern
auch die
mannigfachen
Gefahren
schildern will , die dem
stiere aus Gedankenlosigkeit , Unverstand oder ver¬
brecherischer Reigung drohen . Der film , der als
lehrfilm
und volksbildcnd anerkannt
ist, wird den
Gedanken des stierschuhes in die breiteste Dessentiichkeit tragen , zugleich wird aber auch angestrebt,
daß er in allen Jugendorganisationen
läuft.
Freud « und

leid im stierleben
Der film selbst , den stoni Attenbergcr
in einer
einfachen , schlichten Varsteliungswcise
geschaffen
hat . die jeder verstehen kann , schildert in acht Ab¬
schnitten , die nur Tatsachen bringen , die wichtigsten
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Schuppen, luchrdz.
Fetthaar
beseitigt
zuverlässig
Ne08
Güby-Haarernfihrung,
Kurpackg .30Waschß,
RM 2.30. In Fach¬
geschäften ,
sonst
Gilby
Präparate •
Vertrieb , Gauting 1,
b. München . Voreinsend . oder Nachn.
Zur Einsegnung
und Ostern

Im groben lega -Haui »», eröllnett ln wohntartlg
aujgeilatleten Eintelraumen können die unsere
Original - Dekoration sehen.
Auserlesene Schönheit des MaleriatsI
Denkbar niedrig gesetye Preisel
Geschmackliche Vielfalt unserer EntwürfeI
Besuchen Sie in diesen Tagen das gepflegte
Spezialhau » für Tepp»Ae . Gardinen . Linoleum.
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Ein

grosses Haus ha (grosse Auswahl!

eleg . Armbanduhren
Tisch - und Stiluhren
Schmuck , Bestecke
in reicher Auswahl.
Nur Qualitätsware
zu vorteilh .Preisen
VerkaufanPrivate
Bequeme Rateaz&hle.
Reiehh. Kat&l. kostenl.

0. Uaciiioll
. piorzöelm is
Werbung
schafft Arbeitl

Unfall - u . Sterbegeldversicherung
All© regelmäßigen

für die ganze Familie

Bezieher der Hausfrauen -Zeitschriften, die einen abgeslempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit
Privafversicherung versichert bei der Nürnberger Lebensversicherung A.-G ., NürnbergGenehmigung des Reichsaufsichtsamtes für
Für Abonnenten der
Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
Für Abonnenten der
Durch die Sterbegeld - Versicherung
„Danziger Hausfrau 4*
und Ehegatten
„Danziger Hausfrau 4*
für Abonnent und Ehegatten
Danziger Gulden
Danziger Gulden
bei Unfailtod noch einmonatiger ununternach einjähriger ununterbrochener Bezugs - 4/ | A
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk. IVUva
” Dg!.
dauer .
Dgl- 212amit je Mk. IWi
bei Unfailtod nach einjähriger ununter * AAAA
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs - M K/E
jgjg
dauer
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk. AWwWs
.
mit je Mk. I9vi
Dgi. 318a* Dgl. 4 * 4U«
a
nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugsbei Ganzinvaliditäl nach einmonatiger
OAAA
^
gs
^
^
gss
dauer
.
mit
je
Mk.
vgl. 424aAvVi
ununterbrochener Bezugsdauer mitioMk . a® WWWs
" Dgl. OJIOUs"
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
unterbrochener Bezugsdauer mit ie Mk. 5000
. - ogi.10600
.Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
6 . bis zum vollendeten
16 . Lebensjahr
unfall nach einjähriger ununterbrochener
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener £ 4%
_
Bezugsdauer .
mit je Mk. OUUUi
" Dgl. |mtm Ul*
«
Bezugsdauer . . . ! . . .
Mk. OUs
”
Dgl. 12
# i2Q

2120 .-

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

Bezugs - 8AA
Mk. <JvMb

b Dgl

.

090s

1*

Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr
vollendet und das 55 . Lebens¬
jahr 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 . 48 Stunden , on die Gesellschaft gemeldet werden.

Aufgabengebietedes stierjchuhes, So wird im
ersten allgemeineren ileil das stier als Freund des
Menschen gezeigt. Dann wird den Hundefreunden
einiges gejagt, wie sie ihren liebiing pflegen und
erziehen seilen, damit er anderen Menschen nicht
lästig wird, gleichzeitig sicht man aber auch, daß
der Hund als laufticr nicht immer an der Ivette
gehalten werden darf. Auch den Bestrebungen
, die
des Vogelschutzes widmet sich der Film, Hecken
wichtigsten Ristplätze der Vögel, sollen nicht ge¬
schnitten weiden, auch Reisig kann nützlich sein als
Biutplah , Daß man Rahen von der Vogelbrut
durch Schuhringe an den Bäumen fernhält, lernt
der vogelfreund aus dem Film, Vie Hege und
Pflege des Wildes im Sommer und im Winter
ersteht ln schönen landschaftlichen Bildern, gleich¬
zeitig wird aber auch gründlich mit der Meinung
aufgeräumt, daß der Wilddieb einem romantischen
, Zeder Wilddieb und vor allem
Gewerbe nachgche
. Sehr lehr¬
der Fallensteller ist ein Verbrecher
reich ist der Abschnitt des Filmes, der „Bauer
und stier" behandelt. Gerade aus dem land
müssen viele Unsitten bekämpft werden, da
werden Gurte und Riemen beim Satteln der
, jo daß das ikier
Pfctbc zu fest angezogen
Schmerzen hat. Rühe treibt man unausgemolken
auf den Markt, beim verladen von liieren
weiden unbewußt Roheiten begangen, und selbst
das Schlachten geschieht nicht immer so, wie es der
ilierschuh erfordert. Andererseits werden aber
auch die stiere in der Großstadt mitunter unbe¬
wußt gequält, indem man sie nicht richtig füttert,
nicht genügend sauber hält usw. Aber man kann
auch des Guten zuviel tun, der Pudel, der durch
viele Süßigkeiten ein rundlicher Mops geworden
, wie sein
ist, bedars ebensosehr des stierjchuhes
Vetter, der Rettenhund, der hungert und darbt,
Ueberhaupt müssen stiere in der Gefangenschaft

mit besonderem Verständnis gewartet und gepflegt
werden, Immer mehr seht sich die Reuordnung
der Tiergärten durch, die das ilicr nicht mehr in
engen Käfigen, sondern in großen tausgehegcn
zeigen, und die üblen Menagerien aus den Rummel¬
. Linplätzen von früher find längst verschwunden
drucksvolier Abschluß des Filmes ist der Appell an
die Tierfreunde, sich der leidenden Rreatur anzu¬
nehmen, wobei gleichzeitig auf die vielen Möglich¬
keiten hingewiescn wird, wie man einem liier
helfen kann, sei es in modernen stierheimen oder
mit bescheidenen Mitteln, jedenfalls bietet dieser
Großsilm des ilierschuhes so viele lehrreiche Hin¬
weise und in seinen Linzelheiten auch so viel
unbekannte oder seither unbeachtete dinge, daß er
überall, in Stadt und iiand, seine Ausgabe, Heiser
und Freund des leidenden stieres zu sein, er¬
füllen und manchen mit den Zielen des Tier¬
schutzes vertraut machen wird, der seither abseits
R, M.
stand.

„Mama Lrnft"
Die weithin bekannte Besitzerin des historischen
Gasthauses Waldhorn ob der Bruck lScheffelhaus)
in Heidelberg, Frau pauline Lrnst, voilcndetc vor
kurzem ihr So. kebensjahr, „Mama Lrnst", jo
wurde sie allgemein genannt, Ihr Vater, der
Db er bau rat Lasier , war der Lrbauer der Mann¬
heimer Rheinbrücke und ein persönlicher Freund
dev Dichters Viktor von Schefsel, Lei Mama
Lrnst sind insbesondere zahllose deutsche Bllhnenund Filmkünstlcr ein und aus gegangen, sowie alle
ausländischen Besucher Heidelbergs, Vas Dastbuch
" verzeichnet nicht
ihres „Sonnenscheinkämmcrchens
weniger als fi verschiedene Rationalitäten , Vie
Jubilarin zahlt auch zu den wenigen Rochlebenden, die der ersten vayreuthcr „parsisal"■
Aussllhrung im Fahre i88z beigcwohnt haben.
>7
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Und Jetzt den

Frankfurt

a m

Main

große

Die Hausfrau kocht:
Sonntag : Hafcrslockensuppe mit Lierstich. — Gesüllte Raibsbrust, — Spätzle, — Frische Wintcr, — Schokoladcnkrem,
schllssel
Montag: Gebrannte Grießsuppe, — Schwarzwurzelgcmüsein holländischer stunkc, — Lra 'twürstchen, — petersilienkartosseln,
Dienstag: l' injcntops mit Pilzen, — ivrangenjaiat
mit Gebäck.
Mittwoch: Rcrbeljuppe. — Ochsenaugen auf
Spinatgemüfe, — Kartoffelbrei.
Donnerstag: Sagofuppc, — Hackbraten. —
Wecken klöße, — Salathäufle,
Freitag : Geschmälzte Zwiebelsuppc, — Fisch im
« SellerieSud. — Salzkartossein. — Gebacken
scheiben,
Samstag : lauchjuppe, — Ueberbackcncr leberkäfe,
— Rudeln und Rohkrautjalat,
. Lin paar Rohiblätter
Frische Winterschüssel
schneidet man in Streifen, putzt gelbe Rüben, Rohlräbchen, eine Selicriewurzel, einen tauchstengel ln
kleine Würfel, dämpft das alles in wenig Wasser
mit etwas Salz und Zwiebel in einem Stück
Pflanzenfett, gibt eine Streue Mehl als Bindung
darüber, löscht mit Brühe und etwas Rahm ab
und würzt mit Muskatnuß und etwas Pfeffer, die
fertige Schüssel garniert man mit ein paar
, wenn man hat, auch stomatcnHarteischeiben
schciben und Häuptlesaiat, aus den man Mayon¬
naise spritzt,
linsentopf: Man sät die verlesenen linsen in
kochendes Salzwasser, läßt weichdämpfen und gießt

von

FrUhJahrshul

neuen

das
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Hausfrau

Süddeutsche

Spezlallaaus

menhüt

U
Roßmarkt

Ratgeber
Kleine

10 ,

an

für das
Geschäfts

der

HANSA
MaihoSiinnes

Kohlen

Gm.b.H. ^

— Koks — Briketts

Hauplwache

tägliche

- Anzeigen

—
Brautkränze
Ankauf w. AitBeleuchtungsBrautschleier
Körper
sllberu .Altgold
Behse, Georg,
-Deko.
Hut-Ansteck
Juwelier Theobald, Dchillerstraße
13. ralionsblumen.Wol.
Strtnmcfl 10, (Ben.
Telefon 20260.
chendorsf 8, MeistB | | ,'200033.
uer, Tüngesgasse 38.
Beleuchtungs¬
—
flnzug -wllnlk
körper
u.
Brennstoffe
Elektr . Anlagen
Kartoffeln
Philipp Böiger,
W, Schweitzer,
stoselslraße-12, TeleGarlenkies, Nie,
NeueMainzerstr. 24, stleistnger
fern 57514.
. Eiserne
Telefon 24086,
Hand 10. Tel, 56251,
Bambus
BeleuchtungsBriefmarken
köroer —Radio
Blumenstäbe,
Pirolh , Westkaust:
Peddigrohr, Bast,
Karl Dlmpfel,
Tonlin- Reil 7, Tel, 27487. endstraße 3. Tele,
mallen.
so» 78305.
Reparalur
stäbei
Heinrich Weaer,
an Nohrmübel»
Ankauf besserer
Tüngesgasse 6,
and stürbe», flies¬
Marken
Telefon 23874.
ten oon BinsenW, fl. Schäler,
.
St
stählen, Tel, 23504,
Berufs2.
staiserstraste
Aug, Meßbecher,
kleldung
Liebsrauenberg 2»,
„SticfmatlenGebe . Schweiger,
Bleidenstraße 7,
stl, Hirsch,
30 Rüder",
Taunusstraße
graben 6, Telefon
und Lahnstratze 12.
BKksril
21178._
DAS BELIEBTE EINKAUFSHAUS
und Konditorei
Bestecke
Horst Rowel,
Bäckerei Wagner, oerstlberl und rost. Veihnianiistraste 13,
FRANKFURT a . M., ZEIL 00
Telefon 24612.
Inh , Keule, Oeder. frei. Beaueine Raweg 03, flernrus len. Große Aus. kaust Wenzel, An
56890.
wähl in Porzellanen.
Hauptwache 1.
E, Ältz, Frankfurt der
a, M„ Nieoenau 85. Telefon 26765,
Tel,: 78524,
Brillen
BlldarBesuch:
Wunsch
Aus
Blnrahmung
flehle. Teleso»78716,
3. fl, ffi. Hahn,
9
a. M ., Adolf - ßliler - Anlage
Frankfurt
Inh , W. Kaul, Bücher - Ankauf
(Sr. Bockenheimer Wilhelm Henrich,
Ferntprcdi ' Jamfnel 'Nr. 301 31
Straße 44. Telefon
Neue Mainzer
25804.
Straße 35. Telefon
23722.
Blumen
Lerbilligen Sie
Bock- Logei,
fOr Kohlen , Kok »,
/ Siebwerke
Moderne VerlsdeelnrlchtuDgca
Ihre Werbung
EfchersheiinerlandAulopark
and
Fahr
Eigener
/
»wcrk
Brikett * / Kok *-Brcd
straße 1. Telefon durch mehrmalige
52334.
Leröjsentlichung.

^

für

Leben

aus Frankfurt
Buchverleih
Dr. M. Ganter»
Taunusstraste 22:
Tciglich Eingang
neuer DUcher.
Bürsten , Besen
(Sustao- Topp,
Kronprinzenstr. 32,
Telefon 31288.
Bürstenwaren
Blinden-Anstall,
Adlerflachlstraste 8.
Telefon 53120,
«hem . Wasche¬
rei u . Färberei
B, flachs, Born.
Heimer Landstr. 16,
Telefon 45512, Alle
Sasse 71, Telefon
28281 Elisabethen,
straße 16.

Dekorationsbedarf
Reuhl, Sch,,
Echäiergasse5,
Telefon 28766,
BenkrnBler
öch, Stiegemana.
Darmslädterldstraste
Nr, 176. Telefon
51802,
Blttt - und
Reformhaus
Reformhaus —
Neuzeit, flrieden».
straße 7, Telefon
28660.

bltttwurst
Echweinenietzgeret
AI. Harth, Hohen,
zollernstr. 20, Spe.
zialität : Kochsalz,
trete Diätwurst, be.
gutachtet von Pros.
Bolhard,
Barnen - und
KerrenProgerie , Foto
schneider
Alexander TUrsch.
Anion Dold,
Burg-Dro.
mann
Efcheroheiiner Land¬ gerie,
Burgstraste 43,
straße 512, Tel,04865, Telefon 47615.
Bekaturanstalt
8 «tt 50 3*h»oo
Auf Dekalieren
kan» gewartet wer¬ Haus
,filze
-Schuhe
bei SUdd,
den
A. M. BaumhiuifNacht.
stunftwerlftätten,
Kathariaeop (orU7
M, Blank, Brönner
TeMoo 28867
Eiraße 18,

DamenbartEntfernung
Adele Wagner,
Eckenheiiner Land,
straße 141, Telefon
54366,

X

Süddeutsche

Jie <ib. Line pjun -bboje beliebiger Pilze kScheit
man in reichlich Speckwürseln etwa zehn Minuten
lang , bindet mit zwei lösseln Mehl, läßt an¬
bräunen und ISjcht Sann mit der piizbrühc ab,
diese Iimfc muß sehr pikant abgeschmcckt werden,
auch «inen Schuh Ljsig dazunehmen , dann kämmen
die linsen hinein und beliebig viel in Scheiben
geschnitten « Griebenwurst , Macht man das Gericht
als Lintaps , dann werden die zuvor gekochten

Ratgeber

Kartoffein ebenfalls hineingescheibelt. 3m andern
Jjall bratet man sie eztra in der psanne.
Salathäufle . Rote Rüben werden gereinigt und
aus der Rohkojtscheibe geraffelt , Lbenso «in Büschel
Rettich , die roten Rüben werden mit Del,
Rümmeipuiver und Zitronensast vermengt , die
Rettiche zuerst mit einigen Iropsen Del vermischt
und auf die Seite gestellt, später mit Zitronensaft
und verdünntem Duarg fertig gewürzt . Man richtet

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
iS Pfennig

Konstabler*
Wache

Schirm -Laden

Foto

- Artikel

Foto -Firle.
Sclpziner Etratze 61,
Telefon 71718.
Foto -Neubell,
Branbachstratze 88,
Telefon 28828.

Sdiepeler*
Tee

Fotografische
Ateliers

Heinrich Streich.
Beil 81.
Telefon
271128.
Stefan Nofenbaner.
Schiilerpiatz 4, Te.
leson 28278. Atelier
für moderne Bildnestaltnnn.

h kg 6 . 50

Füllfederhalter
u . Reparaturen

Start Haizmonn.
Lschersheimer Sandstratze 7.
Telefon
86688.

Drogerie
, Foto,
Heilkräuter

Heilkräuter

Borntzeimer
sträuterhaus
Willi
Lild . Berger Etratze
3!r. 200, Tel . 42405.
Post -Drogerie,
Ferdinand -Rüdiger,
Ludwigstratze
14,
Telefon 77772.
Hemmangel

Heitzniangel -Bügel.
betrieb,
Elfe Oswald , Binmenstratze 18, Te¬
lefon 56432.
Hohlsaum,
Häntern,
Endeln

Süddeutsche
ttunsiwerlstätten,
M . Blank , Brönner
Etratze 18.

das
Geschäfts
aus

Radio

Graue

Eleklr . Beleuch
tungskörper

Hinkel & Out)II.
Nene Mainzer Elt.
Sie. 14—16. Telefon
27 IM.
_
Franz Silit,
Steinweg 7. Stetefon 27278.

Wirts

Haare

verfchminden
nnanffällin durch
„Stifts ". Flafche 1,80,
extra
stark 2,50.
Ealon Aich. Stock,
Staiferstr . 52. Te¬
lefon 81462.
Hammelfleisch

Iran
Wolf , In.
baber Will » Görlich.
Gr . Storninarll 21.
Telefon 25025.

6 Eicke

Eschborncr Landstr . 174.
Baumschulen
Katalog
Eulanlslerung,
Kunststopfen

Telefon 76068

— Rosenschulen
frei
Handarbeiten

Hundekuchen

Eamentzans
stahl.
Hafennaffe 8.
Echwedlerstratze
5.
Kaffee
und
Konditorei

„Nach dem Einkauf
Nbnne Dir ein Tätzchen
Staff ce
bei
O. Echierl " , Gr.
Friedbergerstratze
Nr . 10/12.
KakaostuPe

Frankfurt

Konditorei
und
Kaffee

„Amendt ",
Das nute stondltorei -Lafö Gr . Eschenheimcr
Elr .
72,
Telefon 27867, ff.
Bcstkllunnsnefchiist.
Bräutigam,
Liebfraucnbern
24,
Telefon 25464, Qualitätskassee
und
-kuchenI
Nikolaus Gcrstcr,
Echillerstratze
26,
Telefon 22878. Be.
kann ! gute Epezialitäten .
^
A. F . Listiger,
stronprinzenstr . 57,
Telefon 81281.
Georg Iamin,
Schweizer Etr . 54,
Telefon 65670.
Silos SdlDne und Gute
flndon Sie bei

SCHLOR

Holzgraben 5a - 7

Fische

Ürrm . Bade «,
Leipziger Elratze 55,
Teleion 72488.

harmonlkaUnterrlcht

P . Ernst , Taunusstrotze 48. Telefon
57016.

flechten

Biinden -Anstalt,
Adlerfinchlflratze 8,
Telefon 53126.

Margarete Hamm,
Echiilerstr . 20, Te.
lefon 2370».
Kunststickerei
und
PllsseePrennerel

Hausbrand

Möbeltransp.
und Spedition

E. Neuner,
striegkstratze 87. Telefon 76775.
Muttermale,
lebersslecken

Rcstlofe Beseitigung
von Warzen,
Gesichtspflege,
stosniet . Institut
Berta Lackfeld,
Taunusanlage
21.
Telefon 75582.

Kunststopferel
u .Handweberel

Maria Jakob,
Horst -Weffel-Platz
Nr . 10. Tele !. 2817».
u.

stosfcrreparalur,
3!eua »sertig » ug,
Lager i» stoiler »,
Lederwaren ,
Jos.
Müller . Weitzadlergaffe 10. Tel . 21516.
telPPInden

Basel & So .,
Unlerlindau 31. Teleson 74227.
Manufakturwaren

Seil . Boltz,
Ed. Leieune , aegr. Markt 7, am Dom.
1825. stöhlen , staks. Wäsche, Ecklürze»,
Briketts . Brennholz. Weitzwaren . Heiilben
nach Matz.
Echäfergaffe 15.

Seifenhaus,
ParfUmerlen

Melba -Depot,
Nr . 63, Tel . 23423.
Allerheiligenstratze
Splelwaren

Epielwaren -Behle,
Üaiscrslratze 28,
Telefon 23898.
Staatl . LotterleElnnahme

Bernhard , Staat¬
liche Lotterie - Ein¬
nahme , staiferstr . 7»,
am Vahnhofsplatz.
Kerrmanu,
TricrifcheGaffeOl I.,
Telefon 25832.
Ludwig , Bleide » .
strotze 26. Telefon
2751».
Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Parfümerien,
Kämme,
Bürsten

August Hastclhorst,
Goethe . Platz
22,
Telefon 23434.
Pelse:
Neuanfertigen
llmarbelten

stilrschnerineister
Bieber , Mainzer
Landstratze >21. Te.
lefon 78121.
Plissee

AN- Pliffee -Art -n,
auchEonnen -PIiffee,
Süddeutsche
stunstwcrkstätten,
M . Blank , Brönner
Elratze 18,

Stickerei
Plissee

lisse

_

penfeld
, Frankturt
o. M.
Polstermöbel

Iaeob Äoüer,
Ostendslratze 70, Telefon 45872.
Leidenheinier 's
Pralinenzentrale,
Neue Mainzerflr . 7»,
Telefon 20174. Pralincn ,
Teegebäck
ufw . eigener HersteNung.

Stickerei Prescher,
Eeiierstratze 1,
Telefon 2976».
Strumpf¬
reparaturen

B- rriffene Strümpfe
und Socke» werden
für Spangen - und
LalbschuHe wie neu
angelrtzl , Paar 35
und 55 Pf . Echorpp.
Brückenstraße 56.
Taunnsstratze 23.
Iordanstratze 50,
stiihne . Gr . Bockenheiinerstratze 58.
Tapeten,
Teppiche,
llnoleum

Eolzer • Nüllgers,
Bergerstr . 154. Te¬
lefon 45607. EHestandsdarlehenl
Tapeten
und
llnoleum

Antennenbau
Radioapparat.

Deine
Rand
dem

Elektr

Friedrich Bischofs,
Sophiens !ratze
75.
Telefon 75668.
Rundfunk¬
geräte
Antennenbau

Rodio -Bank,
Eliststr . 41, Tele,
fern 26230.
Sämtliche
Hubehörteile . Auch aebrauchte Apparate,
Teilzahlung,
Willi . Montjoie,
»lene Mainzerstr . 25,
Telefon 23233.
Eauarkraut

Ludwig
Würz,
Waldstratze 20. Te.
leson 61526.
-*

Veroielfältiaungen,
Drucksache» ,
Heineck, Beil 115.

. Geräte

B . O. Ditirich,
Autenuenbau.
Frankfurt
a . M ..
Reparaturen,
Horst-Wessel-PIatz.
Radio - Apparate,
Telefon 27665.
Jlundsunkhaus Bentrum , Horst .Weffel- Preiswerte Lampen,
Platz 14 Ruf 21151. Elektrische Anlagen,
Jleparaturen.
Damen»
Frlsler
- Salon

mm
am

Bockanheim
Frisiersalon Braun
LaipiigsrSir. 49,Tel
.7/739

Damen -Frisierfalo »,
Spezialität : Dauerwellen,
SeorgDümler , Baugrabe » 16. Telefon
2688».
Groüimund , Ihr
Friseur , Holzgrabe»
Nr . 11 b, Telefon
27616.
Damen -, Herren.
Fristersalo » ,
Spezialilät :
Dauermellen.
HenneHaarfärbung .
W.
Weidner . Schäfergaffe 10 a, Telefon
25017.
Elektr

. Anlagen

Uhren
Schmuck

und

Uhren .L» eg.
Schiüerstratze
22.
Verkaufsstelle
der
bekannlen
ZcntRa.
Uhren .
Moderne
-Reparaturwerkllätle
ini Haufe.
und

Umiüge
lagerung

M . Weber Nachf.
J>. Betz. Oftendstr . 17.
Telefon 47833.
Verchromung,
Schleiferei

3ki,d. stoch. Stahlwaren .
stronprin.
zenstratze 51. Spezialilät :
Besteck
verchromen.
Wild , Geflügel,
Delikatessen

Und
fehl znni
Frühstück das deli.
kate Gänsefett von
Peter
Bachmann,
Gr .
Efchenheimer
Straße 43a.

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

Kramer
^

finnduierhit
|ll^

Fritz Islaub . Eophienflr . 27. Telefon 71465.
Elekirische Licht-, straftAnlage » , Molare,
Radio.
Hüte

PrlvatDrucksachen

Schrelbmasch
Arbeiten

bM tr

über
IS Buch*
16 Pfennig

und

Monograin me,
Wäsche-Stickerei,
Balte , SchweizerStoff tnöpfo . Hohl- stratze 23. Telelo»
säum , stäntern,
6506».
Nnopflöcher,
G. Horlebein , -Alte Teppichreinig.
Nothosstratze 1, Ecke
Entmottung
Iunghofstratze.
-Roos & Schnabel,
Märfelder
LandStickereiflratze 212, Telefon
Schablonen
63537 <28330). fpezialisterl aste Neiund TürschilderGravuren,
»ignngsarten . TepStempel -Eck,
pichreparaturen.
Liebsrauenstratze 07. Unilbertr . Leistung.

Hjhliium. KintiiD
Slofftnlpfi.
BilligstePreise. C. Zep¬

Pralinen

Süddeutsche
Bliffeebrenuerei,
Bietcnstratze 28,
Telefon 78580.

Worte
staben

. Bäder

Echillerbad : EdjiüecEtratze 28. Telefon
23676.

Er. Kornmarki18. 129120

Korsetts
Büstenhalter

lederwaren
Reparaturen

Hans Maurer,
Eaalburgstratze
20,
Telefon 43514.
Medlsln

Leben

- Anzeigen

Massagen

stakaostube
Echausten .
statharinenpiorte 6. Te. Kunststickerei
lefon 22078. Ouali- Stickerei
Prescher,
tälakaffee .
-kakao,
Eeiierstratze 1.
-Nebäck. -Räume für
Telefon 2»76».
stränzchcn.

KlavlerGefchw. Dielil.
stlrnrnen
Darmflädl .
LandStiiliie Trofch Ww.
stratze 0, Telefon
& M stothe,
Biinden -Anstalt.
Irliln-r „Medruva " , _62823.
Adlcrflnchtstratze 8.
Start Dörr,
Telefon 53126.
Drneklnil - Teppich.
Berner Et ratze 178,
-Reinigung.
Bergerslratze
149. Telefon 48087.
Kleppermäntel
Telefon 43922.
Boote
— Zelte
Auszeichnen
neuester Etickmuster
nur
FadriknicderFarbenzum
Eelbltflicken. läge
„Frabo ", Otto
Stickerei
Bleicher,
FotograFle
Seile , WeitzfrauenEeiierstratze 1.
strotze
11, Telefon
Telefon 2076».
Foto . Werkstätten,
27215.
Harz stönigsteinerHandslrnste 17. Telefon
Knöpfe
, oesen
12251.
harmonlkas
Süddeutsche
„HoHner"
Farben
/ lacke
stunfiwertftäiien,
B . Hummel . Taunuoftratze 48. Tele- M . Blank . Brönner
Neuhl , üch..
Elratze 18.
lau 32271.
Echäiergaffc 5,
Telefon 28766.
HandKohlenbedarf
-,

auf sauber gewaschenen Salatblättcrn
einen loffel
Rübcnsalat an und garniert mit einem Kränzchen
Rettich.
panierte SeUeriefcheiben. Srohe Sclleriewurzeln
werden
gesäubert und halbwcich gekocht, dann
schneidet man sie in nicht zu dicke Scheiben , gibt
etwas Salz darüber und wendet sie in Mehl, Li
und weckmehl, 3n Heistern tzett knusprig hcrausbacken.

t ägliche

Cafe HauptbahnHof, staiferstr . 7».
Sjcilti'iiutcr.
Das
gemiitliche
Ojcrnuiiiiii -Ttniflcrlc
Familieurafäl
GeslchtshaarErich
Flörchinger,
Hohlsaum,
Eschersheimerldentfernung
Mösle,
Plissee,
stratze 5. Nus SiJHitO.
das bekannle , geMonogramma
Franksnrlermiitliche FamilienErna Helmin,
Elektrogeräte
Stickerei
Iodrg, staffee. Töngesgaffe
ärzllich znnelassen. Notzinarkt ». Tele- 3!r . 32. Telkf. 25673.
lampen
Slronprinzenslr .tl, !, fon 24578.
Hermann Diloen, Telefon 8IN8N.
Margarete Sauer,
Gr . Friedbergerstr .7.
52/80.
Stickerei
Prescher, Taunnsstr .
Grab
Telefon 28383.
Telefon
3338».
Eeiierstratze 1,
Dlldhauerel
Telefon 2076».
„Cafe Witte " . „Cafe
Elektrohaus
—
von einfachwürdiger
Echweizerhäns 'chen"
Radio
- u.
bis zu kiinfllerifch Hundebade
die beliebten A »fvollendetster
Bernhard
Aus.
Calow.
Scheranstalt
rnlhallsorle . Nein,
»eltfiiliofuion 1, Te¬ Üilirnng . Bildliauer
eckltr. 15 u . Taunus,
lefon 78023.
Earl ' Wepreter,
Sndäfcher.
Erkenanlane.
heimerlandstr . 2U1, Allenasfe 45, Telefon 23524.
Elektr . Anlagen
Telefon 54205.
KorbstuhlAnlennenbau.
Wienand , Nalbächernasse l6. Telefon
28674.

- aussrau

u . MUtien

Moderne Hüte und
Mützen : Hut -Lange,
Fahrgaffe 119, FiNale nur : Taunusstratze Nr . 52. Te¬
lefon 24731.
Ilcht

- Haus

Licht-Haus
Ottomar Kofmann,
Am
Eschenheimer
To « 1.
Fernruf
20887.
Mengereien
Ochse»-, stalb -,
Echweine -Aietzgerei,
Ha,iS Eggerth,
Trierische Gasse 10,
Telefon 21637.

Ueber 3b Jahre
Elekiro -Leiber,
Oualilätsware
in
Wall stratze 2. Stele- allen
Wurst - und
ko» 61873. Beleuch¬
Fleischsorte » !
tungskörper , elektr. I . A . Wolf , OederLicht-, straft - An. weg 84.
Fernruf
56834.
lagen.

Wilhelm Schnell,
Gartenstratze 23, Teleson 61388.
Dessen

, Herde

Badeöfen , steffel,
komb. Herde, Badewannen , sämtliche
3!eparatureii .„Olen.
staus ")
Hanauer
Landstr . 14. Tele,
so» 44517.
Pptlk

Brillenkauf —
Bertrauenssachel
Gewissenhafte
Be¬
ratung
durch Opliker
Lambeck 8,
Sohn , Oederweg 30,
stassenlieserant.
Rolläden
«Jalousien»

repariert -Rusch,
-Alte Gaffe 25,
Telefon 28878.
öloüäden,
Ialouste » reparier!
A. Gewinner,
Ouerstratze 14, Te.
leson 54788.
-RoU-Läden . Ialpusten. bieparature »,
»keuanfertigung,
Eckireinermeister
Thomas,
Mörfelderlandstr .56,
Telefon 62476.
Schirme

Amalie Bleuel Ww-,
Gr . Hirlchgraben 7.
Neparaiuren,
Ueberziehen.

XI
Süddeutsche

Das

Leben

Hausfrau

wort : „Za, ja, jal Aber glaubst du denn, Mutter,
die anderen hätten es nicht so! Huchl Niemand
ver
muß mehr frieren, niemand mehr hungern!
ärmste Kerl hat einen Schlitten und allevl"
der ärmste Xerl, . .

lehrt's

as war ein Winferi Zußhoch der Schnee über
allen Wegen, unter dicken Schnrekappen zu, stisfammcngeduckt die Giebelhäuser der Stadt
IXIX 1 JLL 1
jedem
blumen am Fenster und Eiszapfen an
Schul¬
und
Wäschestück draußen auf der ücrrasfc
Imnauer
der
Leiben
ferien dazu! Und eine Weihnachlsstube, inlagen
Sie an
die neuen Schier standen, die Schlittschuhe
Apollo - Sprudel
— eigent¬
Magenund die warmen Sacken und Handschuhe
u. Darm¬
Sache.
schöne
märchenhaft
lich eine
hilfti
katarrh?
Wenn sic hinausstapften aus den Berg, Kleinchen
Schnee¬
mit dem Schlitten, die Großen mit den
Qad OberklnQon
kostonlos von der Mineralbrunnen AG Gad
an
Prospekt » kostenlos
schuhen, alle warm und sauber eingepackt, und
zurückricfcn:
der Lcke sich noch einmal drehten und
!"
„Gelt, Mutter , du bringst uns doch unser Vesper
und
Lacken
die
glutrot
,
Dder wenn sie heimkamen
Wir waren gestern wieder auf unserem
, das nasse Zeug über die Heizung Schlitten- und Schiberg, und die Mutter war
Nasenspitzen
die
hingen und schnaubend vor Wohlbehagen in die auch dabei. Und über dieselbe Wiese, die uns
konnte
dann
,
schlüpften
und
warmen Hausschuhe
sommers über tanzen und springen, sandeln jetzt
es
ging
sah,
Mutter auch einmal den Xops schütteln und sagen: wasscrjuckcln
nähen
und
, flicken
habt!
„Kinder, wißt ihr es auch, wie schön ihr es euren in sausender Schlittenfahrt , daß der Schnee stob
in
dankbar
bißchen
ein
auch
Seid ihr
. Hundert Meter von
Ant¬ und das Gesicht brannte
Herzen!" Und bekam dann die lachende

uns weg setzten die Schifahrer über die Schanze,
für
das ganze sanfte Gehügci war wie geschaffen
weisidie
,
Rahmen
der
sogar
dem
,
den Wintersport
ragenden Lerggipsel. nicht jehlte.
Lin kleines Lürschlein gesellte sich zu uns, sechs,
Schlitten
sieben Zahre alt , einen vorsintflutlichen
hcrziehend.
sich
hinter
„Lurer lauft besser als der meinige", schwatzte
er zutraulich und wies auf unseren davoscr. " ,
„Mußt dir halt auch einen neuen wünschen
rieten die Luden.
„WünschenI 2 kriag koin" , war die gleich¬
mütige Antwort.
„warum net !"
„Ha, i han halt koi Geld!"
die
„Kerle, du hosch freilich kois", lachten
Buben, „aber dei Datier !"
auf
„Mmmm!" Mitleidig fast guckte der Kleine
's Ljja . Des
Vag
all
mir
gibt
vatter
uns. „Mei
isch gnuag."
Büblein. dachte die Mutter in leiser ürauer,
aber
wer schwatzt dir solche Vinge vor ! taut
die
sagte sie und sah mit innerer Genugtuung aus
muß
betroffenen Gesichter ihrer Rinder : „freilich
am
ein Vater zuerst für das Lssen sorgen, aber

Für die Stuttgarter Hausfrau
Harnuntersuchungen

E

Spezi af -Laboratorfum
Mittel - und
Ruf
lassen will , schickt sie in die Unter -, . J . in der
vorm . Hof -Apotheke
d
April
21.
am
Beginn
—
Oberklassen
Institut
Zeprsches
.
E
. Fachschule
Töchterkaufmännisch
Hanfm
Pflanacen,
und
Gesunde
StnttöarlerSöhne

Wer

schulen

seine

, Paulinenstraße 37.
(Private Kaufm . Jierußfactucluile ) Stuttgart

Ißiofium

Wttrlte

in großer Auswahl
Hirschstraße , Ecke Breite Stroße
Ruf 233 62

Wacßalum

üppiges

durch alkalischen Klarschlamm entsäuerter Tortmull
aut den Hut. Dtzd. I, 3,
6 M. Ins Fenster Früh-

Linoleum
Stra9ula
Wachstuche

24 688

G. m . b . H.

Biohum

Fernspr . 24226

Turmstraße 10

lingsblüten,Osterhasen,
Gras, Gier, Hühnchen.
Sie
Auch alle Art. Einzel¬
tragen Sie feine MsafrfiffinfiAa
blumen, Laub, Pilze, Daunorthopädische
» von
lllIVfSIllUIH
Beeren, Vasenblumen, und
Gold- und Silberkränze Fritz
: 41751
. Fernsprecher
immer an Hesse. Dresden, Kaoonenweo 13B
SchefTelstr.I2sohreiben Lieferun: für Knmkenkuss u. Versorgungsamt

Fnftbesdiwerden?

Haben

• Zlaschnermeljler
ßgll$St)CiC
Lieferungv.Gasherden, kombinierten Herden,
Badeeinrichtungen, Zapfhahnerhitzern , Gasand Wasser-Installationen — Reparaturen

Slldtei, SdiQiimadiermstr.
Hausfrauen!

Achtung I

Neues aus Altem I

Ankün¬
digungen

8ie können aus alten Stoffen, Flecken,Trikots

Wenn Sie jetzt beim

SAMEN -SCHNEIDER
eindecken
Sie
haben
,
beraten lassen
Freude.
die gleiche

Ihren

und sich

Bedarf

im Sommer

HEINRIC
^
Samenbau und Samenhandlung
Kirchs»M2 (bei d . Stiftskirche)
Stuttgarts

Gegründet 1864, Fernruf 23Q77

Bad-Lichtspiele
Badsir. i

Bad Cannstatt

Ab 14.- 20. März:

gehört
mein Herz

Dir

mit Benjamino Gigli

über Unterricht,
Verkauf oder
Tausch von
Haushaltungs¬
gegenständen,
FamilienAnzeigen allerArt
usw . finden

usw. Läufer, Treppenläufer, Brücken, Vorleger
u. Zimmerteppiohebeiuns weben lassen. Feste
Webart und flotte Farbenzusammenstellung.
Angebote an cannstailer Hanßweberel.
Stuttgart - Bad Cannstatt, Spreuergasse 16

6pm*Jchill
Leon&arüsplalz

2S (gegenüberSieglePost)

Lieferant sämtlicher

La

Sprechzei

flhlborn

, ForsUlrafle 162, II

ln der Rubrik

Kleine
GeschäftsPrivatAnzeigen
Gesund¬
werden
ist
schwer!
Auskunft
kostenlos
durch
Th . Brugel
Stuttgart - O
52
Strauftweg

Kunststopferei ^ Kleiderreparatur
Strumpf reparatur ^- Dampf bügelei
Stuttgart - N., Gartenstraße
Ecke Rote -Straße Telefon 28681

Schuhreparaturen
nur bet
- Zubiller
Schuh

Telefon 24531

Wtlhelmstr. 12.

Haltestelle : Linie 0 und 7

Krankenkassen

t: 15 - 19 Uhr. außer Samstag

Beachtung

unserer
Wochenschrift

Emil Heine

in allen Lebenstragen.
Wissenschaft !. Handiesen

Frau

und

Ruf 23019

Vartenstraßr 22

Lesen Ihre
Freundinnen
smon die
"?
.,Hausbau

Wenn
Sie einkaufen
suchen Sic nicht oft Hut
hoi einer Freundin oder
Bekannten¬
in Ihrem
in
Ratgeber
kreise ?
Ihnen
will
Maße
gleichem
der Anzeigenteil Ihrer
Zeitschrift sein . Beachten
Bie daher auch diese

Wollen Sie
Gas sparen T
Dann nehmen Sie
JUNKERSQUEU ins
Haus . Aus ihm strömt
im Hondumdrehn
heißes , warmes und
kaltes Wasser für
wenig Geld . Dieses
nützliche Gasgerat
zeigt Ihnen

| . ii. 0.

Angebote.

Ros ^ n

Gbvtbdümc
HeckenpfUnien
l >et~ und
Nadelholz »'

Bieimp

Schönemann
fldum *und

'«r
R^»0nschu

Sanitäre
Installation

Fellbach

.32
Biidisenslr

Tel. 52296

Katalog kostenfrei

Ruf 11362

Heilpraktiker

für Homöopathie und Naturhellvertahren
_tZUzjZia

. - d. » R. lcn. v. rti. mj. .

Kuhn , Karl

Uöblioiier Straße 260, Ruf 70263
Sprechzeit H — 18, au»|j. Do., Sa. 11— 15

Mörrath , F.

Kanonenweg 145. Kuf 40 793.
Ausscheidungen — Säure »Therapie

XII

Süddeutsche

Geburtstag oder an Weihnachten kämmt vielleicht
dach einmal «in neuer Schlitten !"
„Hoi, des ijch z' tcuer !" <Dhne vittcrkcit , ganz
sachlich und bemüht stellte die Hinderstimm « diese
ilatsache sest, und gerade das verfehlte bei den
andern seine Wirkung nicht.
Hatten sie je an so etwas gedacht ! Daß ein
Vater für das Lssen sorgen mußte ! Daß ein
Schlitten zu teuer sein könnte ! Und daß einer
troßdem so «in kleiner tapserrr Herl mar , der
dankbar lachte, weil er aus unserem Schlitten
hinten aussihcn durste , und der voll Stolz er¬
zählte , was Schönes er der Nuttcr zum Thrlsttag
geschenkt hatte!
Di« Mutter brauchte nichts mehr zu sagen.
Ganz von selbst kamen die v>ubcn , und der ein«
meinte , ob die Mutter nicht glaube , daß der
Schlitten daheim , der zweite , den man nur
brauchte , wenn alle fahren wollten , für den
Frieder . . . ! Doch , di« Mutter hatte genau das¬
selbe gedacht.
Als alles einträchtig miteinander nach Hause
guig , sah die Mutter das dankbare leuchten >n

Sie £ewäUä

stets -

suk

die 0 riginal - „ Adt "Holzstoffwanne!
Sie hält lange warm,
klirrt u. klappert nicht
beim Spülen und sieht
immer sauber aus.
Fürdas .gute 1Porzellan
u. Kristall - Gläser das
richtige Spülgefäß!
" Ovale Form
Runde Form
Fenster - Eimer

ob 3 . 35
ob 2 . 40
ob 2 .40

-JbJ
Trltschler . Stuttgart. Marktplate

ZWILLINGE
und ihre
Lebensschickstde
Eine aufschluBreiche
erbbiologische
Plauderei
veröffentlicht
In dleser .Woche die

„NEUE

J. Z.“

Sie sehen
und lesen
in der
neusten Ausgabe
u . a . i Machen
Kleider wirklich Leute ? — Ein
Krankenhaus
rollt durch
den
Wüstensand
— Die Färöer,
Gefangene
des
Atlantik
—
Kurze Bildgeschichten
— Merk*
Würdigkeiten
aus aller Welt —
Die Seite der Dame mit den
neuen Moden — und viel Humor

ÜBERALL

N E U E

FÜR 20 PFENNlfl

Perlagt
Norddeutsch - Buchdruckeret und Vcrlagsanstalt A .-G., Bcriln SW 08. Ritterstraftc 50/51.
Gefchästsstellen der „Süddeutschen Hausfrau " :
Slutigari , Notebühlftrafte 35. Telefon 00 550. Postfcheckkonto: Stuttgart 100 43. Geschäftszeit 8—17 Uhr,
Samstags 8—13.30 Uhr.
Frankfurt a . M „ Innaholstrafte 12, Entrefol . Telefon
Hansa 24 838. Postscheckkonto: Frankfurt a . M . 8082.
Geschäftszeit 8—17 Uhr . Samstag 8—13.30 Uhr.
Mannheim , dt 2. 8. Telefon : Mannheim 24 585. Polt,
fcheckkania: Frankfurt a. M . 8832. Ludwigshasen 0342.
Geschäftszeit 8—13 Uhr und 15- 18.30 Uhr . Sams¬
tag 8- 13.30 Uhr.

Hausfrau

den jungen Gesichtern , nach dem sie sonst zuweilen
geforscht hatte . Und sie dacht«: Wozu predigen
und so viel fragen ! — Das leben lehrt 's.
Lugenie
Sauter
- Hindlcr

Zm zweiten Märchen „vom Flugzeug " führt
iHartinell ! die Sehnsucht des Menschen aus nach
dem Fliegen wie die Schwäne im Blau des
Hunmels . Ls fehlt aber noch die Hat, bis das Ge¬
heimnis des Fliegens und der treibende Motor er¬
funden wird . „Sieh an , der Mensch hat sich der
Schwerkraft begeben, er fliegt !" sagt Mutter Lrde
dann verwundert . Ls gelingt ein schwerer D«witterflug mit einem kranken Hind«, das zum
Doktor der Heilung «ntgegcnfliegt : das Zllndkcrzenteufelchen paßt auf , und der waldgeist be¬
schirmt den gefährlichen Sturzflug . Zum dritten
„Ls war einmal ein hölzerner Schuh ", mit dem
llleisje , die Hausmagd , über die Straßen und
durch die Ställe fegt . Höstlich find nun die Zu¬
fahrten dieses braven Holzfchuhcs geschildert , der
aus Lmpörung über Meisjes Apfeldiebstahl sich
vom Fuß loste und wegkollerte . Schließlich findet
er wieder einen hölzernen Gefährten in einem
sauberen Häuschen bei der neuen Herrin Ninchen.
Sein lautes Hlick-Hlack erzählt von den vielen
Abenteuern .
Llse von wiese

Moderne Märchen
Wladimir Martinelli : „Dag Märchen vom Flug¬
zeug." Preis i, — Mark . Verlag : Lnßlin und
laiblin , Reutlingen.
Wladimir Martinelli , als Mitarbeiter der „Süd¬
deutschen Hausfrau " unseren lcscrinnen bekannt,
geht in seinem geschmackvoll, mit vielen netten
vildern von Rolf Winkler ausgeschmückten Büch¬
lein neue Wege. Der Autor erzählt Märchen , die
auf die Rinder unserer Zeit eingestellt sind. Zm
Märchen „von der lokomolivc " schildert er das
heiße Her; der funkensprllhenden lokomotivc,
welche der treueste Hamcrad des Meisters Hlaus,
des verrußten Mannes am Führerstand , ist. Durch
das umsichtige Sandmännchen wird noch recht¬
zeitig ein Zusammenstoß mit einem Gegenzug ver¬
hindert . „Fedc gut « Hat belohnt sich".

Ratgeber
Kleine
Ahnenpässe
oocfdiriftämäfiifl,
- »verlässig ,
Fra»
Antonie Silbig,
Alcrandcrftr . 172.
Altgold
Altgold . Silber,
Edelsteine ,
kauft
Paul Mohn , Obere
Bachstraftc 111.
Altmaterialien
Lumpen . Zeitungen,
Zeitschriften ,
Metaste kauft Papier,
verniittlnng ,
Te¬
lefon 05033.
Altpapier
Zeitungen , Akten,
Lumpe » kauft
Flumm , Ludwig,
strafte (>. Telefon
64372.
Altpapier — Lumpen.
Alte Akten usw .werd.
unter Gewähr diskret
vernichtet .
Ernstwelnsteln - Str . 7 b,
E. 70 I 74

SUI
, Ieftclsberger,
Altpapier — Luiupc», Brennerstr . 28.
Telefon 27100.
Auskunfteien,
Detekteien

für das
Geschäfts

AussteuerArtikel
Frau Deufel,
Elifabethcnstrafte 23.
Autovermletuna
Mcrcedeswagen f.
Nah . ». Fernfahrten,
detz. Gerberstratze 25.
F . 70734.

- Anzeigen

Durdi Wadiolderbeersaft
reines Blut , Gesundheit , Krad — schlackcnreiniilend
— 300 - « - Flasche
RN 1,80

Luithardt

, Sattlerstr

Merccdcswageu,
auch
Selbstfahrer,
Breithaupt , Schlaft.
Strafte 100. Telefon
04530.
Flir Selbstfahrer
nur neueste Modelle,
Schwär - er,
Wilhelmstr . 5, Fern,
sprcchcr 22080.
BauernstuPen
fertigt in Handwerk,
iicher
Wertarbeit
nach eigenen oder ge.
gebeueu Entwürfen
N . Eberspääier,
Schnbartstrafte
4 a,
Telefon 40137.
Bausparkasse
„Badcnin "
Eigen¬
heim . Modcllschan,
Stuttgart .»)!!.,
Bogelsangstr . 5.
Nus 01084.
BeleuchtungsKörper
Elektro -Holzer,
Eftlingerstratze
15.
Telefon 22803.
Elektro — In<
stallationen — Ge.
rate . Ledtrer , Elf.
scstnsthenstrafte 3i.
F . 03at.8.

Detektei
Auskunftei
Hindenberg
Zuverlässige , erfolgreiche Beobach.
tungen ,
Ermittelunge » sBewelsmaterial ) , Privat,
auskstustc allervrta.
Teilzahlungen
ge.
stattet . Bcstempsoh.
len . Preiswert.
Berlin 51) 50 h,
Nürnberger Strafte
28- 30. Fernruf:
24 34 34.

tägliche

BesteekSlnrlshtungen
G. Holzäpfel,
5)cflcrkci» bau,
Angnflenstrafte
22.
F . 08371. _
Friedrich Mittler,
Etnisfabrik,
Silberbnrgftr . 1400.
F . 00515.

HltDEBRÄND,

Jaden Tag das gute

. 29 . Tel . 9iu79
Berufs¬
kleidung

aus

Leben
Stuttgart

Bilder
fertig gerahmt,
— Oclgcmälde —
Einrahmungen.
Nalh ii. vischmind,
Nosenbrrgftr . 52a.
F . 03815.'
Blocker
Plockcr, Neparatnren ,
Blindennnstalt , Gartenstr.
Nr . 40. F . 00130.
Branntweine
Anseft-Trinkbranntwcin , Liköre
billigst , ) !renncrei
Bernlvhr , Brunnen,
strafte 25.

Diese
tragen

Zwei
...
voller

Stolz

Berufs¬
kleidung
Moli
Breite

Str . 4

BAD CANNSTATT

Bahnhofstr

. 11

Brautkranze,
ktinstl . Blumen
Hcrin . WeinfchenI,
Ealwcrstr . 44. Fernsprcchcr 22802.
BrotSpeziaiitaten
Bauers
stör » ,
lalcr BvNIvrnbrot,
ärztlich empfohlen,
erhältlich in beste,
reu Fachgefchäficn.
Bllcher
flir Frauen

Mar .-B ., Gnmnastik
der Frau , kart . 2,80,
geb. 3,50.
Golftheim ,
„Durch
Bettfedern
u.
Gesundheit
zur
Bett federnSchönheii " geb. 2,—.
relnlgung
Merä -Briefsteller
Ullrich Schiller & silr Licbcslentc und
Sohn , 5!a!> Cann¬ Eheanbahnung 2,—.
an
statt . 5)adstr . 12/14. Bestellungen
P . Mähler , Perlag,
Ueikheti. . BM2.50
Stuttgart -S .,
Kissen. . . HUl .— Hvhenhcimerstr . 47.
Küsten
loseAbhol
.d.Lieferwagen
BRAUN
Bürsten , Pinsel
nur Forstslr
. IS, F. 63638
Karl Langbein &
Betten
Eo., GregorSchmid
. Strafte
2.
Metalibetlen,
Telefon
25437.
Patentrostc ,
Ma.
lratzen , Steppdecken,
»Wolldecken,
W. Rchfnft,
Sehsferstrafte 91.

Fernspr . 25716

Bienenhonig

Hildebrand
-MehlEngeFricdrStr. . Lc»rer,
2. Tele,
ton 22104.

Cafe und
Konditorei
Saugg,
gutgeslihrtes
Familienkassec,
Ecke Tübinger und
Kolbstrafte . F . 70145.
Kaffee und Kondilorei Dieft, Heil,
brauner
Str . 70.
F . 20811.
Konditorei u . Kaffee
Bauer , Silberburg.
strafte 77, F . 02082,
erstklassige Konditorcicrzcngnissc , ge¬
mütliches Familien.
kaffee._
Cafe Gcroksruhc.
Neuer Inhaber:
Fr . Sommer , früher
Mohrcnköpfle.
Kaffee Mann , jeftt
Charlottenstrafte 13,
früher Ecke Olga -,
Lharlolte » - Strafte.
F . 20205.
LafL Schlander,
Sanptftältcrstr . 3l.
F . 23280.
Kaffee Strohmaicr,
das Lokal der Haus,
frnn , Eluttgart -S .,
Böbiingerstr . 111.
Cafe Müller,
Inh . Wilhelm Kirch,
Bad Lannftatt,
Bahnhofftrafte,
Nähe Wilhclmplah.
Cafe Mignon
renoviert,
Bruno Sckinabel,
Eonncnstraftc 4.
F . 25003.
Cafe am Markt.
L. Hagdorn , Marktplaj , 20. Ruf 23035.
Vlustav
Scliweickhardt , Bad
Cannstatt ,
Kaffee
und
Konditorei,
Marktftr . 24.
Kaffee Bofsingcr,
das gemütliche
Hausfcancnkasfee.
Böblingerstrafte 51.
F . 70093.

Houswirtscliafll
.TOcliterlieim
u.Haushaltunosscbule Sctiwerülner

erteilt gründliche Ausbildung in allen Zweigen
der Hauswirtschaft (Kochen, Backen, Einmachon,
Nähen, Handarbeit usw.)

Slutloart. ReinsburgslraBe 171 Tel. 61070

Hauptschriftleiier : Dr . Wist» Stiewe . Berlin -Zchlcudorf.
Schnittmuster gegen Voreinsendung des Betrages zuStellvertrctcrin : Hete Gebhardt -, verantwortlich für
ziigltch Porto.
Mode : Emma Sziimanski ; für Handarbeiten : Ida
Für
nicht erbetene Beiträge , Lichtbilder und stcichKock
) , sämtlich Berlin . Verantwortlich für den Inhalt
nnngen Übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
der Anzeige » ans Stuttgart : Max Kimmel , Stuttgart,
Falls Rücksendung gewünscht , Rückporto beilegen.
für den Inhalt der Anzeigen ans Frankfurt a . M . und
Nachdruck aller , auch im Meinungsaustausch enthaltenen
Mannheim : Hugo Aeumann , Frankfurt a . M .. BurgBeiträge verboten.
feld 59, zu erreichen bei den betreffenden Geschäfts,
Anzeigenpreise
für den Bczirlstcil laut Preisliste Nr . 0.
stelle». Verantwortlicher Anzelgcnlciter : Erich Vurffch,
für die Gesamtausgaben laut Preisliste Nr . 7.
Berlin.
Anzcigenfchluft
:
Montag
mittag
für die in der
Druck : Wilhelm Greve Aktiengesellschaft , Berlin SW 08.
nächsten Woche erscheinende Nummer . — D. A. IV. Bi.
Ritterstrafte 50/51.
1938 Gesamtausgaben
über
165 000.
Davon „SüdErscheinungsweise : wöchentlich Donnerstag.
deutsche Hausfrau " 13 015; „Fürs Haus " 28 000.
Dieses
Blatt
darf
ln Lefez lrieln
nicht
geführt
« erden

aus
FußbodenPflegemittel
Lu -Wa,
der Stotz der Hausfrau , Hartglanz.
Wachs in höchster
Bollkommenhett.
Trittfeft u . fpiegetblank . Ln -Wa darf
in keinem Haushalt
fehle» .
E. Fricdr . Luithardt,
Karl Seih,
Rofenbcrgftraße 5la.
Fernruf «2612.
Fußelnlagen
und Gummistrümp Fe
Spezialgeschäft
Ban.
Grcißingcr ,
dagc » , Leibbinden,
Fußstlitzcinlagen,
11«
Stlbcrburastr .
beim Dreieck. Ruf
65992. Kranke ».
kassen-Licferant.
Fußpflege
Frau Gieß,
Tübinger Straße 3.
Telefon 22298.

Teppiche
StcegmUUtr
Damenhüte
Ulfe Körner,
große -Auswahl in
jeder
DamenhUten
Art —Fassonieren —
Garten,
,
Stuttgart
straße 16, Bollwerk.
Fernru f 2780 g.
Therese Fischer,
Ernst . WeinsteinStraße 38, 1. Stork.
Mathilde Buck,
Umänderungen,
Gartenstr . 25.
Emma
Staubenmrqcr,
Hospitalstraße 8.
Telefon 29353
utsalon Simen,
t udwigstraße
73.

Telefon 66181.
Der gute DamenHut nur von Mar»
Trost , Maricustr . lg,
F . 63565.
Damen¬
schneider
ele¬
Anfertigung
Damengar.
ganter
Frcytaq,
derobe ,
Böblingcrstraßc 122.
Damen - und
Herrenmoden
Moßansertigunge»
in bester Aussilh.
rung , Fra », Spcrl,
Rotcbühlstraße 19 3.
F . 63711.
Damen - und
Herrenmoden
I. Ranges,
Maßanfertigung bei
bitligsterBcrcchnung,
Eugen Srtlinid,
Srlineidcrineister,
Stuttgart , Immen.
Hoferstraße II , Pt.
DaunenSteppdecKen
ff. Reff , Moderne
Muster , Stück ab
Um15,- .
RM
billigst,
arbeite »
36.
Mozartstraßc
F . 73916.
Detektei
und Auskunftei
Detektivin
Griesinger , Stillt,
gart , Gutbrodstraßc
25. Telefon «2129.
Obue Werbung
kein Geschäfts
Anzeigen in der
„Hausfrau " habe»
immer Erfolg!
LederSpezialgesch.

Leder
SelDslanierligen

Drogerien
Drogerie . Wider,
Tübinger Etr . 87.
Telefon 79399.
Prag - Drogerie,
Walter
Photohaus
Eambalc,Stuttgart,
Heilbronnerstr . 88.
Telefon 99219.
Drogen - FachgeFleincr,
>äste
sck
166
Schwabstraße
und 195.
Eilbcrburgdrogcrie,
Reinsburgslraßc 23.
Telefon 60913.
Rote,
Feuersee ,
bithlstr . 71. Auswahl
Parfümcric »,
in
Dürsten,
Seifen ,
Besen , Wasch-, Putzartikel.
Elnrahmungsgescharte
Weber,
Wilhelm
ffalwer Straße 52.
Telefon 22511.
und
Elektro
Installation
Radio und
Beleuchtungskörper,
W. Grob , Rotcbüht.
straße 18.
Ottmar Stollstcimcr,
Belciich.
Radio ,
tungskörper , Rötestraße 67. F . 65315.
Fahrschulen
Karl Kazenwadel,
Marienstraße 2. Tetefon 61193.
Theurer , BUchfenstraße 26 B. Fern¬
sprecher 22190.
Hans Dieterle,
Wagenburgstr . 138.
Telefon 11189.
Karl Kindler,
Rofenberastraße 96
Fernsprecher 61513.
Burkhardt,
Fritz
35.
Weimarstraße
F . 69231.
Farben
und tacke
„Farbcn -Hägelc ",
Ernst . Wcinsteiii Straße 21. Telefon
25888.
Fische
«cbr . Kraps,
Spezialität : Fisch¬
filet . Markthalle.
Fenster¬
reinigung

I Glas- nnd1
I
I Reinloung
1 EppleL MarquardtI
-■
■ Stuiigarl.KOniu
■ Sir. 58. Rill113Oll
Wohnungssenstcr
reinigt
R . Belschart , Jakobstraßc 17. Telefon
22197.
Foto - Ateliers
Photo .Botin,an »,
Paßbilder , Amateur,
arbeite », preiswerte
Bedienung , Eßlingerstraße 11 f>. Rnf
25321.

Handsdiutien
idsmi ’ii
liurleln
Krauen
Alben
UumDullcn usw.
Ant.-itniin

Ko^t. nlo 1;

Outenbt ‘r ^ ^lr . 32

FruchtsBfte»
SüßmostTraubensaft
Früchteverwcrtung
Kolb,
Stuttgart ,
straße 11. Telefon
79751.
Pomol G.m.b.H .,
Württcmbcrgische
Obstvcrwcrtung,
Zusscnhausen . Tele¬
fon 8l7«l>.

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber
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Süddeutsche

Worte
staben

Stuttgart

Hafnerei
Otto Kainer,
Oescn, Herde,
Kachelöfen, Lerchenstraßc 18. F . «1921.
F . Meister , Kanalstraßc 9. Telefon
26329.

Herren - und
Damenhüte
W. Schneider ACo.
u. Reparieren
Uniformen
r«rr Dirnn-1>.HirmMlin
Heustelgstr.74, F 71150

Beachten Sie
die Anzeigen
dieses Blattes

Klelderreparaturen

Klelderreparaturen

und Aufbügeln für Damen- und Herreoklelder
H« Grimm , Christophstraße 20

Herren - und
Damenhüte reinigt,
Geiger,
fassoniert
Militärstraße 82.

Uber 16 Buch*
16 Pfennig

Möbelausstattung
Friedrich Moser,
Obere
Degcrtocki,
Weinstrnße 25. Te.
tefon 79 138._
Möbelhaus
Emil Prost , Katharinenstraße 2A b.
-Wilhelnisptatz. Te.
tefon 25297.
Hübel

Gustav Maier,
KlelderBöblingerstraße 125.
—
stlckerel
73937. Perfil »,
.
F
Hausfahnen
liche Mustervorlage
Handim Haufe.
auch
Stuttgarter
harmonlkaHerren - und
Fahnenfabrik,
Unterrlcht
Damenwaiche
tederwaren
Böbet & MichetfelBergmanns
HandHohner ,
Möbcllachgcschäft,
Spezialgeschii ft in der, Pautinenstr . 17.
Lederwareufabrrk
Rnf 61579.
OlgaStnltgarl ,
Harmonika . Schule Laichinger Bett - u.
BuchmUNer,
Olga¬ Tischwäsche,
straßc 53. R uf 9139!»
Schweizer ,
PostKarlstraße . Fernruf
Koch - und
straße 133 b. Ruf karte genügt , komme
21398.
Möbelhaus
aackschule
73725.
insHaus . Rosa Sing,
Fehrle u . Raiter,
Koffer — Hand,
Sckiaibtes Koch,
Stuttgart .W.,
Obere Bachstraßc 9,
laschen, llmfärben
Herta Vogel
nnd Backschute,
21.
Elaudiusstraße
Gcschäftsaründuna
Reparaturen.
—
55.
Schloßstraße
erteilt chromatischen
_1881.
Kimmermann,
—
diatoniiche»
und
Vornnttagakurse
Herren - und
Hahn , Komplette
Torstraße 13.
Unterricht,
Abendkurse.
Damenurasche
, Ecke
Ausstattungen
gimmcrmannstr . 11,
Hand,
—
Koffer
Strümpfe
Korsett, u. EhrlTübinger
Telefon 26371.
laschen
gesenafte
79913.
.
F
,
stophstraßc
ffiimmi,
&
Konsektion
Hengerer
sowie
Möbcl -Geiselhart,
Erich Laß , Hand- kaufen Sie gut und
jetzt Ernst .WeinMaßgcschäft
bei
vorteilhast
Hauptstättcr -Straße
harmonika - Schule,
siein-SIraße 15 A.
S . Weber , FangelsTübinger Str . 15.
Senzi Rassel,
Dir. 23. F . 911325,
bachstr. 11, Teleson
79085.
l-elbbinden
Ruf 79798.
Schloßstraße 68,
Möbelhaus Seitz,
Hcrzogstraße l.
Leibbinden —
Mieder — Büsten¬
Hundesalon
Handschuhe
halter —Leibbinden,
F . 61 828. _
Maßanfertigung —
Fußpflege
Spezial•
Kalasiris
—
. Schtaszim.
Trim¬
—
Wohn
Fußeinlageii
Schere»
Bluse », Strümpfe,
(Massage)
sämtlicher geschäft E. Ladner,
men
liier , Küchen, KleinGummistrümpfe,
Krawatten , Damen,
Weinstein.
Ernst
günstige
,
möbcl
Hunde.
gewissenhasteAnferHilda Handschmann, und Herrenwäsche. Rauhhaar
Otto Vierling,
Straße 15 8 , Kran,
» ranken,
MöbelIignng .
Preise .
staatl . geprüfte
Siegfried Fehrle,
154A.
.
Lieserant.
Lange.
,
kaffen.Lieferant
kcnkasscn
Silberburgslr
Kkllcrmann
Massöri »,
Ecke
Schwabstraße
Vogler,
Otto
65199.
.
F
8,_
straßc
Bad Cannstatt,
Gutenbergftraße.
KorsettDandagistmeister,
Preiswerte Möbel,
Nauheimerstr . 17 I.
Maßgescnart
Ealwerstraßc 16.
Möbelhaus Eiaß,
Fußstützen
Korsett - tt. Leib, Gutcnbcrgstraße 88.
Lang « . Braunhardt,
Korsctt -Maß .Salon,
binden - Maßgcfchäst Hübel (neu und
Bandagen —
Huber , Gummi,
Christophstraße 5, I.
Orthopädie
gebraucht)
Ernst,
strttmpfe
Gene¬
,
Karbaua
Rachf.
Hankh
Julius
-Str . 29,
Wrinstein
An - und Verkauf
Erich
ralvertretung
K. I . Etihlcr,
kein Laden , Liese- gebrauchter
u. neuer
23,
Stelzig , MaßanserEberhardstraße
rant sämtlicher
MÖBEL.
tigungcn , ReparaStuttgart .S „ FernKrankenkassen.
turen , Böheiinstr . 9.
fprccher 21713, geGeorgHorlacher
gründet 1881.
F . 71297.
»tr 13. f. 19 109
l« iltiortol
telhbflcherel
5TUTTCAHT “ l»0f1ieST #»A55E w.
Korsetts
Leihbücherei „Dienst "An . ü . Verlaus
Garten¬
am Buch" , Olga- gebraudster Möbel,
gestaltung
Spezialgcfchäit für st
E . Mager,
raße 53. Tel . 29757.
Kakteen
— EorKorsette
Sauptstätter Str . 37.
Handweberei
Albert Thön , GarGrießhaber,
Marte
selets — Büstcnhat.
22195.
Fernsprecher
Spe¬
—
Stutt¬
Kakteen
tenmcistcr ,
Rempe -Sihler,
92 B.
Militärstraße
tcr , Grokcnbcrgcr.
EilbcrburgReue und
gart ,
zialgärtnerei , größte Torstraße
Handweberei —
25, beim
Büchsen,
Schaible
ftraßc 119 A.
Falkcrt,
Auswahl
Möbel,
aebrauckite
Nunftgewerbe,
Tagblatt -Turm,
straße 38, lausend
« » heim Mott,
straße 39 A.
Hirfchstraße 36.
Eingang von RenGasherde
Ludwigstraße 15,
und
Rnf 23170.
Kostüme
crfcheinungcn.
Kinderwagen
Fernspreckier 69 713.
Hantel
Kombinierte
An - und Verkaus
HaushaltungsKinderwagen
tlrnonaden
Wilhelm Hacu,
von Möbeln.
u . Kflchenartlk.
aller Fabrikate.
H, Bollcrmann,
Ernst -Wcinstei » .
Wilhelm Zimmer, G . Widmnnn , LeonHirsch,
torch,
Stuttgart
Albert
31, seinste Augustenstraßc 6 A.
Straße
Tübinger
,
Barth
II , F.
Klaschnerei hardsptatz
Maßarbeit . Telefon Telefon 61 857.
Straße 5. Teleson straße 28 o.
21 978.
Installation RotebUhl- 25051.
Spezialgeschäft
«5572.
straBe 159. Ru 1630 97.
Friedrich Raifch,
MöbelMalerarbeiten
Krauterhaus
Kinderwagen,
Haus - und
Transporte
Flaschncrei —
Korbwarcn,
Paulinen .Drogerie
Preiswert und
Hüchengerate
InflaNation,
Will » BUhlcr,
Milli -Kirchhossstr. 15
Job . Jäger , EßPaul Daimler,
39.
Panlincnstraße
Malermeister,
August 1Umzüge
reu, durch
lStcinstraßcj.
iit
lingerstraße 38.
F . 65915.
»orststraße >39. Te,
Kasernenstraße 3t.
Moderne
Lagerung
F . 28865.
Schorndorrer
528.
«1
tefon
Markt -Drogerie
Kinderwagen,
& Co»
Bulllnger
Eisenmöbei.
Seitz.
&
Seubert
gebrancht.
und
ne»
Gesichtshaar¬
Haßschuhe
Stuttgart . Gerber*
Inhaber
K. Büchner,
entfernung
Heilkundige
261 22
.
Tel
1.
straOe
Bicsinger.
.
E
.
Dr
98.
Rcinsburgstr .
Ludwig Rintl,
Ralnr -Hcilprar .is
pari . F . 621616. Hirschstr.37. F .25878. Spezialist sur zwieGcsichtsHaare ent¬
Kenner,
Umzüge , Trans.
fernt mit Elektro,
u . drieaenähteVergKinderwagen,
Kunstgewerbi.
Magnetopath,
Dame » ,
lhfe für
u , Skistiefel . Alter Porte , Paul Olruber,
Spielwaren,
Arbeiten
Soheftraßc 8 B. F.
27. Lisbeth Rensinghosf.
Postptatz 9.
Ella Zeppcttnstraße
Spezialistin
25 119.
irr Holz sowie BeTelefon 63.513.
üeß , Militärstr . 97.
vormals Reinhard,
besserer Hehihandiung
F . «2887.
E . Hoß, Marti17, Handlung
Anton it. Agnes Hermannstraße
Möbel,
antiker
und
straße 8. Teleson
am Feuerfec.
Fesscler , Ehiroprakfach.
Spezialgeschäft
Umarbeitung
21 387.
Goldschmiede
lorcn — Osteopathcn,
Friedrich Weller,
gemäß . Hager,
Klavier - und
Möbelvon
Klopstockslraße 12, Teigwareu , SilberSilber, Behandlung
Kalb -,
Geidschrank»
werkstatte
ncrvö.
Krankheiten
96, Hhs,
burgstraße
Bestecke,
waren ,
transporte
KunstF . 61961.
Reuansertigung
— sc» Ursprungs . Bad
— Reparaturen
handlungen
Ennnstnll,Badstr .3t.
Kurt Stamm,
Möbel aller Art.
Louis Müller,
HletStuttgart , Neckar
Ehr . Biihlcr,
eigenen u . genach
Ghinnasiumstraße 6.
Heißmangel
waschküchen
straßc 18 B. Teleson
Ernst -Weinstein
gebenen Entwürfen.
91986.
Möbelwertstätte
Fern
33.
Grabdenkmale
Straße
Else Hamann,
Karl Stephan,
O. » lenk, Mährin.
sprecher 62726.
Hcihmangel , Wasch,
Mietwaschtüche.
Kleider«öckel & Fischer,
«I>wab
S
,
annahme
gerstraße 97._
Heißmangel,Trocken¬
handlangen
töpferet
Kunsts
FriedHosstraße 27 B, straßc 16.
Molkereiplätze, Marienslrnße
am Pragfrjedhof.
An - und Verkauf,
sauber , billig , gut, 12 A F . ! 65 12».
Produkte
Vorhangfpanncrei
Karl Korb,
jetzt
Seemann ,
Hörne,
Earl
Grabpflege
Julie Steimle,
Molkerei Kuhn,
15.
Hauptstätlerslr . 59. Lconhardsplatz
Heißmangel,
Stuttgart -W..
Sonnenstraße 5,
An - und Bcrkaus Elsbeth Leonhardt,
Gärtnerei Bofinger, Etisabethrnstraße 12,
Ludwigstraße 8.
Fernspreckier 2t 373.
57. pari.
FriedHosstraße
von Herren - und Ealwerstraßc 18, II.
F . 65 396.
Bad Eannstati!
Telefon 26191.
Telefon 29987.
Damenkleidcrn.
13.
Bahnhosstraße
Wäsche,
Säiuhen ,
Maria Posselt,
Mineralwasser
Karl Seemann,
Kunststopscrei
Rosa Binder , SilBorhangspannerci,
L. Barth , Stuttgart,
Friedhofsgärtner,
MiSpezialgcschäsl
Petcrstaler
Heißmangel,
bcrburgstr . 31, II. Rotestraßc 39. Tele, ncralwasscr . Aus- Butter , Käte , Rahm,
Waldfriedhof . Tele¬
Hohcnhcimcrstr . I. links.
fon 79985.
son 27321.
Thoman »,
licferung ! Schwarz, Eier ,
F . 23218.
An - und Verkauf,
Möhringerstraße 88. Brcitcstr . II , Fern,
Kurzwaren
Gravierungen,
Heinrich Walz,
79 591.
sprecher 25973.
Ruf
Schilder
Herren¬
Hauptstätterftr . !>8B.
Marie Waidel,
kleidung
Telefon 21981.
Spezialitäti
Theodor Hetzet,
Perlmutterknöps «,
An - und Verlaus
Schilder — Stempel, fertig u . nach Maß,
1.
Eonncnstraße
und
Kleidern
von
11.
TUbingerslraße
Frei , & Rogg,
Säiuhen,
F . 79981.
35.
Rotebühlstraße
talchlnger
Buck,
Wilhelm
F . 65371.
U/asche
Hauptstätterslr . 12.
HaarausfallSpezialgeschäft
Große Auswahl,
Behandlunw
Kleppermantel
in Laichinger Bettbillige Preise , Henß.
wüsche nur
Huth,
Sporthaus
Hcrrcnbekiei.
Max Kayser , Olga, tcr ,
1«
Schwenkschufter,
S TUTTCART ^ NOniCiTIIASfl
ftraßc 66. Ruf 92921. düng , Ztgenplatz 9, Tübingerstr . 3. Ruk
. 3l B
Ggmnasiumstr
Reparaturen
.
dem Eber- 22767
nach hinter
Sprechstunde
28897.
Fernsprecher
billig.
—
25895.
.
schnell
F
.
hardsbau
Vereinbarung.

Gardinen
StttgmM«

Herde

f

Tapete»

StccgmülUr
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Süddeutsche

Ratgeber

für

Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fet +worte
16 Pfennig

. tv

MuslKlnstr.
spei . HandharmoniMas

%

Parapack -Instiint
Sämtliche
Marken.
lSrhwihpackungen
).
Ctiiftrunicnte
Stuttgart,
in nilrn Preislagen,
Titdingerstrafte
<511,
flliiiftige
Ratenzah.
Snltestelle : Fangels.
Iminen , Dlnfit.
baä )flras,e , T . 70217.
gefäuift Starker,
PaNbllder
, Verüniiblmueftcaric
2.
gröüerungen
Fernsprecher
111121.

Nähschule
Kleider -Rähschnle
Ruthardt ,
RömerfijroMc 411, erflltoffinc
Schnitte - Passanten.

fr

Nähunterricht
Maria
Pfänder,
Znsäineiden
— Anproben ,
Augustenstraf,e (i. F . <12131.

Neuzeitliche
Gesichtspflege

'S

Frau EliseBäumler,
Laden : Langestr . II,
zwei
Säufer
über
,' tnffee
„Mohren,
köpfte " , Tel , 24103,
individnette
Gesiä >1sbehandlung,
Spezialpräparate,
Parfümerien,

5

-d

(

Oefen

, Herde

Foto -öerknee,
Königstrafte
.11 und
Tiibinger
Strafte llö.

Patent¬
matratzen
A . Knippenberg,
Sanptslätterstr
. NI,
Telefon 7III1III — zu
haben in allen def | e,
een
Fach geschä ften.
Palentmalratzen
in
allen
Krügen
und
Preislagen,
— Säionerderken
—
Paul Renner.
Ludwigstr . Ml,
F . 03301.

Pelzwaren
Otto Geiger,
Stuttgart,
Schlos, -Strafte
17 I.
Ruf : 1)1133.
j, Biihler,
Ner ^nrj ? rafte
31 g.
Rus 21271.
Kiirsäinerei
Frift Unsromm.
K . Siftaals
Nach¬
folger . Pelzwaren.
Lager , Charlotten,
strafte 21 c.
-Morl Eitel , Stuttgart - Kahlenberg,
Pergstr . 21 a , Tele¬
fon KH2 .3.
Eugen Fuchs,
»iirschnermeister,
Seidenste . 3, Telefon
00013.

ErwinMohr

$
K•

Haus - u. Küchengeräte

I

Schloßstr . 63 B
Rul 66297

Wilhelm Figel

y<

Oefen — Herdt
Gasherde
Waichkessel
fiftllnger Strafte 28 Ht» .
I- 24527

$H

Hans Pfender
am Bollwerk
Oefen — Herde —
Wasch ein rlchtun gen

Gartenstr
Fernruf

. 48

: 23184

Optik
Jos . Bleier,
Römerstrafte
11.
Adolf Blicker,
Poslslrafte
II. Tele,
fon 23003.
Rudolf Schmidt,
Nronprinzstrafte
11.
F . 22II77.

Optik.
Shitlgort. rorstf.ll

Mollenkoßf
Optik,
'Will ). Walter,
Stuttgart
,
tübec.
hardslrnfte
.13.
Sagen
Stepper,
Optikermeister , 'Radlerstras,e
II , hinter
d . Rathaus . F . HIII3.1.

Orthopädische
Schuhe
Pani
Finkbeiner,
orthopädischer
Säiiihlnaälermeisler.
Spezialität
: Panzersohlen .
Rolebiihlflrafte 411a.
Wilhelm
Lambrecht,
Orthopädie
—
Schuhreparntnren,
Kasernenstrnfte
311.
Orthopädische

Seinrich Winz,
»llrschnermelster,
Pelzaufbewahrung.
Rosenstrafte
Ml, Ruf
110137.

Pferde¬
schlächterei
Wilhelm
von Dirke,
Prima
Fleisch -,
Wurslwaren,
'Brennerstrafte
17,
Telefon 20117.

Pianos
I . Jtnimm,
Kleinpianos,
Stuttgart
, Ludwigstrafte 17 o. Fernfprecher <13 321.
Schiedmaner
& Söhne , Neckarstrafte 10. Tel . 28000.
Boos u . Roller,
Tausch , Miete,
Stimmen , Reparieeen , Modernisieren.
Schwabstrafte
73,
Fernspreäier
1122II.

Polstermöbel

Fett , Förslner,
orthopädische
Maftanferligung
, Rose»
straf,e I.

EmitBrinkmann
. Einab
. ihinstraBa26, Hut66639, Politir- Putzfrauen
z.
m96el,Dekorillonen
.Tapiilir«i).
Wohnuntnrelnleen
Unoliumligin
. fadim.Beratung
Neuanfertigungen,
Puft . und WaschUmarbeiten,
srauen ,
Wenzler,
Tapezieren,
Silberburgstr
. 141,
Zimmermann,
Telefon <120211.
Bogelsangstrafte
30.
Radio
Fernsprecher
<1<!301.
Neuanfertigungen.
F . Rttb , Rena » ,
Umarbeiten .
'JUnil tage « , Reparaturen,
Fahrback, . RotebithlAllgustenstrafte
41.
strafte
>21, FernFerutpreäier
<12121.
spreck)er <111112.
Radiofackigeschäfl
dlenoolorlieuog
von
Mäller . Neuantagen,
Reparaturen
,
Ecke
Rotebiiht -,
HasenUmarbcitin- Vorhänge, bergstrafte . F . <13123.
jimtl. TapeziirarbeiUn
Barth , Störsuä ).
Heinrich Bühlar
Postplatz.
OlgastraÖe
52 • Ruf27196 »dteil .,
Telefon 040411.

Mineralwasfer - Bier - Wein
Apfel- n. Traubenstist - Limonade

(fetcäHUe
STUTTGAR1

r g ^ur pp4P

» I■:IK« « WI41IIW -« s t HK

Polstermöbel , Dekoration ,
Reuansert ine u
sämtlicher
Tapezierarbeite
«,
Morl Eberwei « ,
Hohenheimerstr
. üll,
F . llllill ).
Coucheo , Sofa,
Sessel , Matratzen.
Tapezieren,
Johannes
Kirsch,
Tapeziermeister,
Heusteiqstrafte
21,
F . 21131.
Tapezieren
—
Dekorationen,
Fr . Eiinthner,
Haienbergslrafte
10,
F . <11731.
Neuanfertigungen,
'Modernisieren
oon
Polstermöbeln
, Adolf
!kuh « ,
Sckireiberstrafte 22.
Franz
Meintel,
'Neuanfertigungen,
Umarbeiten , Deko¬
rationen , sämtliche
Tapezierarbeiten,
Alleenstr . 23, Fern.
spreck>er 21031.
Neu und
Um¬
arbeiten ,
Dekora¬
tionen , Tapezieren,
Zs.
Schrezenmaier,
Roteblihlstrafte
1113.
Fernsprecher
<11371.
Kaltlob
Lephrer,
Polstermöbel , Deko¬
rationen , Reuanser.
tigungen .
Saupf.
stätterstrafte
>1113.
Fernsprecher
731103.
Neuanfertigungen,
Umarbeiten , Deko.
rationell , PauI Wid.
maner ,
Seiissertstrafte 12, F . <111112.
Bettstellen
—
Patentröste
—
Matraften
—
Steppdecken,
zahlbar
in
sechs
Monatsrate
».
Seifert , Katharinen,
strafte 2t,
Telefon
111301.
Lauches
— Sofa,
Matraften
— Porhänge . Tapezieren.
Robert
» enipter,
Augustenstrafte
I,
Fernsprecher
<13111.
Georg
Stockiuger,
Polstermöbet , Dekorationell .
Neuall.
sertigungen ,
Umarbeiten , Röteste . <12.
Fernsprecher
<11317.
Tapezieren
Polstermöbet , Otto
Bogel , Elisabethenstrafte 30 , F . <10201.
Sermann
Traber,
Polstermöhet , Dekoralionen , Neuanfer.
tigungen . Umarbel.
len . Otgastrafte
00,
Fernsprecher
111084.
Albert
'Summ,
Couches , Sessel.
Tapezierarbeiten,
Borhänge
» sw.
Renanferligung.
Prima
Ausfiihruug.
Olgastrafte
<14,
Fernsprecher
2111128.

PolstermOlieln

Schuhwaren

13

das

tägliche

Geschäfts
aus

ParapackInstitut

- Butyec
RUF 41409

Wilhelm
Dörillg,
Mililärslr
. 32 , Tele
foil <12801.
Radio und
Elektrogeräte
- Reparalureu
—
Friedrich
Sckiröder,
Langestr . 43, Fern
sprrcher 28078.

Hausfrau
L

- Anzeigen

Worte
staben

Stuttgart

Radioanlaqen,
Radioschallpfatten
Kombinalions.
aeräte , MikrophonUebertragungs
- An¬
lagen - Reparaturwrrkstätte
fär
alle
Snstelne ,
Strässer,
Mittnachtdau
, Fern¬
sprecher 23183.

Reparaturen
innerhalb
24 Stnnden , Schuh -Wacker,
Stuttgart
-3!. , Bergstrafte
10,
Fern,
sprecher 28134.
Wilhelm
Dziuba,
Maftansertigung,
Feinreparaturen,
R oteb !i hl strafte
187.

Reformhäuser

Schuhmacherei

Gustav Lerrnian » ,
Titbingersir . 70 bei
Römerstrafte.

Schösset ,
Stutt.
gart -S . ,
Immen.
Hoferstrafte 7 A , An¬
fertigung
sämtlicher
einschlägiger
Ar,
beiten.

Reiormhaus
am
Feuersee , Biesinger,
Rotebtihlstrafte
07,
Fernsprecher
0117811.
Reformhaus
Emma
Luft , Stuttgart
-W . ,
Iohannesstr
. 10.

Religiöse
Haus»
iskunst
Religiöse Run st u.
Literatur , NepplerHans
G . m . b. H .,
Buch - und
itunst.
Handlung , Tiibinger
Strafte
41.

Sanitäts¬
geschäfte
Leibbinden
—
Fuftrinlagen
—
Bandagen,
Julius HanIh . Rnchf
« . CI. Stihler , Eberhardstrafte 23 , Fernsprecher 24713.

Schuhmangeschäfte
R . Eitel,
Hospitalstrafte
20 o,
orthopädische
Scklnhwaren , Maftarbeit,
Kuinmiilberschuhe,
Reparaturen.
Krankenkasse » .
Lieferant.

SchuhReparaturen
Hart Wieland,
Eckiuhreparaiuren,
Maftanfertignng,
Fangelsbachstr
.

Stickereien
Monogramine,
Knopflöcher,
I . Sauser , Breite
Strafte
1. Telefon
21712.
Stossknöpse
—
Kantenstich
—
MaschinenKnopslöä >er —
Monogramme
—
Weiftnäherei
Siurnpp,
Silberburgstrafte
44.
Monogramme,
Knopflöcher ,
Bogt,
Ernst
- WeinsteinStrafte
17.
Kleiderstickerei,
Wäschestickerei.
Plissee . Lafner,
Kartenstratze
32.
Maschinenknopftöcher , Weiftstickerei.
Weiftnäherei , Stoff,
knöpfe . Knntenstich,
Kalrnbacher , Silberburgstr . 131, Fernsprecher 0311211.

Strumpf¬
reparaturen
14.

Schuhwaren
W . i >. Krebs,
Rieker . Spieß .RHei»
berger , Silverburg.
strafte
130, Fern¬
sprecher 02013.

Ernst vom
Marlenstrafte

Bruck,
12.

Maschinelle
Strumpf . Slapferei.
sänielt , billig , färb.
Ire » , haltbar . Bad
Cannstatt ,
Eisenbahnstrafte
22.

In Ihrem Heim
reue

hübsche

gute

TAPETEN

WILH. GALLION
Büchsen

SchneidereiArtikel
sämtlicheFutterstoffe
Albert
Schumacher,
Christophstrafte
1.
Fernspre cher 241101.
Tuche u . Futter,
sloife , Alfred Berger,
Calwerstr . 37.

Schreibtische
ladenmöbel

—

neu und gebraucht,
vorteilhaft
im Spezialgeschäft
Kriinemai ). Färberstrafte 4.

Schönheltspfl.
Entfernung
von
KestchlsHaare » ,
Warzen , Leber,
flecken , Echünheits.
Institut

Maria Megger,
Reckarstrafte 24,
Telefon
24478.

SchuhInatandaetzung
Richard
Wellhäuser,
Maftanferligung,
Ha >>p.1stät O r sie . 131.
'Maftansertigung
, '
Reparaturen,
Will » Wiftrnan » ,
Leonhardsplaft
10
beim Bad.
Moderne
SchuhReparatur,
»ugter ,
Eftlinger.
strafte 27.
Marlin
lllrner,
Maftansertigung,
Kvrnbergstraße
10.
Schuhreparatur
Ulrich , Klimnasiuln
strafte 17.

über
15 Buch¬
16 D *© nn 1q

Eichhorn , Familien.
Wäsche ,
Borhangs.
spannerei ,
Sene.
felderstrafte
10.
Karl Theurer,
Reuwascherei
Calwerstrafte
38 A,
Phönii ),
Serzogslr.
Telefon
23100 , ver,
Nr . 0/11 , Saushaltständnisvolle , fach.
wäsäie ,
Borhänge.
»lännischeBedienung
Spezialität
: Stärs.
Wäsche. Tel . 02100.
Tenwaren
A . Marguardt,
Haus -,
Jtlidjen.
Sckiwarzwald,
geräle ,
Porzellan,
Wäsäierei ,
Bad
Gustav Nahm,
Liebenzell
- Lirsau,
Obere Back>strafte 1, Bilro
Baihinge » ,
Fernsprecher
24080.
Telefon 78043.
transpörte.
Wasä >a » stalt
'Wiederseiner , RoteUmzüge
bilhlslrafte 12 , Fern,
Roland
■ Radler
spreckier 00810.
G . in . b. H .,
Blich,
Otto Umgeller,
senstrafte
38 , Tele»
Familienwäsäie,
fon 28380.
Bolnang , Sommer,
haldenstrafte
10, Te.
Gerladi
lefo » 00180.
Dampfwäsäierei
Wollnmstr.32 Tel. 26708
Köder ,
Traube » ,
strafte 1. Annahme,
Verpackung stelle : Garlenstr . 41,
^MellkW ^ dtleHD
Ruf 28237 . _
Paul v . Maur . tmtl
Dnmpfwaschanstalt
Rollfuhrunlirnehm
., Stuttgart,
Karl Sckireiber,
Friedridlllr
. lt TH. 24941/45
Römerstrafte
11,
Fernsprecher
71420.
ROTE RADLER
l. Slullgarler HlDolenWasch¬
ii. Trgnsporl - Insiliui
maschinen
bnorgtUmiDj«undTransporte
Die 'Waiäimasäiine
flolabühlslr
. 91 Tel. 60257
nurvomFaäigesäiäsl
Heinricki Fehrle.
Uhrengeschäft
Stuttgart
-S . , Wil.
Uhren . Sä )imi (t,
helmsplaft
13 a,
Bestecke , H . Schiefe,
Fernspreäier
2.1208.
Stistslrafte
1, Fern— Reparaturen
. —
sprrcher 24003.
Emil Granu » ,
Uhrmacher
Wasäimasä >ine »
—
Reparaturen
—
Iunghans
-Uhren,
Bermielungen,
Karl
Heileniann,
Ernst -WeillsteinBiläisenstr . 34, TeleStrafte
23 A.
son 28137.
Fernspreäier
71037.
IentRa . UhrenFabrikation,
lager , Bestecke , TrauReparaturen,
ringe ,
Dolsinger,
Bermietungen.
Eberhardstrafte
31,
Albert Herre,
Reparaturwerkstatt,
Ernst . WeinsteinUhren , Goldwaren,
Strafte 14, F . 70188.
Bestecke , M . Bosch,
Sckileuder » .
und
Sauptstätlerstr
. 13.
Wasäimasäiinenbau
Fernspreäier
70107.
- - IahlungsAlexander
Eggerlh,
erleickiterungen
—
Spezial - ReparatnrFrift , Forststr . 18,
Werkstätte.
Fernspreäier
04078.
Iohannesstr
. 83 , I.
Wein¬
Uhren -,
Gold - ,
handlungen
Silberware
»,
Foh
Rouipel , Charlottenstrafte 11. _
Uhren
u . GoldBet-, Will-, Südwemi
, LikBrc,
waren , b .
Trefz,
Spirituosen
. HauptSlällBrstraneO . Hui 28707
Hauptftätlerslr
. 4.
Eleltr . Uhren
Wellensittich«
— Tisäinhren
—
Armbanduhren,
'Nestjung , finget,
A . Widniann,
zahm , eigene Jucht.
Ttlbingerstr . 32,
Fritz Hollman » ,
Fernspreäier
70708.
Möhringerstrafte
00.

TeppichReparaturen
-Reinigung

Velis
.

u,

GmbH.

Stuttgart

Bruno
—

GARDINEN
TEPPICHE

vom Fachgeschäft

Ecke

eben

- und Rote

Eugen Hätinger,
'Mercedes
- Schuhe
Ada — Ada , eigene
Reparaturwerkstätte
Gutenbergstrafte
44,
Fernsprecher
00210.
R . Schechterle,
Chasalla -eockiuhe,
Maftansertigung,
erstklassige
Schuh,
reparaiuren
, Charlollensir . 11, Fern,
sprecher 20400.

SchUrzen
Spezialgeschäft
in
Herren - u . Damen.
bernssmänteln,
Damen . ,
Kinderfchilrze » ,
Kleider
und Siriimpse.
Schllrzeubazar
Ch . u . M . Rauscher.
Echulstr . <1.

seidenbänder
SeidenbandIeremias ,
ErnstWeinstein -Str . 23A,
Telefon 71744.

Salfe
Waschmlttal
Emil Häcker.
Seifensiederei ,
31.
genflrafte
0, leie,
fon 21004.

Spitzen
Otto Mittler,
Stuttgart
, Hospitalstrafte 21 a.

Spültische
Elastieo - und
Teakholz . Spällisäie.
Kottlieb
Pfeiffer,
Iohannesslrafte
81,
Fernspreäier
04200.

Straße
Strumpfwaren

Johanna
Baumann,
Ernst -Weinstein.
Strafte
32, bei der
Marienslrafte.
'Maschinenstrickerei,
Slrunipsreparatur,
Angllstenstrafte
20,
Oehrlicki.

Tanzschulen
Einzelstunden
jederzeit ,
Gesell,
schaftskurse — Ans.
siihrungstänze
lehrt:
Tanzsäiule
Nütller.
Gnienbergstrafte
10,
Zins 01771.

Tanzunterricht
Fortwährend
neue
Nurse , auch Einzel,
unterricht,
Tanzsäiule
Bolle,
Herzogstrafte
4.
Ruf 01032.

Tapeten
und tinbleum
Zangerl
& Eie .,
das
gute
Spezial,
geschält , Langestr . 0,
Ecke Calwerstrafte.

Theater » und
Masken¬
kostüme
F . S . Wolter,
Roseustrafte
38— 10,
Fernspreäier
21701.

Teppichkunststepferel
Fra » Wurst , Tii
bingerstrafte
3, Teleson 24000.

Heinrich Stahl

Vegetarisches
Speisehaus
Reform -Speisehans,
David , Charlotte » ,
strafte 8.
Vernicklung
»-,
Verchromung»
Anstalt
Fri , & Ieutter,

Inhaber
Herma » »
Ieutter ,
Beräiro.
inuug
jeder Art,
Ludwlgstrafte
47 c.
Telefon 00102.
VorhangGalerien
G . Kirchner,
Kronurinzstrafte
30,
Fernspreäier
23018.

Wachs und
Wachswaren
Friede . Leyrer,
Enge Sir . 2, Telefon 22104.

Waichamtalten
Dampfwasäihans
Komfort,
Wilhelm
Göckeler,
Hedelfingen , Rohrackerstrafte
00 , Rus
30000.
Fomlilonwltocb«
VorkangopLnuorol
WostoudwLsLbsrol

Paul Deck , tttio«burgslr . 182. Ruf 64870

WohlmuthHellapparat«
Berkauf , Reparatur,
Fackiberalung,
Sckireiber ,
Bad
Lannstatt ,
Eisenbahnstrafte
4«,
Fernspreäier
11272.

Wöhnungsund Zimmer¬
nachweis
Wohnunganund Zimmii
suobeu und tlndeu Sie
durch das
VotinungsbUro
Schoch.
Siuliuari, Eberuarusir. St

Zuschneideschulen
Fusäineidesäiule
„Archimedeo " , Auf.
träge — Sckinitte
-Abendkurse , Ernst.
Weinstein -Str . 24 B.

Zwieback
Mangold o
Olga Zwieback
und Kinder,nehl,
allein eckit.
Olgastraße
31,
ff - 27201.
Mehner o
Zwieback ,
Seidenstrafte
40,
Fernsprecher 22117.

.. .

1^

