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Hausfrau

Süddeutsche

Zu unserem Titelbild:
Spifcenkleid aus
G 6375 . Das hnndgestrickte
Wolle wird über einem
feiner ekriifarbeiier
dunkleren Unterkleid getragen , damit das aus¬
besonders schon zur
drucksvolle Blattmuster
Geltung kommt . Der Halsausschnitt ist leicht
dienen
und Blütentuff
gerafft . Lcdergürlei
zur farblichen Belebung . G-Srhnitt , Größe 0,
II ; etwa

hierzu erforderlich.
Aufnahme : Haenchcn

Wolle

300 Gramm

Echwarzwälder Schnurren
Er Hatte recht
an den
Bauern
di « Schwarzwälder
Wenn
gewichtigen
um den
Winterabenden
frostigen
beigemütlich
Kachelofen des VorfwirtsHaufes
auch wohl allerlei
werden
lammensitzen , dann
der
Schnürle " erzählt , und
„ am
Schnurren
Humor bekommt bei jedem neuen
Schwarzwälder
„viertele " eine andere Farbe,
zum
legte sich da einmal ein alter Wälderbauer
mit feiner
letzten Schlaf zurecht und überlegte
Alten , mit der er fast 50 Fahre in Frieden und
„ Sach " am
hatte , wie das
gewerkt
Eintracht
fei . Aber
besten unter den Rindern zu verteilen
nicht ganz seiner
war die Frau
Mal
dieses
diesen
Meinung und hatte für feine Anordnungen
und jenen Einwand , Und als sie gar nicht mit¬
konnten , schrie schließÜbereinkommen
einander

sein«
Stimmaufwand
zu bestimmen!
hier

mlt letztem
lich der Sauer
hat
an : „ Wer
Bäuerin
Stirbst du oder Ich!"

Di « Gänse
im
Ein Basler besaß um die Fahrhundertwende
hinBadischen eine Fagd und war eines lages
zu schießen,
gesahren , um ein paar Rebhühner
leider war aber alle Mühe vergebene . Aber da
und zu¬
er zum andern Tage , der ein Sonntag
war,
Frau
seiner
Geburtstagssest
gleich das
hatte und
zum Essen eingeladen
einige Freunde
war , daß er bei
der Abend so weit vorgeschritten
mehr hätte
in Basel nichts
seiner Heimkunft
kausen können , ließ er sich ln einem Geschäft des
zwei fette Gänse unter
lörrach
Grenzstädtchens
Wägelchens
Berner
seines
Sitz
den hinteren
legen . Dann setzte er sich in den Dasthos , in dem
zwei
oder
war , zu einem
er wohlbekannt
„ Markgräsler " nieder
„viertele " des würzigen
und machte schließlich den üöchtern des Wirtes,
im besten BackfischZwillingen
zwei munteren
alter , den Vorschlag , ein Stück mitzusahren . Die
ließen sich nicht zweimal bitten , und unter lachen
und Scherzen kam man bald beim Zollhäusle an.
Aus die Frage des Beamten , ob etwas zu ver¬
die
wahrheitsgemäß
zollen sei , gab der Basler
Antwort : „Fo , die beiden Säns ' dohintei " und
aus den Sitz , aus dem
deutete dabei zwinkernd
dem aber
thronten , unter
Maidli
die lustigen
die Gänse lagen . Da schaute der Zöllner die beiden
an und lachte : „ Ha no,
Maidli
ahnungslosen
solche Gäns ' sind zollfrei !"

Zn einem kleinen vörs.
chen in England lebt ein
it Fahre
Mann , der
ver¬
lang dei menschlichen Ehrlichkeit blindlings
ist,
worden
enttäuscht
und auch niemals
traute
eines kleinen RaufVer Mann ist der Inhaber
Er beschäftigt
mannslädchens , und er ist blind
jedoch keinen Verkäufer und keine Hilsskrast , wenn
der blinde
betreten , sordert
den laden
Runden
Besitzer sie aus , sich selbst zu bedienen , Zucker , Reis,
Erbsen und andere waren abzuwiegen und den ent¬
Vas Wechselgeld
sprechenden Betrag zu bezahlen
nehmen sich leine Runden aus der Rasse , Selbst
Fremde , die mit dem Auto durch das Vors kamen
und üabak in dem lädchen lausten,
und Zigaretten
und
haben den blinden Mann niemals enttäuscht
stets ihre Einkäufe richtig bezahlt und in der Rasse
l „ Morgenpost " )
das Geld hinterlegt ,

Ver Mann, der niemals enttäuscht wurde

Schwiegermutter er»
setzt Ueberfall-

Kommando

Zn Warschau stellte ein
Hausbesitzer beim Rach,
hausekommen in der

Nacht sest daß sich ein
in der Etage aushielt , leise schlich er
Einbrecher
an,
und ries seine Schwiegermutter
zum lelefon
war und
aus Fahrmärkten
die früher Rrastdame
wohnte . Eine Viertelstunde
die im Nachbarhause
später schlich er sich wieder zum üeleson und ries
fanden
an , Vie Sanitäter
die Rettungsgejellschast
den Vieb mit drei zerbrochenen Rippen und einem
Arm vor , Vie Frau bekam ein vegebrochenen
und der Vieb wurde ins Rrankenruhigungspulver
i „Ver Mittag " )
Kaus eingeliefert ,

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
N
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Fahrgasse119

t*rankturl

HAIDaNEU

*Taunusstr .52,

Hronklurt

G. m . b. H

14

Große
Friedberger Str.
18—20

Beleucntungs—
körper
Elektr . Anlagen
W. Schweitzer,
diene Mainzerstr , 24,
Teleson 2408«.
NASENMili

a. J. kt. Markthalle
in

ln
geheimer
Mission

Ankauf v . Alt«
•llberu .Altgold
durchBemcuennur

in Apotheken
und in Drogerien' ftmug
GEO PÖTZER

Packung

Linda
SchnMIiDusUi
teile
Verkaulss

Kramerd
lleinridi

KAUFEN KÖNNEN
sagt

Klinik

«blaer.
K Stofcifttafie 42, leie. Fabrik.Frankfurt
Pharm
so» D7514.

WO SIE VORTEILHAFT
der Anzeigenteil

uwelier Theobald,
teinweg 10, (Ben.
B 11/290033.

APOLLOPULVER

.. Zell
Frankiuri/M

stets

für das tägliche

Behse, Georg,
SchiUeestratze 13,
Teleson 20260,

a. M.
Frankfurt

Gustav Fröhlich
Camilla Horn

Ihnen

fffoälMtfeS.
Uit&

von
Ankauf
Papier
Auch Heinere
Menge », wen » ge,
bracht werde », taust
Birlenbach , Lands,
berg .Sasse 3, Tele,
so» 21118.
Apotheke
Erquickende»
herrliches
Lchlas,
Ausgeruhtsein durch
Tempos »!.
Slihns
Tabletlen . '/- Schach
Hahr »,
1,10.
lei
zollern ■ Apothete,
Hohenzollernstr . 15.
Bäckerei
und Konditorei

Ihrer ..HAUSFRAU'

Bäckerei Wagner,
Inh . Henle , Order,
weg 03. ffernmf
00801).

Stadt t , ,

e‘^

kforl

om^ 5J-

Beleuchtungs—Radio
körper
»arl Dimpfet,
Zell 7, Tel . 27487.
Heinrich Weqer,
Töngesgasse 0,
Teleson 23874.
Berufsklelduna
Sehr . Schweiger,
TaunnoslratzeM und
Lahnstratze 12.
Beatecke
versilbert und rost.
frei . Bequeme 'Un¬
ten . Srotze Aus.
wähl i» Porzellane » .
E, Okitz, Frankiurt
a . M ., Nieoenau 30,
Teleson 78024.
Bettfedern
Polatermöbal
Bette ».Sutsleisch,
Tel . 79181, Hom.
burgee Etratze 30,
sseanke» .Allee 34,

Leben
Frankfurt

aus
Kleine Geschäfts - Anzeigen
Oedter
Bilder»
Beleuchtungstlähmasdiinenliaus
Körper
Elnrahmung
Große Auswahl

am Main

Weiftfrauenslrafee

A d . Konstabler Wache

Ratgeber

NÄHMASCHINEN
IM
FACHGESCHÄFT

Olympia

am Main

Waschsamt

stark , wollig , eie «.,
alle
Seide ,
wie
Farben , Mtr. 4,40. Muster 8 Tage zur
gesucht.
Wahl. Vertreterinnen
- u . Samthaus
Seiden
ver 10B W
. Hanno
Schmidt
'C12 ^

mI

JforVütaifeclöacfie •Miumxmn 7Fealei

Capitol

EI lla

lCDICF

c JßiaMerLSp .ot tl- 9 €üi&

I , F , W. Hohn,
5tonl,
W,
Inh ,
Bocke»!,eimer
Sr ,
Strasse 44, Teleson
20804.

Horst Rowek,
Beihmannslratze 18,
Telefon 24612,

Blumen
kauft Wenzel , An
Bock-Vogel,
der Honptwache 1,
Telefon 20700,
Eschersheimerlandstraße t, Tel . 02334.
Brillen
BInmen -Aost,
Sandweg 0, Telefon Auf Wunsch Besuch:
43069.
78710,
Fehle , Telefon 78"
Brautkränze
Brautschleier

—

Hnt -Ansteck-Detorationsdlnmen .Wol.
chendorif L Meitz,
»er , Tbngesgasse 38,

Bücher

- Ankauf

Wilhelm Henrich,
Nene Mainzer
Eiratze 30, Telefon
23722.

BamenbartEntfernuna
Adele Wagnee,
Sarlenkies , Stic. Eckenheimer LandMeistnger , Eiserne stratze 141, Teleson
Hand 10, Tel , 06201, 04306.
Brennstoffe
Kartoffeln

u.

Briefmarken
kauft : Plroth , Westendslratze 8, Tele¬
fon 78300.
Ankauf besserer
Marken
!t. W. F , Schilfer,
staiseestratze 2,
„Briesmarle » Siöder", 511. Hirsch,
grabe » 6, Teleson
21178.

Auch modische

Damen - und
Herren-

Schneider

-liUuii Do!d,
Eschersheimer Land,
strotze 042. Tel , 04800.
Dekorationsbedarf
Aeuhl , Hch.,
Schiisergasse 5,
Telefon 28708,

Wäsche

UER
ls/BAUi

/ÄVUSTAV
-5
Bleidenstroße3
1 Minute von der Hauptwache
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HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * 5rankfurter
Hausfrau * Badische Hausfrau

Dunkles

vrok-

macht Wangen
Ein interessanter

rat!

Versuch

aß das Vollkornbrot für die menschliche Lrnährung weitaus höher wertet als das Weiß¬
mehlbrot , ist den meisten bekannt , wenn sie auch
daraus
alle die Schlußsolgerung
keineswegs
ziehen , dieses Wissen für die eigene Person zu
nützen. Gar zu lieb halt sind ihnen das schneeige
Weißbrot , das zarte , Helle Brötchen geworden.
Schwarzbrot -Lffern aber
Allen begeisterten
können wir heute zu einem Triumph verhelsen,
angesichts dessen auch die Schwarzbrot -lauen
vielleicht doch noch - eine Bekehrung erwägen!
Vr . Anneliese Panhupsen vom
Vie Stadtärztin
in Frankfurt a. M. hat
Stadt -Gesundheitsamt
nämlich an einer Reihe von Schulkindern einen
und ausjchlußreichen Lrhöchst interessanten
seine
und
unternommen
nährungsverjuch
Resultate nunmehr in der „Deutschen Medizi¬
nischen Wochenschrift" vcröjsentlicht . Zum besseren
Verständnis sei daran erinnert , daß der hohe
Wert des Vollkornbrotes in den Setreidekeimlingen lieg «, di . cs noch ungeschmälert besitzt. Sei
Herstellung des Weißmchles hingegen werden sie
entfernt , um seine Farbe und lagersähigkeit zu
„verbessern " , womit allerdings die besten Bestand¬
teile — verlorengehen . Bergen doch gerade diese
— einer wohlgespickten Vorratskammer vergleich¬
baren - Keimlinge die krastspendcnden Vitamine
6 und E , das gehaltvolle Zeit und Liwciß und
all die so wichtigen mineralischen Ausbaustosset
Phosphor , Lijen , Magnesium , Fluor , Mangan usw.
sührte ihre Ver¬
Stadtärztin
Vie frankfurter
suche mit einem sogenannten Keimlingsbrot aus,

dessen Prozentsatz an Keimlingen noch
eine besondere Verstärkung eisährt . Vas
Prozent
drei
enthält
Vollkornbrot
Keimlinge , das Versuchsbrot deren
50 Prozent . Hiervon aßen 2fo Schul¬
kinder drei Monate lang täglich je drei
Plätzchen im Gewicht von ro Gramm.
Auch die lehrer „probten mit " . Nach
Ablauf des Vierteljahres konnte man
scststcllen. daß sich bei einem (Teile der
Kinder das Allgemeinbesinden sichtlich
gehoben hatte , ebenso die lelstungssähigkeit ; auch ihre körperliche wie
geistige Lntwicklung zeigte Fortschritte.
Desgleichen ergab die ärztliche Rachprüsung bei etwa zehn Prozent der
Kinder irgendeine aussallende Besserung
ihres Gesundheitszustandes , und zwar
handelte es sich hierbei zumeist um das
verschwinden von Störungen , die man
sonst durch Zufuhr von Vitamin 6 zu
beheben sucht. Line weitere Kontrolle
verglich die „Keimlingsbrot -Kinder"
mit solchen, welchen keine Plätzchen ver¬
abreicht worden waren , um zu sehen,
ob das eine oder das andere lager mehr
„Fehltage " in der Schule auszuweisen
hätte . Betont sei. daß beide Gruppen
den gleichen sozialen Verhältnissen ent¬
: Seidl<Bavaria>
Aufnahme
sich
freut
Mädi
stammten und die gleichen Schulen be¬
suchten. Aus 100 plähchenkinder entfielen
weniger gefährdet gewesen
Krastbroternährung
wählend 100 Schultagen 476 Versäumnisse , aus
sei und insbesondere auch Znsektionen leichter
die plähchenlosen dagegen 6f9 . Die Aerztin
hätte abwehren können . .
folgert daraus , daß ihre Versuchsschar infolge der

Am Märchenbrunnen
Was des Kindes Herz erfuhr,
Glückhaft goldener Schein,
Wurde Wesen und Figur,
Wirklichkeit im Stein.
Kleines Leben weht dahin,
Und das Mürchenglüclc,
Holder Fabeln tiefer Sinn,
ISleibt in uns zurück.
Wus das junge Herz gewann.
Reift und wird Gewalt!
Oft rührt uns die Wahrheit an
In der Truumgestalt.
Und ein Segen darf gescheht !,
Wenn wir traumbereit
stehn
Vor den Märchenbrunnen
Unserer Kinderzeit.
Artur Max Luckdorff

Das Märdien vom Zwerg Nase schuf Wilhelm
Häuft, es wurde von der Stadt Karlsruhe in
: Max Löhrich
Aufnahme
Stein verewigt

tTt€ a

Stuttgarter

, kurz mftgete
Neuigkeiten

Wichtiges von der Neichsgartenschau
Der Weihnachtsverkaus von Dauerkarten für die
Reichsgartensthau hat über 11 000 Stück abgesrht.
Zmmer noch ist aber stärkste Rachsrage nach der
verbilligten Abgabe, und jo wurde von der Aus¬
stellungsleitung noch ein letzter Termin , nämiich
der 10. April ipzp , festgesetzt, bis zu welchem
10 Mark kostende
Termin eine normalerweise
Dauerkarte zum Preis von 9 Mark abgegeben
wird . Auch die dazugehörigen Rebenkarten für oie
Frau , die Kinder und Hausangestellten sind noch
verbilligt . Da sich bereite der vorsrühling aus der
Reichsgartenjdzau eingestellt hat , und säst Woche
für Woche neue Bllllenpracht aus dem wunder¬
baren Gelände zu sehen sein wird , kann der Kauf

von Dauerkarten , besonders den Stuttgartern,
nicht dringend genug empfohlen werden , denn
Freude und Lrholung werden im Stuttgarter
Reichsgartenjchaujahr gar kein Lnde nehmen.
Wir wollen außerdem heute verraten , daß im
Rahmen der Reichsgartenschau eine große Frauenausstellung stattfinden wird . Zn einer ganz neu¬
artigen Weife werden Frauenarbeit , Frauenkännen
und Frauenausgabe gezeigt werden und zahlreiche
Gäste aus dem ganzen Reich hcrbeirusen . von der
—
RS .-Fraucnschaft — Deutsches Frauenwerk
der Reichsgartenschau
werden zum Programm
Modeschaucn. Gartenfeste . Kinderfeste , Sport - und
bcigesteuert werden , alles
Tanzveranstaltungen
Dinge , die sich in diesem bisher nie gesehenen
Rahmen ganz besonders reizvoll präsentieren
werden.
Lin ganz bedeutsamer Bestandteil der Reichsgartenschau wird das neuangelcgte Höhenfreibad
Kallesberg werden , das z so Meter über dem Meeres¬
spiegel liegt , also rund 100 Meter höher als der
Marktplatz . Mit dem neuen sport¬
Stuttgarter
gerechten Schwimmbecken , dem Sprungbecken , dem
lustbad und all den notwendigen vorbildlich ein¬
das
wird
Linrichtungen
sanitären
gebauten
Höhenfreibad Killesberg zu den schönst gelegenen
zählen.
Freibädern Stuttgarts
Mädchenheim Heibehos
Di« bisher im Victor -Kocchl-Haus aus der
deutschen
Heide untergcbrachten
Feuerbacher
Mädchen aus dem Ausland fiedeln zur Zeit in das
Gebäude der Heidehoffchule (Heidehojstraße 49/fi ),
das als Wohnheim und Haushaltungsschule ein¬
gerichtet worden ist, über , jo daß das victorKoechl-Haus wieder seiner ursprünglichen Be¬
zugesünrt
als kinüererholungsheim
stimmung
werden kann.

Lin erfreuliches Zeichen
in
Das Fllrsorgeheim in der Woljramstraße
wird immer weniger in Anspruch ge¬
Stuttgart
nommen und konnte bereits teilweise geräumt
zur Unterbringung von
und dem Sürgerhospital
Personen zur Verfügung
alten erwerbsunfähigen
gestellt werden.

Frack aus Befehl sofort hinterher , um den Aus¬
reißer ordnungsgemäß
wiederzuholen.
Das alles ist viel mehr , als der kaie sich vorstellt.
Denn eine ganze Reihe von «lharaktermängeln
oder
Lrziehungssehlern
, die dem sehenden Hundeeigen¬
tümer überhaupt
nicht zum Bewußtsein
kommen,
kann dem
aus
seinen Fllhrhund
angewiesenen
Blinden
verhängnisvoll
werden . Gewiß hat die
besondere Ausbildung , die man übrigens erst durch
den Nrieg richtig einschähen und systematisch aus¬
zubauen lernte , hier im kaufe der Zahre schon viel
gebessert . Aber nach wie vor macht es meist nicht lo
sehr die vorausgegangene
Dressur , als das all¬
mählich sich herausbildende
Vertrauensverhältnis
zwischen Herr und Hund , das solch' ein stier zu be¬
sonderer Leistungsfähigkeit
anjpornt , Liserne Diszi¬
plin und größte Verkehrssicherheit
sind dabei die
Hauptersordernisse,

;T»*y

„Rex " von der waldpsorle
n

Freundschaftliche

Begrüßung

Aufnahme
: Kemp

Gute Kameraden
Mannheimer

Blinöenführhunde

Weggenoss« feit zehn Zahlen : „Max"

3«

den
der Nachmittag
schweren

punkt
vier
JSronjetüren

Uhram öffnet
sich eine
Mannheimer

Polijcipiäjiöimn
. unö h»rauL .tritt Max mit feinem
Herrn , Zeden Nachmittag
führt der kleine , schwarzbraune SchäserKundbastard
den grasten , fchlanken
Mann mit der schwarzen drille und dem goldenen
Verwundetenabzeichen
vorsichtig sichernd über die
beiden
Fahrbahnen
der Bismarckstraße : immer
zwischen dem gleichen Baum und der Plakatsäule
hindurch den Mittelweg
überquerend , während die
klugen , Kellen Hundeaugen achtsam die Verkehrslage
überblicken . Dann stehen sie an der Haltestelle und
warten
aus die Llektrische , Aus ihre Elektrische,
Denn nicht jede , die dort vorbeikommt , fährt bel'cmntlich auch richtig zur Almensiedlung
hinaus.
Aber was hier dem Hunde vielleicht an Unterscheidungsvermagen
fehlt , das erseht Herrchens geübles (Peböt : Linzelwagen
lästt man durch : wagen
mit Anhänger kann man benutzen,
Alsa seht Max fiel, schon beim Herannahen
der
Nummer tä mit dem leisesten Zug am Geschirr in
Positur , um den Blinden aus dem kürzesten Wege
zur vorderen
Plattform
zu geleiten . Die vordere
Plattform : das weist er ganz genau . Und nie hat es
hier während vieler , vieler Zahre treuen Dienstes
auch nur einmal einen Zrrtum gegeben , Max ist alt
und grau darüber
geworden , wer ihm ins gute
Gesicht sieht , der weist , das , beinahe schon ein
Hundegreis mit Pensionsberechtigung
vor ihm stekt.
Und die graste stragik jeder echten Freundschaft
zwischen dem Menschen und seinem soviel kurz¬
lebigeren Nameraden
stier tut sich gerade in einem
Solle wie diesem doppelt schmerzlich aus,
Ueber zwanzig Zahre wandern
unsere Nriegsblinden nun schon im Dunkel , Zwanzig Zähre : das
sind mindestens zwei , meist aber schon drei Senerationen von FllKrKunden , Und so kören wir denn
auch hier im Gespräch über Maxels stugenden und
sein freundlich -bescheidenes Dasein im Nreise der
Familie gleich ein rührendes Foblied aus Nelly , die
öchäserhündin , die noch als einer der bekannten
Dldenburger
Sanitätskunde
Nriegsdienste
tat und
dann als einer der ersten Blindensllhrkunde
in die
Hand des damals kaum Zwanzigjährigen
kam , dem
iNinensplitter
im Zuli
ipiö
vor Reims
seiner
beiden Augen beraubt hatten . Die erste Zeit , die
schwerste Zeit , Kat Nelly mit liebevoller
Umsicht
überbrllcken Helsen , „ Sie war der geborene FührKund " , sagt Herrchen noch heute , und seht ihrer
streue das schönste Denkmal der Lrinnerung , indem
er von den weiten waldspaziergängen
, vom gemein¬
samen Schwimmen
im Rhein und endlich von ihrer
eigenen Altersblindheit
erzählt , die dieser wunder¬
vollen Nameradschajt
nach sieben Zähren ein tiesbetrauertes
iönde machte.

und

ihre Pflichten

Dann kam — schon von der badischen BlindenKundeschule in Nrotzingen bei Freiburg — ein deutt
scher Boxer an die Reihe und bestätigte mit seiner
rassereinen Schönheit und dem Mangel an jeglicher
stauglichkeit
für seinen Berus die immer wieder
gemachte Lrsahrung , dast gegenüber den besonderen
Ausgaben des Führhundes
das Zuchttier mit edlem
5Mut und langem Stammbaum
meist mehr oder
weniger
versagt , während
die
„ Promenaden¬
mischung " dank ihrer vielseitigen
Lrbmasse weit
brauchbarere
Anlagen zeigt . Und da sind wir dann
gleich wieder bei Max angelangt , der ebenfalls aus
Rasse keinen gültigen Anspruch erhebt , dafür aber
geduldig , verständnisvoll , immer bereit , um seinen
Herrn bemüht ist , Morgens um acht bringt er ihn
zum Dienst , liegt dann Stunde
um Stunde
brav
aus seinem Nissen unterm lisch und hört zu , wie
Herrchen maschineschreibt , Max trinkt
aucl, mal
einen Schluck Wasser aus seiner Schüssel , wedelt
freundlich , wenn ein Vorgesetzter
oder Arbeits¬
kamerad in die durchsonnte Nanzleistube tritt , und
sängt , troh vorgerückten
Alters , seinen täglichen
Freudentanz
an , wenn Herrchen endlich soweit ist,
die Akten zusammenlegt
und das Geschirr mit denr
roten Nreuz aus weißem Schild vom Nleiderhaken
nimmt,,,

Herr „Frack" in Näsertal
anz anders , aber kaum weniger
gut , Kat es
Frack getroffen : ein prächtiger
Neri , jung
noch , und mindestens dreimal so stark wie sein Besiher , dem er dennoch aus jeden Wink gehorcht , Zm
vorvergangenen
Sommer
sind die beiden erst zu¬
einander
gekommen : da war der alte Alex nach
neunjährigem
Dienst gestorben , und unser Meister
Mattenflechter
mußte wieder einmal zu vierzehn¬
tägiger Linarbeit
mit dem neuen Führhund
nach
Nrotzingen
fahren , wo Frack gerade seine Kalb¬
jährige „ Fachausbildung " erfolgreich beendet hatte,
So kam er denn in das hübsche bäuerliche An¬
wesen nach Näsertal , wo er sich in vollstem Linverständnis
mit dieser Wendung seines Hundelebens
auch gleich ganz vortrefflich einrichtete , wie gesagt:
Frack konnte alles umreißen
und aussressen , was
nur in seine Nähe kommt . Aber er tut es nicht,
Lr bellt bloß furchtbar , wenn ein Fremder den Hof
zu betreten wagt oder gar einen Fuß in die Werk¬
statt sehen will , wo neben den Ballen von Nokosgarn und dem Flechtgestell
sein angestammter
Hundeplah ist , Lr paßt genau aus , ob beim Mattenslechten etwas herunterfällt
und bringt es unauf¬
gefordert bei . Gebt aber Herrchen mit ihm aus , so
entsagt Frack troh seiner zweijährigen
Männlich,
Feit allen hündischen üticbcn , zerrt auch nicht im
Geschirr , sondern zieht nur soviel , wie es zum
Führen notwendig ist : und als dem Blinden neulich
mal bei großenr wind sein Hut davonslog , sprang

welchem Maße
geschickte Anleitung
hier
bildend aus das üier einwirkt , erlebten
wir
schließlich noch sehr überzeugend
an dem schonen
Schäferhund
Rex , der seit drei Zähren im Besitz
eines jungen Zivilblinden
aus der Gartenstadt
ist,
Rex war ursprünglich
für den Polizeidienst
be¬
stimmt , erwies sich aber als nicht jchußsest und kam
so nach Nrotzingen , Unter sünszekn vorhandenen
stieren sollte unser tüchtiger Bürstenmachergeselle,
der als kerngesunder Bub an einer Nehhautablösung
erblindet
und in der Zlvesheimer
Anstalt geschult
ist , den mit Spannung
erwarteten
und vom eigenen
kokn im Mannheimer
Blindenheim
ersparten Fllhrhund aussuchen , Vierzehnmal
sagte er nein , Rex,
als der fünfzehnte , biß seinen künftigen Herrn zur
Begrüßung
erst mal kräftig in die Hand , vesperte
dann mit ihm zusammen
ein Schinkenbrot , und
so war die Freundschaft geschlossen.
Die Freundschaft
ist groß und fest, weil sie beide
jung und voll guten Willens sind . Auch Rex macl)t
jeden stag seine Führung
von und zur Arbeits¬
stätte , wobei noch jeweils
das Umsteigen
vom
Gartenstadt -Autobus
in die Straßenbahn
zu be¬
werkstelligen
ist , Rex weiß natürlich
ebensowenig
wie seine mehr als zweitausend
BlindensührKundNameraden
im ganzen Reich selber den Stadtplan
auswendig , Sondern
die Nenntnis
des Weges muß
— mit Ausnahme bestimmter , durch lange Gewohn¬
heit dem Hund vertrauter
Strecken — , stets der
Blinde selber haben oder erfragen . Aber die ver¬
feinerte stechnik des Führens : wie man den hochstens noch mit einer schwachen kichtempsindung
be¬
gabten , oft aber auch völlig durch schwarze Nacht
schreitenden
Menschen um Hindernisse
herumzusübren , vor austauchenden
Gefahren des Verkehrs
zu warnen Kat — das alles kann Rex musterhaft,
Si beachtet nämlich nicht nur die Dinge innerhalb
seines eigenen Gesichtsfeldes , sondern vermag durch¬
aus die Raumverhältnijse
des aufrecht gehenden
Blinden abzuschähen . So geleitet er seinen Herrn
sorgfältig
mit Halbmeterabstand
um Dachdecker¬
latten
Kerum , weicht zufällig nicht sestgemachten
öchlagläden
aus und treibt diese „ Höhenvorsicht"
so weit , daß er selbst um die öonnenschuhdächer
über Schaufenstern
einen großen
Vogen macht,
damit Herrchen ja nicht oben anstößt!

*
von allen , die ihre Gesundheit
und die Unver¬
sehrtheit ihres Nörpers
dem vaterlande
opferten,
haben unsere Nriegsblinden
wohl das schwerste —
das entjagungsreichste
Schicksal.
Aber die einen wie die anderen
finden allen
Hemmungen und Beschränkungen
zum strotz immer
wieder einen weg , der sie als stille Helden des All¬
tags ihr stagwerk
tun und erfüllbare
pflichten
pünktlich versehen läßt . Nur drei Beispiele konnten
wir Kerausgreisen : denn vierzehn Nrjegsblinde
und
gut ein halbes Hundert Zivilblinder
— Männer
wie Frauen
— leben in Mannheim , und unter
ihnen hat wiederum
nur eine beschränkte Anzahl
das Glück , dank der eigenen beruflichen
stätigkeit
den „ Namerad
Hund " als treuen
Begleiter
zur
Seite zu wissen . Doch ob Max , Frack oder Rex,
Sultan . Astor oder Flora : wo immer es das harte
kos der Blinden zu erleichtern gilt , haben sie durch
ihre Nlugheit
und Linsühlsamkeit , ihre Umsicht
und ihren Gehorsam nach Nrästen
teil daran,
M , S,

Zebrowski:

Bernhard

Wassers beflügelten Schrittes in das HauptKaus,
wo sie in die Holzwanne voll kalten Wassers gesteckt wurden. Ls sind uns prin\ iti»c Zeichnungen
eines Zeitgenossen erkalten geblieben, die dem
Beschauer eine Gänsehaut nach der anderen ver¬
mitteln . wenn er darauf die vadediencr ihres
frostigen Amtes walten siebt. Rach dem kalten
Vollbad durfte sich der Rrankc an der Hrühstückstafel mit Schwarzbrot und roher Milch erquicken.
Aber die Losung für die übrigen Stunden des
klages Kiest wieder: kaltes Wasser! Denn die
Rranken mußten nun den Gräfenberg erklimmen,
Heilmethoden
um neue
sich bei jeder Witterung im freien auszichen und
von dem eiskalten Wasser eines Sturzbachee über¬
den grasten, etwas spöttisch verzogenen Mund, strömen lassen. Rach dem Mittagsmahl vollzog sich
kann man sich unschwer vorstclicn. wie sehr ein das Programm in gleicher Reihenfolge wie am
solcher Mann unter dem Unverstand einer Zeit Morgen: ürockenschwihkurmit kaltem Vollbad.
leiden mustte. die in der Anwendung natürlicher Sturzduschc auf dem Gräfenberg oder kaltes ileilMittel Zaubcrtrickr und geradezu Hexerei bad. worauf es dann zur Belohnung wieder
witterte , pricstnih pflegte feine Rranken, die in
Schwarzbrot mit roher Milch gab.
immer grösteren Scharen zu ihm pilgerten. bei der
Zmmerhin sah priestnih nach mehrjähriger
Wasserkur mit einem Schwamm zu bearbeiten. Ls Praxis selbst die übertriebene Härte seiner Rur
war allen Patienten klar, dast der Lrsolg der Rur
ein und suchte sie zu mildern. So wurde vor allem
durch diesen Zauberschwamm bedingt sei. und so der Sturzbach, der kaum ein Heilmittel für Rerzog tatsächlich eines üagee die hohe Dbrigkeit in
vöse gewesen sein mag. in vielen Fällen durch ein
Gestalt einiger handfester Gendarmen auf den
ileilbad erseht. Auch di« im RurKaus verabreichte
Gräfenberg. um das ..Zaubermittel " zu kon¬ Rast — sic war sleischreich
. gemüsc-, kartosfel- und
fiszieren ! priestnih meinte darauf lakonische obstarm — wurde von pricstnih einer Revision
„Desto besser, nun kommt Leben aus Leben." Lr
unterzogen und eine vegetarische Rost von nun
behandelte an Stelle des Schwamms mit der
an bevorzugt. Und während sich früher der Rranke
Hand und wurde in seinen Heilerfolgen natürlich
uneingeschränktesLob verdiente, der sich literweise
nicht im mindesten beeinträchtigt.
kaltes Wasser in den Magen pumpte, bis sich sein
bläkte, wurde jetzt das übermäßige ürinken
Bauch
Gräfenberg
Das „Hrostregime" aus dem
von kaltem Wasser untersagt.
trotzdem priestnih unentgeltlich kurierte und
nur nahm, was man ihm freiwillig gab. brachte sT roh der Lngstirnigkeit. die pricstnih darin beer es bald zu einem kleinen Vermögen, das ihm Vt wiesen hat. daß er einseitig nur dem kalten
gestattete, iSzi eine eigene Badeanstalt zu er¬ Wasser Heilkraft zufprach, während er die feuchte
richten. Aber er
sollte seines Le¬
bens zunächst nicht
froh werden.Rachdem ihm seine
Heiltätigkeit schon
einmal eine An¬
klage wegen Rurpfuscherei einge¬
tragen hatte , von
der er allerdings
freigesprochen
mustte.
werden
im
Ein Blütenstrauß
erging tSzz eine
An¬
neuerliche
Knopfloch und Hand¬
hellem
mit
schuhe
klage gegen ihn.
geben
Steppereischmucfc
Aber die ärztliche
dem Kostüm die früh»
Rommission aus
jahrsmäßige Note
Wien, di« auf den
Aufn . : Geortfi, I laendien
ge¬
Gräfenberg
schickt wurde, um
das wirken des
wasserdoktors zu
begutachten, be¬
stand aus vorur¬
Rcdita:
teilsfreien Män¬
Besonders neu in der
nern . die nach
Form ist diese Tasche, die
eingehender Unteram Pristallbügel mit einer
terfuchung der Zu¬
Lederschluppe getragen wird
stände in der
Wasserheilanstalt
dem hohen Ge¬
richt erklärten.
dastVinzenzprirstnitz eine segens¬
reiche ilätigkeit
ausübe.

esundheit
Ein

Kapitel

aus

den

Kämpfen

III . Wortführer der Natur
tS s ist ein ewiges Gesetz im menschlichen Leben
C wie her Wechsel der Jahreszeiten im Reich der
Natur , daß aus scde Uebersteigcrung die Reaktion
einsehen must. Hat eine kehre ihren Höhepunkt
erreicht, ist sie bis zur letzten Nonsequenz ent¬
wickelt worden, wird sie von ihrem Gegenpol ab¬
gelöst. Auch aus die bedingungslose Wertschätzung der
Schulmedizin, aus die rückhaltlose Bewunderung
der ärztlichen Gelehrsamkeit und die übertriebene
Anwendung von Medikamenten und operativen
Lingriffen mustte im Ansang des neunzehnten
Jahrhunderts die Reaktion einsehen. die wieder
aus die Natur als dem Spender jeglichen Lebens
zurllckgriff. Vic Männer, die sich damals mit
Unerschrockenheit und Mut in Gegensatz zur ärzt¬
lichen wissenschast zu stellen roagten. waren Laien,
die allein durch die Beobachtung der Natur zu
ihrer „naturgemästcn" kehre kamen und sich gegen
alle Anfeindungen. Anklagen. Vcmütigungen und
das Gelächter der Welt durchzuschen wustten.
diese kaienärztc verdienen als Pioniere der
Naturheilkunde unsere Achtung. Sie . die aus die
Llemente der Natur . Wasser, tust , kicht oder Lrdr,
. entwickelten in ihren Systemen
zuruckgingen
kehren, die bereits viele Wahrheiten enthielten.
Aber es war ihnen als den Vorkämpfern nicht
gegeben, ihre eigene Linseitigkeit zu erkennen und
zu begreijcn. dast nur eine Synthese aller natür¬
lichen Mittel der leidenden Menschheit Hilse
bringen kann.

Raste Umschläge gegen Rippenbruch
lSine der markantesten Persönlichkeitenaus den
C Anfängen der neuzeitlichen Naturheilkunde ist
Vinzenz pricstnih. Lr war ein Bauernsohn aus
Kreiwaldau. einem Vors auf dem Sräscnberg. am
westhangc der Sudeten . Schon als Rnabe erregte
er durch seine ungewöhnlich scharsc Beobachtungs¬
gabe. feine schnelle Auffassung und sein über¬
ragendes Gedächtnis Aussehen. Vic Lrkenntnisse,
die ihn zur Begründung seiner späteren kehre von
der Heilkraft des Wassers brachten, verdankte er
. Lr beobachtete, wie ein wundstugenderlebnisten
geschostenes ReK täglich an dieselbe Duelle eilte,
um sein lahmes Hinterbein längere Zeit in dem
frischen Wasser zu baden. Rach einigen lagen war
das ilier völlig gekeilt und kehrte nicht mehr zur
Duelle zurück. Vas gab dem aufgeweckten Zungen
zu denken, und er zog daraus den Schlust. dast
das frische Wasser genügt habe, ein krankes Glied
ohne jeden menschlichen Singriff zu Keilen.
Lr bemerkte weiter, dast die Bauern kranke
Rühe oder Pferde durch das Auflegen von nassen
ilüchern wieder gesund machten, und als er sich
selbst mit siebzehn Zähren einen Rippenbruch zu¬
zog und der Arzt ikm prophezeite, er würde nun
Zeit seines lebens ein armer Rrüppel bleiben,
wandte er die gewonnene Erkenntnis von der
Heilkraft des Wassers zuerst auf sich an. Lin
Zahl lang pflegte er die kranke Brust mit nassen
> > er bäuerliche
Umschlägen und — war nach Ablauf dieser Zeit
Voktor ging
gesund, der Lrfolg ermutigte ihn. Lr gab kandleuten.
die sich «ine Duetschung oder Verstauchung zu¬ bei seiner Rur
gezogen hatten , den Rat . die kranke Stelle durch ungeheuer rigoros
vor. Aus dem
Waschungen oder Umschläge zu pflegen. Und da
ärockenjchwihbad,
diese äusterlichcn Leiden durch die Wasserkur tat¬
das in einem Re¬
sächlich kuriert werden konnten, kam er bald in
benhaus abgehal¬
den Ruf eines „wasterdoktors " und mustte zur
ten wurde, eilten
Behandlung innerer Rrankheiten übergehen.
w «nn man sich das kluge Gesicht dieses Vete¬ die Rranken nach
ranen der Raturheilkunde vergegenwärtigt , die dem Genuß eines
kalten
Glases
durchdringenden grauen Augen, das kantige Rinn,

L E TZTEE

Typisch für die Mode:
die glockige Umrißlinie

Wärme der Dampfbäder und jegliches Gesundfasten
wußt hat . Die feuchte Packung , die als „prleßnihkategorijch ablehnte , dürfen wir nicht vergessen,
Uinfchlag" zum unentbehrlichen Heilsaktor aller
welche bedeutende Persönlichkeit wir in dem
Aerzte geworden ist, ist das Denkmal feines trotz
aller Irrungen bahnbrechenden Wirkens.
fudetendeutfchen Säuern vor uns haben , pricßnih
war in erster linie Seelenarzt . Lr stählte die
Vas prießnihfche „Frostregime " , das noch durch
Standhaftigkeit
ständige leichte Klei¬
feiner
Patienten
dung , kaum geheizte
und machte ihnen
Räume
und
weit
klar , wie fehr zu
offene
Fenster
im
einer
erfolgreichen
Winter
verschärft
aber
langwierigen
wurde , war
aller¬
wafferkur
ein aus¬
dings
nicht jeder¬
dauernder
Charak¬
manns Sache . Unter
ter
gehöre . Seine
den zahlreichenDästen
Feinde haben
ihm
des Kurhauses
—
vorgeworfen ,
er
denn das war all¬
hätte alle Patienten
mählich aus der pri¬
nach dem
gleichen
mitiven Badeanstalt
Schema
behandelt,
auf dem Gräfenberg
aber
das
dürfte
geworden — gab es
kaum der Zoll ge¬
neben vielen begei¬
wesen sein, denn er
sterten Düngern des
betonte
oft , alles
Wafferdoktors
auch
hinge von der Indi¬
Lnttäufchte , die vor
vidualität des kran¬
Kälte blau wie die
ken ab.
Veilchen den GräfenAls der „Wasserberg verließen , um
doktor " im Fahre
nach lindewiese über¬
1851
nach einem
arbeitsreichen ,
an
zufiedeln zum „Voktor"
Anfeindungen
und
Schroth , einem Fuhr¬
Lhrungen übervollen
mann , der als DeOer8ucleiencleuk8cheVinren 2 ?riel )nitr,IZegrün <tcr
leben
starb , ging
genfpiclcr von Vin¬
cler
Orülenburger V/g88erlicilgn8tglt
Aufn.: Sdierl
mit ihm einer der
zenz prießnih
seine
großen Pioniere der
Naturheilkunde in die Lwigkcit ein . der erste, der
in großem Ausmaß das Bewußtsein der Menschen
wieder aus die Heilkraft der Natur zu lenken gc-

Zu früher

heilende
ilätigkeit
durch völlige Lntziehung des Wassers mit alt¬
backenen Semmeln ausllbte.
lFortjctzung folgt .)

Frühling
kostet manchen

( ^ ln Glück, dlc Schneiderin hat Wort gehalten
und das Frühjayrskostüm pünktlich geschickt!
längst haben wir schon ein fesches Strohhlltlcin
besorgt , nun kann schon heute beim Nachmittagsfpaziergang die neu« Kleiderpracht zur Schau ge¬
tragen werden . Weg mit der Pelzmütze , dem
Wintermantel , den Ueberschuhen. Vas Motten¬
pulver liegt schon bereit — also kann dle gesamte
winterklust schnell hinter Schloß und Riegel ver¬
bannt werden , auf mindestens «in halbes Fahr!
Gestern zwar bei dem scharfen Wind waren die
weichen, molligen Bekleidungsstücke trotz der Hellen
Sonnenstrahlen
eigentlich noch recht angenehm.
Aber heute weht es nur ein bißchen, alle Krokusse
und leberblümchen blühen — da dürfen wir doch
nicht mehr ln Pelz und wolle einherwandern.
Sondern uns obliegt jetzt die wichtige Pflicht,
durch unsere neue „Kluft " der Mitwelt begreiflich
zu machen , daß der Frühling gewiß und unwider¬
ruflich seinen Linzug gehalten Kat.
Was aber jagt der Dnkel Doktor oder dle Cante
Doktor dazu!
Keine Angst, es soll dieses Mal nicht zu schroff
aussallen ! Die Aerzte wollen gewiß nicht die srühlingsselige Stimmung durch kalte , vernünftelnde
Worte verderben . Aber wlc wär 's mit der ilante
Doktor zusammen der Frau Mod« ein Schnippchen
zu schlagen! Wir wollen der Mode nämlich getreu¬
lich gehorchen, und dabei den Mitmenschen ein
bißchen Sand in die Augen streuen!
Am leichtesten geht das bei den Füßen . Und hier
lst es auch am nötigsten . Venn sobald sle kalt oder
gar feucht find, wird dem ganzen Körper ln kurzer
Zeit viel Wärme entzogen , verhältnismäßig mehr,
als wenn andere feiner Gegenden stark abkllhlrn.
Was sich im Gebiet des Kopfes an Lrkältungskrankheiten abfpielt — Schnupfen , (Vhrenkatarrhe
und -entzllndungen . Anginen — das rührt sehr
oft von kalten oder nassen Süjku her . Wir dürfen
aber trotzdem im Srübjabr den neuen , hauch-

Schnupfen

dünnen Seidenstrumps
auch ohne Ueberfchuhe
tragen , wenn wir unsere Beine in Unterziehstrllmpfe schlüpfen lassen. Ls gibt solche aus leicht
rötlich -gctöntcm , der Hautfarbe sehr ähnlichem
Woll- und Makogewebe . Sie kosten nicht viel,
schmiegen sich gut an , halten hübsch warm , und
wer es nicht weiß , ahnt von ihrem Vorhandensein
nichts , öm Frühjahr entströmt auch bei warmer
Sonne dem Lrdboden noch sehr viel Kälte . Also
brauchen vor allem dle Füße guten Bekleldungsfchuh. darum sollen auch dle Schuhsohlen nicht dünn
soin. Wenn uns aber eln zartes pärlein Schuhe
fehr verlockend anlächelt , nun , so mag es unsere
Füße schmücken! Aber wir versehen ee zuvor mit
Llnlegesohlcn.
Und der Kops ! Die Desahr , ihn zu erkälten , lst
gar nicht groß . Während des vergangenen Winters
schrieb uns Frau Mod« winzige Hüte vor , die hoch
oben auf der Haarpracht schwebten und der kalten
lust reichlich Zutritt gewährten . Darum sind unsere
Häupter seht nicht verweichlicht , und wir dürfen
sie getrost auch bei kühlem, windigem Wetter mit
dem neuen Strohhut „bedecken" . Wer freilich bis
jetzt an eine Pelzkappe oder an einen dicht
schließenden warmen Filzhut gewöhnt war , sollte
nicht von einem «lag aus den andern zu einer ganz
leichten Kopfbedeckung übergehen . Da wählt man
etwas Schützendes zum Uebergang ; die Mode hat
auch für solche Fälle manches Kleidsame an Mühen
und Stosshüten zu bieten . Vas Strohhütchcn setzt
man zunächst zum Angewöhnen während der
M .ttagsstundcn auf , wenn dle Sonne wirklich
warm scheint. Lmpslndliche , die zu Kopsreißen
oder , gelehrter
ausgedrllckt , zu Hinterhaupt¬
neuralgie neigen , müssen besonders vorsichtig sein.
Denn so ein aufrührerischer
Dccipitalis , der
Lmpfindungsnerv der behaarten Kopsgegend , ant¬
wortet gern mit wütendem Schmerz , wenn man
die von ihm versorgte Haut ungeschützt der kalten
tust oder dem scharfen wind ausseht . Allzu ängst¬

liche Verweichlichung tut freilich auch hier nicht
gut.
Was die übrige Bekleidung anbelangt , jo ist «m
Frühjahr besonders zu bedenken , daß es meist n .«r
uni den Mittag herum warm , morgens und abcnos
aber recht kühl zu fein pflegt . Deshalb ist cs
ratsam , die winterliche Unterkleidung noch längere
Zelt beizubehalten , aber , wie es ja auch dle Mode
vorschreibt , leichtere Kleider und Mäntel zu
tragen . Sich in den Stunden , in denen die Sonne
kräftig wärmt , zu überhitzen , ist nicht gesund
und wirkt sehr ermüdend . Sch - zu empfehlen
sind Pullover und Wolljäckchen, die sich rasch ablcgen und überstreifen lassen, so daß man sich den
wechselnden Wärmegraden jederzeit anpasjen kann.
Rach herrlichem Frühlingswctter
gibt es -oft
böse Rückschläge. Drum verpacke man die Winterkleidung nicht sofort am ersten warmen «lag in
der Mottenkiste aus dem Speicher!
Vr . Anna

Herde

Kleine Geschichten
vom Hund
Schäferhund

rettet

ein Kind aus der Donau

Linem eigenartigen Zufall und einem Schäfer¬
hund hat der dreijährige Knabe eines Regens¬
burger Lhepaares das leben zu verdanken . Vas
Lhepaar . das mit dem Kinde einen Ausflug
unternommen hatte , lagerte sich am Vonauuscr
zwischen Regensburg -Schwableweis
und Vonaustauf und nahm eln Sonnenbad . Ihr dreijähriges
Büblein , das am Ufer mit einem Schiffchen
spielte , siel plötzlich lautlos ins Wasser und wurde
von den Fluten , ohne daß es die Litern bemerk¬
ten , mit fortgerissen . In diesem Augenblick eilte
h mächtigen Sprüngen ein starker Schäferhund
an dem im Grase liegenden Lhepaar vorüber und
sprang ins Wasser. Lrst jetzt vermißten die Litern
ihren Kleinen , aber ihr Schrecken verwandelte
sich rasch in unsägliche Freude , denn der Hund zog
eben den Kleinen , den er fest am Arme ge¬
schnappt hatte , lebend aus dem Wasser . Durch das
scharf« Gebiß des Hundes trug das Kind lediglich
eine leichte Schramme am Dberarm davon . Der
vierbeinige lebensretter , dessen Besitzer unbekannt
ist, war wohl frei umhergelaufen und hatte an¬
scheinend hinter einem Weidengebüsch das «lun
und ilreiben des geretteten Knaben beobacht- t
und lst ihm dann im kritlslhen Augenblick zu
Hilfe geeilt . Rach der Rettungstat
zeigte sich der
Hund ausfallend mürrisch und ließ sich weder
streicheln noch kosen« er machte sich sofort aus und
davon und wechselte Ins nächste Dorf hinüber.
Hund meldet Wasferrohrbruch
In einem Hause der Chemnitzer Südvorstadt er¬
eignete sich in der Nacht eln Wasferrohrbruch . bei
dem derartige Wassermassen ausströmten , daß sie
vom dritten (Obergeschoß durch die Vielen bis lns
Lrdgeschoß drangen , ohne daß es dle schlafenden
Bewohner bemerkten . Der stete ilropsensall machte
im Lrdgeslhost «inen Hund wach, der Io lang« an¬
schlug, bis sein Herr der Ursache nachging . Lr
stellte fest, daß der Fußboden seiner Küche be¬
reits mehrere Zentimeter unter Wasser stand . —
Nur durch die Wachsamkeit des Hunde» konnte
noch größerer Schaden verhütet werden.
Der Hund als lebensretter
Belm Kornjörglehof , Dberamersbach , ereignete
sich folgender Vorfall « In einem unbewachten
Augenblick entlief das anderthalbjährige Söhnchen
des Landwirts Gustav Huber der großmütterlichen
(Obhut und fiel in den nahen Srandwelher . Durch
die Angstschreie des Kindes ausmerfam gemacht,
liefen die Hausbewohner eiligst herbei , da aber
scbleppte der treue Hofhund bereits das Kind im
Hemdchen herbei.

Kleinmöbel
SIND

AUCH

MÖBEL
mit dem
©erade
möbcl läßt sich das Bild einer
schönen

Klein»

Wohnung immer wieder erneuern und
. Lin kleiner lisch mit
verschönern
, ein sorgsältig ausgearbeiteter
einer Vase
, ein Rollwagen, ein Sessel
Schrank
— das sind Vinge, durch die man
den Nöbelstand immer wieder
, daß
ergänzen kann und die bewirken
wir auch eine alte Wohnung mit
längst bekannten Vingcn wieder neu
und anregend cmpsindcn.

DasNadittisdichenmitderGlasplatte , abgerundeten Edtcn <dam!t
man sieb im Dunkeln nidit stölit)
und einer Ausziehplatte
aus Rüsternholz
Nähtisdidien
mit verschiebbarer Platte . Darunter
befindet sich ein Ireier Raum zum
Ablegen der Näharbeiten

5
Kleiner Bücherschrank mit Fächern und Glastüren
und großem Ablegeraum für Zeitschriften
und Grammophonplatten
Hin schöner , handgetischferter Schrank,
der zu allen und neuen Möbeln paßt
Entwurf : I 'eizer 'tO Stahl

Aufn . t
I.azi <1>
v. d. Osten*
Sdiröder <2>,
ün ka*
Schröder <1),
Ardiiv
Reidisstand
des Hand«
werks <1>

Auf¬
klappbarer
Tee- und
Servierwagen in
Schleiflack

9354
9355
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J
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MOTIVE

und

M u. G 0354. Auch das Kleid aus einfachstem
Material, wie Kcjjcl ober Baumwollstoff. gewinnt
durch bunte Stickerei in Spann - und ötielstichen.
Schlitze geben dem Rock die nötige Schrittweite,
linda Schnitt -4 sür *14—18* Zähre. G für Sr . I.
Hur 14—lli 3- etwa 2,90 m Ötoff, HO cm bi ., cr(.
?ur Stickerei linda -BllgelmusterZ P 9354 erhalt!.

G 9356. Ueberau« jugendlich und anmutig wirken
die zierlichen Slütenmotive aus dem Hellen Nach¬
. Ver
mittagskleid in der beliebten Schößchensorm
Rock ist extra gearbeitet und kann auch zu anderen
Blusen getragen werden. linda -Schnitt sür Gr. *9*
und II. Hür Gr. 0 etwa 3 m Stoss. 95 cm breit,
ersorderllch. linda -Bügelmuster 8 9350 erhältlich.

6 9358. Statt mit dem bunten Kreuzstichmuster
kann man dieses sportliche Kleid aus Kessel auch
mit Stickcreiborte garnieren. Durchgehende Halten¬
bahnen erweitern den Rock, linda - Schnitt sür
Größe I. *111* erhältlich. Hur Größe I etwa
3.75 m Stoss, 80 cm breit, ersorderllch. Zur
Stickerei linda - Lügeimuster 8 9358 erhältlich.

G 9355. Statt der Stickerei, die die Kahtteiiungcn
dieses Sommerkleides betont, kann man auch eine
bunte Borte verwenden. Aus Bourettejeide oder
leinen arbeitet sich dieses Muster besonders gut.
Line farbige Kordel vermittelt den Schluß am Aus¬
schnitt. linda -Schnitt s. Sr . 0. *11*. Hür II etwa
3,15 m Stoss. 90 cm br. linda -viigeim. S 9355.

M u. G 9357. leichte Handarbeit, bunte Stickerei
in Sternchen- und Slütenmotiven, schmückt die
runde Passe und die Aermel des reizenden Sommer¬
kleides mit dem weiten, schwingenden Glockenrock.
linda -Schnitt M für *14—16* Zahre. G für Gr. I
erb. Sür 14 10 Zahle etwa 2 90 m Stoss. 95 cm
breit, eis. linda -Silgelmuster kl 9357 erhältlich.

G 9359. Lin hübscher Anzug sür schöne Sommertage ist das helle leinenkostüm. Lin buntes Hlachstichmuster. das rasch gestickt ist. belebt die knapp
. lindaanliegende Zacke mit farbigem Reißverschluß
Schnitt sür Größe *9*. II erhältlich. Hür Gr. 0
etwa 2,25 m leinen, 130 cm breit, ersorderllch.
dazu ist linda - Lügeimuster R 9359 erhältlich.

9350

YS
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1
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Zeichnung : Lparknhl

BUNTE BORTEN am SOMMERKLEID
G 9347. Lin großzügiges Muster in lebhaft bunter
Klachstickerei schmückt das Xasakkleid aus Heller
Waschseide
. Vie reizende Wirkung des Musters steht
Im Gegensatz zur leichten Ausführung. die jeder
8rau gelingt. linda -Schnitt sllr Größe *1* erhält!.
Ltwa 3,35 ir. Stoff , 95 cm breit, erforderlich,
linda -vügclrnüster P 9347 zur Stickerei erhältlich.
G 9348. Vas Helle Leinenkleid gewinnt durch bunte
Stickerei an den großen aufgesetzten ilafchen an
modischem Reiz, Trotzdem bleibt die sportliche Note
durch den Gürtel und den Rnopsschluß gewahrt.
linda -Schnitt für Größe I. *111* erhältlich. Sür
Gr. III etwa 3,25 m leinen, 80 cm br., erfordert
3ut Stickerei linda -vügelmuster P 9348 erhältlich.

G 9349. Lin wenig mehr Mühe, die aber durch das
gute Aussehen belohnt wird, macht die Stickerei
an dem Nachmittagskleid aus weißem Mattkrepp.
linda -Schnitt f. Gr. 0, II. linda -Bllgelm. Z 9349.
G 9359. Stepperei und leichte Stickerei find an
diesem Waschseidenkleid zu schöner Harmonie ver¬
eint. linda -Schnitt Gr. *1*. III erhältlich, jzllr
Größe I etwa 2 50 m Stoff , 90 cm breit, erforder¬
lich. dazu linda -vügelmuster P 9350 erhältlich.
G 9351. Lin schlichtes Rreuzstichmuster
, das nicht
viel Zeit beansprucht, belebt das leinenkleid mit
der modischen volcroteilung. linda -Schnitt Gr. I,
*111* erhältlich. §ür Größe I etwa 3 m Stoff,
80 cm br.. erforderlich. linda -Lügelmustcr P 9351.

G 9352. Weichsließender Mattkrepp ist das Material
für das sommerliche Nachmittagskleid, paffe und
Gürtel schmücken zierliche Vlattmotive in Stilstich¬
stickerei. die schräge Verarbeitung gibt diesem
Modell einen besondere guten Sitz. linda -Schnitt
sllr Gr. 0. *11* erhältlich, szllr Größe II etwa
3.40 m Stoff , 90 cm br.. linda -vügelm. S 9352.
G 9353. Hohlsaumartig, doch viel schneller auogesllhrt. wirkt die flotte Stickerei am leibchcn und
am Rock des hübschen Sommerkleides. Wählt man
hierfür einen Wafchstoff
. so ist daraus zu achten,
daß das Stickgarn licht- und waschecht ist. lindaSchnitt sllr Gr. *1*. Ltwa 3,50 m Stoff , 80 cm
breit, erforderlich, linda -vügelmuster P 9353 crh.
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Große Schiersen
sind letzter
Moiröband
ModAl : Sill)ß
Schicki
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scheuen Schnittgrögen
finden Eie auf dem
Schnittbogen Nr . 2b.

STICKEREI
AM

SOMMERLICHEN

COMPLET

sind für dieses sommerliche
— beide Siosiartcn
G 9340 . Wollstoff oder Seidenicinen
Xleid und Mantel , die aber auch durch
geeignet . Sutaschstickcrc ! garniert
Lomplet
die durchgehende
Laschen unterbrechen
kann . Lingesehte
Kurbele ! ersetzt werden
des flotten Mantels , der ebenso wie das Kleid . einen halben Aermel
Redingotesorm
auch zu anderen in der Harbe passenden Kleidern getragen wird.
zeigt und natürlich
Ausschnitt und bildet
mit dem Schal im kragenloscn
Vas Linstecktüchlein harmoniert
einen reizvollen Harbessekt . linda -Schnitt für Größe I und III erhältlich . Zur Kröße III
Z 9340 crh.
etwa 4M m Wollstoff , 130 cm br ., ersorderl . Zur Stickerei vllgelmusler

• t
■■

i

•'
't .Vsv

paßt das reizende Wollkleid , das ein Mantel im
G 9341 . Zu vielen Gelegenheiten
ergänzt . Auch hier schmückt Sutasch - oder Kurbelzum Lompiet
gleichen Farbton
nicht sehr schätzt , kann
stickcrei Kleiö und Mantel . Wer aber Stickerei am lomplet
Stoff arbeiten . Besonders sesch ist
dieses Modell auch aus gestreiftem und einfarbigem
mit dem Stoff des Klelbes füttert , wie es die
es , wenn man dann den Mantel
Gr 0 . *11* erh . Hür Gr . II etwa l .iiü m einfarbiger
Abb . 9341a zeigt . LindcrSchnitt
Stofs , je 130 ern br ., zum Kleid und 2 , to m einfar¬
Stofs , oder 3 .59 m. quergestreifter
2Z 9341 erhältlich.
biger Wollstoff , 140 cm br ., erf . Zur Kurbelstickere ! Sügelmuster

LIN

DA

~ SCHNITTE

bezieht man durch den Linda .Schnitlmuster.
SÄ) «8, Bitterst rage tiO.
vertrieb , Berlin
entweder auf
des Betrages
Ucberweisung
33333 (Norddeutsche
Postscheckkonto Berlin
A .-lö.,
Vcrlagsanslalt
und
Buchdruckerci

•V »«? & ?y . ■

Berlin
Hindu - Schnittmuster ,
Abteilung
in BriefSÄ 68) oder durch Einsendung
Bei Bestellung eines einzelnen
marken .
Schnittes kommen zu nebenstehenden Preisen
noch 8 Psg ., bei mehreren Schnitten lö Psg.
Porto hinzu . Nachnahme 80 Psg . teurer.
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G 9342 . § ür r>aus und Beruf ein Hub
fches Xleid aus gestreiftem Wollstoff. 5at
bize Borte betont die Ränder . Natürlich
kann man diefes Modell auch aus einem
Wafchstoff arbeiten . linda -Schnitt Gr . III.
Gr . IV etwa 2,75 m Woll¬
*IV * erh .
stoff, 13Ü cm br ., 0,55 m Pikee , 80 cm br

V

t

G 9343 . die modifche Zweifarbigkeit »st auch
erlaubt und wirkt an
der vollschlanken
dem Nachmittagskleid sehr fejch und jugendlich.
linda -Schnltt für Gr . *111*, IV . Sür Gr . I V
etwa 2,75 m einf . Stoff . 90 cm br .. erjorderl.

Zeichnungen:
Chicky Eparkuhl

Linda
Grupp«

G
Mj
E
K
T

- Preluverzelchnl»
DauUchUnd

90
72
45
2/
18

Pt.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.

G 9344 . Lin Xieid in Zackenform mit heller
Pikeeweste läßt immer besonders schlank er¬
scheinen. linda -Schnitt für Gr . IV , V erh . Hür
Größe IV etwa 2,85 m Wollstoff, 130 cm br.
0,40 m Pikee . 80 cm breit , erforderlich.

r

G9345 . ver (vberteil des vorteilhaftenFrauen
kleide» aus dunklem Wollstoff oder einem
Seidengewebe knöpft auf eine Pikeeweste , die
wie ein schmaler Vorstoß sichtbar wird , linda
Schnitt für Größe IV und *V * erhältlich
finden

Dinzloinkl .Zoll

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

,'V

G 9346 . das Nachmittagskleid au » bunt be¬
drucktem Mattkrepp zeigt eine gezogene paffe
und einen tiesanjehende » Rock — zwei modische
Merkmale , die auch der nicht ganz schlanken
tzrau stehen. linda -Schnitt für Gr . *11*, III.
V

•J
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G 6374 . Süt Beruf und Strafte
gleich praktische das sportliche Strick
kleid aus marineblauer wolle mit
rotem Streifenmuster ; vorn an der
Passe Rnopsschluft. O -Schnit Sr . l
erhältlich . Ltwa 4öO u wolle crf

G 6373 . Nachmittagskleid
aus erikasarbcner wolle,
das in hochgeschlossener
szorm mit dem Rauten
muster — rechts auf
tinksmaschengrund
ge¬
strickt — sehr elegant
wirkt .
Als Lrgänzung
dreiviertellanges Cape in
hellerem Zarbton .
G
Schnitt
Gr . I.
Ltwa
400 g wolle «Tape 450 g).

Ausn . :
Hacuchc » (- )
ffirehiert ( I)
Flötcr (1)
HOHrdich (2)

P 6369.

G 6376 . Guten Sitz hat dieses gestrickte
Xostüm aus taubenblauer Angoramischwolle;
die Zacke schlieft» vorn mit Rnöpscn , die
ausgeschtcn Laschen haben umgeschlagene
Lcken. Vazu trägt man die flache, gehäkelte
Rappe . G -Schnitt Gr . II hierzu erhält¬
lich. Ltwa 700 g wolle sind erforderlich.

Zwei leichte

Häkelstich«, die sich gut
für Rleid oder Cape ver¬
wenden lassen. Beschrei¬
bung hierzu für 23 ps.
G 6372 . wer lieber häkelt , wird dieses
Xieid aus mattroter wolle wählen , dem
«in Schleiscnmuster ln Blau eingearbeitet
ist ; auch der breite Miederteil und der Reiftverjchluft sind
blau . Hierzu ist der G -Schnitt Gr . I erh . Ltwa 000 g wolle.
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9. Fortsetzung
Westmann starrte ihm nach . Es gelang ilnn nur schlecht, seine
Uebcrraschung zu verberge » . Woher wußte dieser Hautwitz von
Liane Krey ? Etwa von Franck ? Ausgeschlossen ! Er konnte sich
an das Telefongespräch , das er selber mit Franck geführt hatte,
ganz genau erinnern . Der Name .Midi war dabei überhaupt nicht
genannt worden . Der Geheimrat hatte ilnn in seiner liebens¬
Weise versichert , das; ihm die junge Dame setbstwürdigen
vcrständlieh herzlich willkommen sei; Er habe sich ohnehin schon
ein bißchen Zorge gemacht , das; zu wenig Jugend da sei. Um
so besser ! Nach dem 'Namen zu fragen , war ilnn nicht ein¬
gefallen . Von ilnn konnte Hankwitz also nichts wissen . Es blieb
eigentlich nur eine einzige Erklärung . Er kannte Stane Krey
und wußte es von ihr selber ! Natürlich ! Unverständlich blieb
nur , warum sich Staue Krey , wenn sie durchaus zu dem Fest
Ver¬
wollte , nicht einfach au ihn gewandt hatte , anstatt rückt!
Das letzte Wort hatte er versehentlich laut ausgesprochen . Tic
vor ihn hinstelltc , mochte
Kellnerin , die gerade das Eisgetränk
. Sic war jung und
bißchen
ein
lächelte
und
es gehört haben
hübsch , und das Lächeln stand ihr gut . Westmann hätte ihr
gesagt , aber es fiel ihm beim
gern irgend etwas Freundliches
er nur , ob die Uhr da
fragte
So
.
ein
besten Willen nichts
drüben über dem Büfett richtig gehe.
Ja ! Es sei genau sechs Uhr vierundvicrzig.
Er nickte : „Wut ! Ich möchte auch gleich zahlen !" —
später stand er vor dem Franckschen Haus,
Zehn Minuten
und fast im gleichen Augenblick sah er Stane Krey kommen.
Er erkannte sie sofort , schon allein an diesem ruhigen , schönen
Wmig — aber aus irgendeinem Wrund tat er , als hätte er sie
noch nicht gesehen . Erst als sic so nahe war , daß cs sich nicht
länger verbergen ließ , ging er ihr ein paar Schritte entgegen
und begrüßte sie. Er tat es höflich und kühl , aber die innere
Unruhe brannte , und wie er Staues Hand für einen Augenblick
hielt , kam cs ihm vor , als ob auch sie nicht so sicher und ruhig
wäre wie sonst . Hatte ihre Hand nicht eben ein wenig gezittert?
Er blickte ihr ins Gesicht und erschrak — er hätte nicht einmal
sagen können , weshalb . Stane lächelte , aber hinter diesem
Lächeln — hinter diesen schmalen , grauen Augen — hinter
diesem braune » , unbewegten Gesicht . . .
zu ihm
Er wandte sich so schroff ab , das; Stane verwundert
aufsah : „Was haben Sie — ? "
„Nichts von Bedeutung ! Es fiel mir nur eben ein — weshalb
haben Sie sich eigentlich nicht lieber durch diesen Tr . Hank¬
witz einladen lassen ? Schließlich wäre das doch viel einfacher
für Sie gewesen —"
„Durch wen ?"
„Durch Tr . Hankwitz ."
den Kopf : „Dr . Hankwitz ? Ich
Stane schüttelte verständnislos
kenne niemanden , der so heißt . Ich verstehe nicht , wie kommen
Sie darauf ?"
Westmann stieß ein kurzes , spöttisches Lachen aus . Er sah
sie nicht mehr an . Er zuckte die Achseln und sagte statt einer
Antwort : „Uebrigens , es bleibt doch dabei , daß Tie über¬
morgen reisen ? "
„In ."
Tie waren inzwischen bis zum Eingang gekommen . Als sie
entlanggingen , legte Stane wie zufällig die
den Gartenweg

Vorzügliche

BISCHOFF

MARGARETE

Hand auf seinen Arm . Nein , es war kein Zufall . Sic hielt ihn
ein wenig zurück und sab zu ihm auf . Der Glan ; in ihren
tief . Langsam senkten sich die Lider
Augen war wunderbar
darüber . „Ich begreife ja ", sagte sie leise , „das; Ihnen vieles an
mir unverständlich und fremd erscheint , aber muß deshalb alles
so feindlich sein ? Diese wenigen Stunden — Sie wissen nicht,
was diese wenigen Stunden für mich bedeuten — "
Tic lächelte müde und bittend . Westmann ertrug diesen Blick
nicht länger . „Kommen Sic !" sagte er kurz und heftig , „da
vorn steht Geheimrat Franct , wir müssen ihn begrüßen !" —
Dieses ganze Fest —
Schon bei Betreten des Wartens hatte sich Westmann eines
seltsamen Gefühls nicht erwehren können , eines Gefühls , als
sei die Luft voll Elektrizität , voll von ungeheureii Spannungen,
die sich entladen müssen . Den ganzen Abend über blieb cs so.
Vielleicht lag es am Wetter . Es wollte und wollte nicht kühler
war und
werden . Auch als die Sonne längst uutergcgangen
hatte , blieb diese
angczündct
man im Park die Lampions
lastende Schwüle in der Luft . Die Bäume standen regungslos.
.Kein Windhauch bewegte ihre Blätter . Ganz fern am west¬
auf.
Wetterleuchten
lichen Himmel flammte ein bläuliches
Wahrscheinlich hatte es irgendwo ein Gewitter gegeben , aber
die Kühle drang nicht bis hierher . Eine fast unerträgliche
riß an den Nerven — wenigstens empfand es WestSpannung
hals nicht viel , daß man trank und tanzte und
Es
so.
maun
wieder trank . Es änderte auch nichts , das; den meisten Menschen
verborgen blieb . Tie Menschen , die
diese geheimste Spannung
zu spüren — , empfanden sic um so
er
cs anging — so glaubte
deutlicher . Verrückt ! Es war doch nichts geschehen!
Nein , vorerst geschah nichts.
des alten Krügele erwiesen sich
Selbst die Befürchtungen
der Alte da zusammengereimt
sich
was
,
weiß
Wer
.
als falsch
Frauck , als er Stane Krey
war Geheimrat
hatte ! Jedenfalls
begrüßte , nicht das geringste anzumerken . Keine llcberraschung.
Erst recht kein Erschrecken . Vielleicht , das; er ihr ein wenig
länger , als es sonst seine Art war , in die 'Angen blickte. Das
war alles . Es wäre übertrieben , auch nur das geringste festzustellcn.
stand Tr . Hankwitz . Als er Staue
Neben dem Geheimrat
Krey begrüßte , konnte sich Westmann nicht enthalten , zu sagen:
„Ich dachte , Tie kennen sich schon ? "
Lächeln . Er
Hankwitz lächelte . Es war ein eigentümliches
sah erst Westmann und dann Stane Krey an und cntgegnete
mit altmodischer und ein wenig steifer Höflichkeit : „ Ich halte
leider noch nicht das Vergnügen ."
Dies also war die Begrüßung.
Franck und auch Dr.
UebrigenS wandten sich Geheimrat
Hankwitz gleich danach anderen Güsten zu . Nun , das lvar ver¬
als Gastgeber.
Franck halte Pflichten
ständlich . Geheimrat
Westmann und Staue Krey gingen tiefer in den Garten hinein,
vorbei an der Terrasse , dahin , von wo Musik herüberklaug und
Helle Kleider anfleuchteten . Westmann hatte es bisher ver¬
mieden , Stane anzusehcn , aber kvie sie so neben ihm herging,
schien es ihm plötzlich , als schwankte sie ein wenig . Er faßte
nach ihrem Arm . Tie schüttelte den Kopf:
„Es ist nichts , wirklich nicht ! Danke ! Sehen Sie nur , wie
hübsch das alles aussieht ! Und dort schon die ersten Dahlien —
Gott , sind die schön —"

Fleischbrüh - Suppen
bereitet man

schnell und billig mit

MAGGI Fleischbrüh - Würfeln

Wirklich , es sali alles wunderhübsch
und festlich aus . Tie
Hellen Gartcnmöbcl
vor der Terrasse — das Bunt der Kleider
— die Lampions , die man später anzünden würde — mitten im
('(rim eilt Platz , zum Tanzen hergerichtct . Dazu Musik , und
über allein der berauschende Duft , der aus den Beeten aufsticg . Die meisten (Säfte waren schon da . Man stand in kleinen
Gruppen
beisammen , begrüßte sie, lachte , sprach mit diesem
und jenem — alles ganz zwanglos . Zwei Paare
waren
sogar schon beim Tanz . Eins davon waren Jürgen
Timrodt
und Hedda . Westmann hatte sie gleich gesehen , und auch Jürgen
inochtc ihn und Stanc längst entdeckt haben . Er winkte herüber,
unterbrach den Taitz aber nicht . Westmann hatte den Eindruck,
als sei es ihm ganz lieb , Zeit zu gewinnen , denn er schien
immerhin überrascht . Als sie sich dann begrüßten , war ihm
allerdings
nicht das geringste mehr anzumcrkcn . Er sagte
lachend:
„Sieh mal einer an ! Das ist recht , daß ihr so schnell gute
Freunde geworden seid !"
Stane erwiderte nichts . Sie wandte sich sofort Hedda zu . Es
war etwas beinahe schwesterlich Zärtliches in der Art , wie sie
ihr die Hand reichte und mit ihr sprach . Ihre Stimme klang
dunkel , gütig , bittend:
„Ich habe cs mir schon lange getvünscht , Sie kcnnenznlcrncn . Jürgen
Abends a/s
und ich sind Jugendfreunde
."
Hedda nickte nur . Zn sagen vermochte
sic nichts . Wcstmann
sah , wie sie um
Haltung kämpfte . Er kannte dieses kind¬
lich hilflose Zittern um den Mund , diese
- dann
erst
verlegen hastige Bewegung , mit der sie
sich übers Haar strich. Sie tat ihm nnendlich leid . Er hätte ihr namenlos
gern geholfen — aber dann mußte er
wieder und wieder Stanc ansehcn , ihr braunes , unbewegtes
Gesicht , die grauen , seltsamen Augen —
„Wir bleiben doch natürlich beisammen — ", sagte Jürgen,
„es ist alles ganz famos eingerichtet . Bestimmte Plätze gibt
cs nicht , man bleibt , wo es einem gefällt . Wir haben uns da
drüben an den Ecktisch gesetzt — ganz nahe an die Quelle . Ich
kann euch jetzt schon verraten , die Bowle ist einfach großartig.
Also kommt schon mit ! Es ist euch doch recht — ? "
Gegen diesen Borschlag ließ sich nicht viel einwendcn . Der
Gartenweg
war nur schmal . Es ergab sich wie von selber , daß
Stanc und Hedda voransgingen . Sie sprachen miteinander,
oder vielmehr war es so, daß nur Stane sprach . Westmann
hörte ihre dunkle , weiche Stimme . Perstehen konnte er nichts.
Auch Jürgen , der neben ihm ging und sich sichtlich Mühe gab,
etwas von dein Gespräch zu erhaschen , hatte kein Glück . Westmann bemerkte es mit einem kleinen , spöttischen Lächeln.
„Tu bist ja heute so vergnügt — ? " sagte Jürgen.
„Wundert dich das ? Schließlich sind wir doch hier , um ver¬
gnügt zu sein , was ?"
„Natürlich ! Ich meinte auch nur so —"
Und dann saßen sie zu viert um den kleinen , freundlich ge
deckten Tisch . Die Aeste der Kastanie reichten so tief herab,
daß man die Blätter mit den Händen fassen konnte . Stane und
Hedda saßen nebeneinander
auf den beiden Plätzen , die den
schönsten Blick in den Park boten . Es war seltsam , sie so neben¬
einander zu sehen , beide in duftigen weißen Kleidern , zivei
Schwestern wie Tag und Nacht , das braune , geheimnisvolle
Antlitz neben dem hellen , kindlichen Gesichtchen . Ein Diener
brachte frischgefüllte Gläser . Jürgen
war der erste , der sein
Glas erhob:

„Ans einen schönen Abend !"
Man stieß miteinander
an und trank . Stanc lächelte . Die sah
niemanden an . Ihre Stimme klang wie ein Cello : „Das ist mir
noch zu wenig — ", sagte sie, „ich trinke auf den schönsten
Abend !"
Es war etwas seltsam Mitreißendes
in ihren Worten , ob¬
wohl sie nur leise gesagt waren , etwas Glühendes , Lcbcnshungriges . Sic hatte den Hut abgcnommen und neben sich auf die
Bank gelegt . Ihr Haar glänzte blauschwarz . Es sah aus , als
müßte cs bei der geringsten
Berührung
Funken sprühen.
Jürgen war aufgesprungen:
„Bravo ! Das hast du großartig
gesagt , aber du bist unbe¬
scheiden wie immer . Zur Strafe mußt du tanzen ! Komm , wir
müssen doch probieren , ob wir 's noch können — "
Stane schien einen Augenblick zu zögern , aber dann stand
sie ans und ging ihm voraus . Westmann und Hedda blieben
allein.
„Willst du auch tanzen , Zwitschcrchen ?"
Sic schüttelte den Kopf.
Es war ein merkwürdig
bedrücktes Schweigen
zwischen
ihnen . Hedda spielte nervös mit ihrem Glas . Westmann sah
die schmalen , weißen Hände , das kind¬
liche Profil , die ganze , übcrzarte
Ge¬
stalt — aber es war ein neuer Blick , mit
Letztes
dem er sie ansah . Er spürte es selber
mit tiefem Staunen . Da war nichts
anderes mehr als eine stille , wunschlose
Zärtlichkeit . So ein kleines , hilfloses
Geschöpfchen ! So ein Zwitschcrchen ! Das
ins
Bett!
halbe Leben gäbe er dafür , wenn er ihr
helfen könnte — aber die heißen Wünsche
und Träume von früher waren fort . Als
ahnte sie etwas von seinen Gedanken,
sah ihn Hedda mit einem seltsamen Blick an.
„Hast du mir nichts zu sagen ? " fragte sic leise.
Westmann strich einmal , beinahe scheu über ihre Hand : „Doch!
Sehr viel sogar ! Zwischen dir und Jürgen wird noch alles gut!
Du mußt nur tapfer sein — "
Hedda
erwiderte
nichts . Sie sah jetzt wieder
zu den
Tanzenden hin . Halb Schmerz , halb Hohn war in ihren Zügen,
nein , viel mehr Schmerz . Plötzlich sagte sie mit einer Stimme,
die Westmann ganz fremd und unnatürlich
erschien:
„Solche Frauen wurden früher als Hexen verbrannt . Laß
nur , das klingt ganz und gar verrückt — ich weiß . Ich sage es
auch nur zu dir . Aber wenn ich diese Stane Kreh ansehe , muß
ich immer daran denken . Sie verhext die Menschen einfach . Sie
braucht sie nur anzusehcn und dann — sieh nur , wie alle sie
anstarre » !"
Westmann folgte ihrem Blick . Da sah er links von der Tanz¬
fläche Gehcimrat Franck stehen . Er stand da und unterhielt sich
mit einem Herrn , irgendeinem Herrn , dessen Namen Westmann
bei der Borstellung überhört hatte . Franck sah , während er mit
ihm sprach , den Tanzenden zu — mit jenem höflich interessierten
Lächeln , das man als Gastgeber für seine Gäste hat , aber als
jetzt Stane Krey nahe an ihm vorbeitanzte —
Nie wieder würde Westmann diesen Blick vergessen können —
dieses jähe Ansleuchten und Berlöschcn , dieses Glühende , Berzehrende . Es war ein Blick wie eine schwarze Flamme , die ansloderte und sofort wieder in sich zusammcnsank — ein Blick, der
aus grenzenloser
Einsamkeit kam und wieder dahin zurück¬
kehrte . Westkamp fuhr ordentlich zusammen , als er Hedda
lachen hörte — ein nervöses , gehetztes Lachen.
„Was hast du ? "
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cbuhcA£ti }/hiikrtcJuJl& zeigen wieder eine ganz neue Note.
Frohe Farben , vielfältige Farb -Kombinationen.

Auch die kluge Vor¬
sorge gebiete!
Rheinberger -Schuhe
zu tragen , denn die
sprichwörtlich gute,
natürliche Paßform
sichert Ihnen Fußge¬
sundheit.
Rheinberger -Schuhe
enttäuschen niel

Sie konnte gar nicht anfhören zi» lachen : „Nichts , oder wenn
du willst , etwas sehr Lustiges ! Jetzt sehe ich, daß diese Stanc
Krcy auch dich behext hat !"
„Perrückt !"
„Doch , doch, doch ! Du brauchst cs gar nicht zuzugcben . Es
du
ist gleichgültig . Pielleicht weiht du cs selber noch nicht , aber
— du liebst sic — "
und Stanc Krcy kamen
Die Musik hatte anfgchört . Jürgen
eben etwas Lustiges
haben
wir
,
glaube
zurück zum Tisch . „Ich
verpatzt — " , rief Jürgen schon von Ivcitem , „also los , erzählt!
Wir . »vollen mitlachen ."
Hcdda zuckte die Achseln . Ihr Gesicht hatte einen ganz merk»vürdigen Ausdruck : „Ich »vcitz nicht , ob du es so lustig finden
— von Frauen , die
wirst — »vir sprachen vonr Mittelalter
"
—
vnrdcn
»
damals als Hexen verbrannt
Sic lachte kurz ans.
Jürgen sah das unrnhige Flackern in ihren Auqcn , tat aber,
—" , sagte
als merkte er nichts . „Auch ein Sommcrnachtsthema
. Ans
löschen
zu
Hcxenbrand
er , „aber vor allem ein Grund , den
unser aller Wohl !"
Stanc Krcy hatte den Blick gesenkt und lächelte kaum merk¬
—
lich. Sic sagte nichts . Ihr braunes Gesicht »var regungslos
»vie ans dunkler Bronze.
Indessen »var cs allmäblich däinmrig gctvordcn . Die Farben
rin»vnrdcn matter . Die bunten Lampions schaukelten blatz und
»virklich zlvischen den Aesten . Es wurde Zeit , sic anzuzünden.
anDa gab es einen lustigen Streit darum , »vcr den ersten
das
,
nein
Ach
.
losen
zu
,
vor
schlug
zünden dürfe . Jeinand
dauerte viel zu lange . Gehcimrat Franck »nutzte ctlvas Besseres.
die
Er »vandte sich plötzlich , als sei es Zufall , an Stanc Krcy ,
in seiner Nähe stand , und sagte:
sollen uns den Weg zum Licht zeigen —
„Schöne Frauen
—"
bitten
darf ich
Das gab einen Beifall ! Man klaschtc und rief durcheinander.
ihn
Stanc ging auf den nächsten Lampion zu . Sie berührte
unsichtbarer
von
—
Garten
im
ringsum
kanin , da flammten
ein
Hand entzündet — all die bunten Laternen auf . Das gab
den
über
schien
Hallo und einen Jubel ! Aber der Himmel
die
bunten Lichtern plötzlich viel dunkler . Mit einem Male »var
Nacht da.
Aber »vas war das für eine Nacht —
schüttete alle seine Schätze auf cininal aus.
Ein Zauberer
Er inalte blauschivarzc Schatten zlvischen Hecken und Sträncher.
dastehen und
dunkel und regungslos
Er lietz die Baumkronen
zauberte einen berauschenden Duft aus Gräsern nnd Blumen.
im
Er klang mit im leisen Klang der Geigen , er blitzte auf
geheim¬
Francnangen
in
es
datz
,
nachte
»
Kristall der Gläser und
nisvoll auflenchtete —
Stanc Krcy lies; nicht einen Tanz aus . Eben hatte sic mit
Herrn getanzt und lietz sich von
einem großen , dunkelhaarigen
ihm zu ihrem Platz znrückbegleiten . Sie ging mit ruhigen,
schönen Schritten . Sic sprach nicht viel , aber in der ganzen Art,
hingab , lag ctlvas Hinreißendes.
»vie sie sich dem Vergnügen
Es »var , als hätte sic endlos lange auf einen solchen Abend
gclvartet . Nicht etlva , datz sie nun laut und übermütig gelvesen
»väre — i»n Gegenteil . Vielleicht »var sie sogar stiller als sonst,
aber ihre Augen glänzten , und die Lippen »varen ein wenig
jede
geöffnet . Es »var , als kostete sie mit einem heiligen Ernst
irgend
var
»
Kleid
veitzes
»
ihr
In
.
ans
Abends
dieses
Minute
hatte »nan cs
hineingestickt . Bei Tageslicht
et »vas Silbriges
Metallfäden
dünnen
die
glitzerten
gar nicht gesehen , aber jetzt
. Auch
Hinsehen
ihr
zu
tvieder
immer
mutzte
ans . Westmann
Bei Grippe , Husten , Heiserkeit und Erkältungcn nur den echten
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mit
Jürgen , der eben mit seiner Frau getanzt hatte , sah sie
an.
Blick
seltsamen
einem
",
„Der nächste Tanz gehört aber endlich »vicdcr einmal inir
sagte er und machte drohende Augen , „oder hast du deine alten
Freunde schon ganz vergessen ? "
Stanc schüttelte den Kopf nnd lächclic : „Ich habe » icmanden
vergessen , aber den nächsten Tanz habe ich schon deinem Freund
versprochen — "
in
Sie sah Westmann dabei an und schob ihre Hand leicht
aber
,
getanzt
nicht
noch
jetzt
bis
hatte
Westmann
seinen Arm .
nun blieb ihn » natürlich nichts anderes übrig , als ihre Worte
zur
zu bestätigen . Als die Kapelle »vicdcr spielte , gingen sie
Tanzfläche.
„Böse ? " fragte Stanc leise , „»vcnn Sic nicht tanzen mögen,
können »vir auch ein Stück durch den Garten gehen . Ich »vollie
nur nicht mit Jürgen — "
„Doch , »vir tanze, »!" sagte Westmann kurz.
Es »var seltsam , ihr braunes Gesicht so nahe zu haben , das
dunkle , glänzende Haar , die Angen mit den schiveren Wiinpcrn,
die Lippen , das leichte , silbrige Kleid . Sie sah ihn nicht mehr
an . Sie sah an seiner Schillter vorbei ans die anderen Paare.
Als Hedda in der Nähe vorbeitanzte , nickte sic ihr zu , aber
Hcdda tat , als hätte sie cs nicht gesehen . Jürgen tanzte diesmal
nicht . Er stand ein »venig abseits mit Tr . Hankwitz zusammen.
und
Sic sprachen und lachten viel , gingen schließlich zum Büfett
tranken.
„Ein unheimlicher Mensch — ", sagte Stanc plötzlich.
„Wer ? "
„Dieser Dr . Hanktvitz ."
„Er hat im Krieg ein Auge verloren " , sagte Wcstinann , „das
— vielleicht »»keinen
künstliche Auge gibt ihn » so ctlvas Starres
Sie das — "
Stanc nickte: „Ja , vielleicht ! Ach, ich »vcitz nicht , ich rede
nlanchinal so dummes Zeug . Küminern Sie sich nicht darum!
doch
Die Boivle ist schuld und dann diese Wärine — »venu es
!"
ivollte
verdcn
»
endlich kühler
„Wollen »vir aufhörcn zu tanzen ? "
„Nein , nein !" rief sic so heftig und beinahe erschrocken , datz
Westmann lächeln mußte.
Sie sind !"
„Wie vergnügungshungrig
leise n »»d in einem wunderlichen
sie
„Ja , das bin ich", sagte
."
Ernst , „lebenshungrig
Aber dann war der Tanz doch zu Ende . Die Musik ver¬
stummte . Die Tanzfläche leerte sich. Stanc blieb noch einen
den
»Augenblick stehen und deutete nach dein Himn »el . Hinter
Vielleicht
.
Wetterleuchten
alten Kastanien stand noch immer das
»var cs sogar stärker getvorden.
sie und sah ihn mit
—sagte
„Ist es nicht merkwürdig
einen » glitzernden Lächeln an , „»vir treffen uns immer , »venn
der Hiinnrel so drohend nnd gefährlich aussieht — schon damals
draußen am Stechlinsee — "
crivähntc.
Es war das erstemal , daß sie diese Begegnung
blitz¬
aber
,
nichts
sagte
Er
.
seltsam
Es durchfuhr Wcstinann
Händedruck
ihr
—
ihm
vor
damals
von
Bild
das
stand
artig
verbeim Abschied , der dunkle , flehende Blick , die törichten ,
»virrendei » Worte : Geh nicht fort.
„Ihr seid ja aus einmal so still ? " sagte Jürgen , als sie
das
eine Weile an » Tisch gesessen hatten , „ich »vcitz auch , »voran
nicht
das
Ist
!
Kinderchen
,
Trinkt
!
venig
»
zu
liegt , ihr trinkt
Abend ? "
ein »vnnderbarer
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Von klein auf ist er daran gewöhnt worden, öfter am Tage Gesicht
und Hände gründlich zu säubern . Denn bei Spiel und Tollen kann
ein richtiges Kind ja nicht sauber bleiben ! Und auch häufiges Waschen
greift selbst zarte Kinderhaut nicht an , wenn dafür
Nivea - Kinderseife benutzt wird. Sie ist rein und
ganz mild; sie reinigt gründlich , aber ohne alle Schärfe.
Auch Erwachsene mit empfindlicher Haut nehmen
sie gern . / I Stück 50 Pfg., 3 Stück im Karton RM 1.45 i

für

zarte KirufaJ' iaut geschaffen

Was
bei

der

ist

. . . daß die Naht elastisch ist und den Stoff nicht „einsägt“,
also nicht einreißt. Diesen Anforderungen genügt Gütermanns

wichtig

Nähseide, denn sic ist elastisch, weich und geschmeidig.
Darum , „ für Nähte , die halten
sollen
“:

einfachen
Naht?
UM

SICHER

ZU

SEI

ACHTEN

SIE

Ja , cs war wirklich wunderbar . Es bäite der Bowle gar
nicht bedurft . Die Stimmung
kam von selber . Sie fiel aus dem
dunklen Nachthimmel bcrab , sic glühte in den bunten Lampions,
sic leuchtete ans dem Hell der Kleider . Jemand
hielt eine
schwungvolle Rede an den Sommer . Man hörte zu , lachte,
klatschte Beifall und war doch froh , als man wieder tanzen
konnte . Man tanzte — tanzte —
Auch Gchcimrat Jranck tat mit . Zuerst batte er längere Zeit
drüben bei den älteren Herrschaften gesessen . Jetzt kam er zur
Jugend , sas; bald an diesem , bald an jenem Tisch — überall
freudig begrüßt und nur ungern wieder fortgclassen . Er tanzte
viel . Hedda batte er schon zweimal anfgesordcrt . Nur mit einer
batte er bisher nicht getanzt — mit Stanc Kretz . Wcstmann
glaubte bemerkt ,zn haben , das; er , als er das zweitcmal zu
ihnen an den Tisch kam , mit Staue hatte tanzen wollen , im
letzten Augenblick aber , wie unter einem rätselhaften
Zwang,
an ihrer Stelle wieder Hedda anfgesordcrt
hatte . Ob Stane
etwas spürte , war schwer zu sagen . Ihr Gesicht verriet nichts.
Sic tanzte indessen mit Jürgen , aber als cs später der Zufall
ergab , das ; sie einmal allein neben Jranck stand , sah sic ihn
ganz merkwürdig
an . Bielmehr , sie sah ihn gar nicht an , sie
hob nur das (Besicht zu ihm ans . Tic Lider blieben gesenkt . Sie
sagte leise , aber doch so, das; cs Westmann bis zu seinem Platz
hören konnte:
„Ich ganbc — inich haben Sic vergessen — "
Westmann konnte auch verstehen , was Jranck antwortete . Er
sagte : „ Nicht vergessen — nur das Schönste bis zuletzt auf¬
gehoben —
Tann sah er sie nebeneinander
zur Tanzfläche geben — beide
mit diesen langsamen , schönen Schritten . Tie liehen einen ziem¬
lichen Abstand zwischen sich. Sie sprachen nicht mehr — auch
später während des Tanzes nicht . Und wieder packte Westmann
diese Unruhe , dieses seltsame Gefühl , als
ob ungeheure
Spannungen
in der Luft lägen , elektrische Wirbel , Junten , die
irgendwann
zünden würden —
Es entging ihm nicht , das; anch Jürgen
gespannt zu den
beiden hinsah , den Blick aber , als er sich beobachtet fühlte , so¬
fort zurücknahm . Gleich darauf forderte er eine Tame vom
Nachbartisch z» m Tanz ans . Soweit das möglich war , hielt er
sich ivährend des Tanzes in der Nähe von Jranck und Stane.
Westmann sah sich nach Hedda um . Sie hatte eine Weile mit
Bekannten
ziisanlinengesessen , kam aber gerade zurück . Ihre
Angen glänzten , das Haar hing ihr ein bißchen ivirr in die
Stirn . Westmann ivollte mit ihr tanzen , aber sie schüttelte den
Kopf und lachte spöttisch:
„Tn willst ja nur tanzen , damit — sieh nur Jürgen
an , er
tanzt ja auch nur , damit er in ihrer Nähe bleibt — "
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Westmann nahm ihre Hand . Sie war heis; und feucht . Hedda
zuckte die Schultern und machte sich los . Im übrigen war sie
ausfallend lustig . Wer sie nicht genau kannte , mochte denken,
sic sei geradezu ausgelassen . Ein hübscher junger Mensch machte
ihr eifrig den Hof . Sie lies; cs geschehen . Vielleicht glaubte
sie, Jürgen eifersüchtig zu machen , aber er sah kaum einmal zu
ihr hin.
Gehcimrat
Jranck und Stane Kretz brachen den Tanz vor¬
zeitig ab . Westmann sah , das; sic erst eine Weile ans dem RundPlatz unter den Kastanien standen und dann den Weg zur
Terrasse einschlngen . Ta lies; es ihm keine Ruhe mehr . Er
stand auf und ging auf das Büfett zu , tat , als wollte er sich
irgendeine Erfrischung holen und wusste cs so cinznrichten , das;
er mit ihnen vor der Terrasse znsainmentraf . Jranck schien kaum
erstaunt . Er nickte ihn ; zu und sagte:
„Jränlcin
Kretz interessiert sich für Gemälde . Ich möchte ihr
das Bild in der Bibliothek zeigen . Sie kennen es ja schon —
das Kinderbild —, aber wenn cs Ihnen Jrcude macht , kommen
Sie doch mit !"
In dieser Sekunde fing Westmann einen Blick von ihin ans.
Tas Her ; wurde ihm starr von diesem Blick . Mit einem Male
begriff er alles — begriff die fieberhafte Erwartung
— begriff
den Jnnken einer Hoffnung , den keine Macht der Welt zum
Erlöschen bringen konnte — ahnte cttvas von der übermensch¬
lichen Kraft , mit der diese Hoffnung niedergehalten
wurde —
erschrak über die Phantastik des Lebens , das die Menschen mit
Trugbildern
narrte . Es musste ein Trugbild
sein — es war
doch nicht möglich . . .
Als sie die Treppe hinanfstiegcn , fühlte er , das; Stane die
Hand unter seinen '.Hm schob. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen
— anch vorhin Ivährend des Gesprächs hatte es im Schatten
gelegen . Jranck ging voraus und sprach ein paar Worte mit
einem Bediensteten . Oben am Eingang
blieb er stehen lind
lvartete . Tas Hans hatte bis dahin dunkel dagelegen , aber jetzt
erleuchtete es sich. Tie Tiele lvnrde hell , das Arbeitszimmer,
zuletzt die Bibliothek.
Westmann wollte einen Schritt Zurückbleiben , um Stane den
besten Platz vor dent Bild zu lassen , aber sie bistt sich an ihm
fest. Wahrscheinlich lvlisste sie gar nicht , das; ihre Hand seilten
Arm nmklammerte
— krampfhaft , lvie ein Mensch in Todes¬
angst etwas umklammern
mag , von de »l er Rettung erhofft.
Erst als er etwas zu ihr sagte — irgend etwas —, lies; sie jäh,
lvie erwachend , los und ging allein ltoch zwei Schritte näher
an das Bild heran.
Jranck stand ein wenig seitlich . Er schieil alles um sich her
vergessen zu haben . Seiil Blick brannte sich in die helle Gestalt.
Wie ein Berdürstender
sah er sie an — ja , wie ein Berdürstender . In
Westmann
wurde
eine Erinnerung
lvach:

© 'Billig - aber gut
fiortoffolhrümclhudicn
Teig : 300 t! lücijcnmchl .
1 Päckchen Or. Oetker ..Oackin".
125g gekochte Kartoffeln (gut ausgekühlt).
50 K lzaferflocken.
150 g Zucker,
fültung

1 Päckchen De. Oetker Uanillinjuthec,
I släsckrhen Dr. Oetker Oum - Kcoma.
1 ki.
75 ß Outtee ( Margarine ).
: 200 ß Marmelade oder 500 ß HpfeL

Mehl und ..Oackin" werden gemilcht in eine Schussel gefleht und mit geriehenen Kartoffeln und
fzaserstocken vermengt . In die Mitte wird eine Vertiefung eingedruckt Zucker, öewürze und ki
werden hineingegehen und zu einem dicken Ocei verrührt . Man gibt die zerlassene und ahgekühlte
Outter hinzu und zechräselt den Teig mit den fänden zu kleinen krümeln . Oie hälfte davon füllt
man in eine gefettete Springform , gibt Marmelade oder geschälte, geraspelte kpfel darauf und den
kest der Krümel darüber . Sackzeit : 35 - 45 Minuten bei guter Mittelhitze. Sitte auesukneidenl

ßaefim!

irgendwo in einer Galerie nnb es ein Gemälde — darauf sali
man einen Mann allein mitten im aliihenden Wüstensand . Der
hatte die fllciclic verzehrende Glut in den '-'Innen , der sah mit
dem gleichen dürstenden Blick auf eine ferne , blühende Stadt,
von der er nicht wußte , oh sie Wirkliehkeit oder nur teustische
sein mochte —
Spiegelung
lag im Wannt . Ta end¬
Eine kaum noch erträgliche Spannung
verwandelt , still , bei¬
war
lich wandte sich Staue um . Ihr «Besicht
Müdigkeit war ab¬
und
Starre
von
Ing
nahe glücklich . Der
. Sie lächelte so
ansgesehen
schön
so
sie
hatte
nie
Noch
.
gefallen
frei und leicht:
— ", sagte sie leise , „ so lebendig und
„Es ist wunderbar
darin . Man kann das
Lebensfreude
viel
so
liegt
heiter . Es
Kind¬
kleine Mädchen fast beneiden — es muß eine wunderbare
heit gehabt haben — "
Dann war es still.
Francks Gesicht wurde müde . Er wandte den Blick nicht etwa
zur Seite , er sah Staue noch immer an , aber in seilten Augen
erlosch etwas . Eine Flamme siel zusammen — nur heimlich
glühte es itoch weiter.
„Ich wollte Sie vorhin schon fragen ", sagte er plötzlich,
„wissen Sie , Fräulein Kretz , das; wir uns schon einmal begegnet
sind ? Oder nein , das ist falsch — ich drücke mich falsch aus.
Natürlich können Sie das nicht wissen . Ich will sagen : ich habe
Sie schon einmal gesehen — "
Staue sah ihn an und schwieg.
„Es ist schon ein paar Wochen her — " , fuhr er fort , „aber
ich kann es Ihnen genau sagen . Sie hatten wohl Bekannte zur
waren Sie auf den ; Nnbalter
Bahn begleitet — jedenfalls
. Sie standen ziemlich weit
Nbendzug
Bahnhof — am Wiener
erst , als der Iug schon
Sie
sah
Ich
.
Bahnsteig
vorn auf dem
ans der Halle fuhr — ja . . ."
Er brach ab und lächelte matt.
Staues Gesicht verriet nichts . Sie schüttelte nur kaum merk¬
lich den Kopf.
„Nicht ? ", fragte er heftig , „Sie Untren nicht da ? "
„Doch , doch ! Sie haben richtig gesehen . Ich wundre mich nur
— ich begreife nicht , das; Sie das wissen , das ; Ihnen das im
Gedächtttis geblieben ist. Du lieber Gott — man merkt sich doch
nicht das Gesicht irgendeines fremden Menschen , der zufällig au
einem vorübergeht ."
Es sah ans , als wollte Franck etwas sagen , aber im letzten
Augenblick schlossen sich seine Lippen sehr fest zusammen . Ein

paar Sekunden ver¬
gingen im Schwei¬
Kinder sollen wachsen.
gen . Man atmete
als
,
Bei Blutarmut und Appetitlosigkeit gehen
auf
ordentlich
Sie ihnen Bioserrin , das vorzügliche Kräsiikam . Es
jemand
gnugsmitiel . Bioserrin leistet beiondets auch
Unir der Diener,
in Genesungszeiten Kindern und Envachseiien
Franck
deut
mit
wertvolle Dienste.
ge¬
schon
vorhin
sprochen hatte . Er
höflich , ob
fragte
das Feuerwerk jetzt
abgebrannt tverden
sollte . Im Garten
sei alles bereit.
„Ja , itatürlich !", sagte Franck , „es bleibt dabei , Punkt zehn
Uhr . Es ist wohl gleich so lveit , was ? ", tiitd zu Westmann und
Staue gewandt , „Sie tverden in den Garten gehen wollen — ?
Bon hier aus können Sie es nicht sehen . Der beste Platz ist auf
der Terrasse . Ich bleibe noch einen Augenblick hier — aber
lassen Sie sich bitte nicht stören !", er lächelte flüchtig , „ Sie
sollen mir nicht länger Gesellschaft leiste » . Jugend gehört zu
Jugend . Was wollen Sie bei mir altem Mann ! Sie sollen
vergnügt sein und tanzen !" . . .
Als sie die Terrasse betraten , erloschen unten im Garten
gerade die Lampions . 'Auch das Haus lag wieder dunkel da,
auf.
aber dafür glühte es hinter den Kastanien geheimnisvoll
Buntfeuer . Die erste Rakete stieg lärmend in die Luft und
schüttete ihre Sterne aus — rot , gelb , grün.
Westmann und Staue waren bis zum Geländer Vorgegangvn.
Westmann beugte sich darüber . Seine Hände umschlossen das
(Kitter . In ihm zitterte eine fast elektrische Nervosität . Er sprach
nicht . Er wußte , wenn das erste Wort ausgesprochen war , dann
gab es kein Inrück mehr , dann . . . 'Auch Staue schwieg . So
— zwei Menschen , die
standen sie nebeiteinander , regungslos
—
sich gegen ein Schicksal wehrten
Indessen stiegen die Raketen in immer rascherer Folge auf.
Das Buntfeuer hinter den Kastanien war ausgebrannt . Davon
wurde es im Garten noch dunkler . Aber die Augen gewöhnten
sich an die Dunkelheit . Plötzlich erkannte Westmann — ein
und Dr . Hankwitz.
wenig abseits von den andern — Jürgen
der Terrasse . Eben mochten sie
Sie standen gerade unterhalb
gesprochen haben , aber jetzt schwiegen sie.
noch miteinander
(Fortsetzung

folgt)

zusriih?
Warum sterben die meisten Menschen
. Tatsächlich werde » Leute,

Kubier

Xf

Die Lebensdauer des Menschen ist theoretisch unbegrenzt . Es ist verhältnismässig
alt
die ihrer Gesundheit viel Aufmerksamkeit schenke», sehrfcrnzuhallc
» , rotim man rechtArt
einfach , gefundheitliche Beschwerde » verschiedener
tut!
dagegen
etwas
,
»
fithrc
Erkrankungen
»
zeitig , che sie zu ernste
gcsuiid und spannkrastig . lebcnsEines der wichtigsten Mittet , den Organismus
in dcstimmler
frisch und widerstandssiihig zu erhalten , ist der » all , d. h. Ealciilinsalze
chemischer, dem Orgauismus zuträglicher Kusainmeusehung.
in GeCalcillm
das
Thale
iii
Brunnen
Die Natur bietet i» bem üubertusbadcr
als ein natlirliches
statt des EHIor -<SaIz -faurcn Ealciiims , das voui Organismus
enthält
Daneben
.
wird
Produkt beschwcrdefrci und fast augcublitklich ausgenommen
die
noch eine Reihe wichtiger naliirlicher Mineralsalze , lieber
dieses Brunnensalz
Gutachten uor . Bon
Wirkung liege » UNS eitle graste Anzahl ärztlicher und privater
folgen:
letzteren lassen mir nachstehend einige
haben sich bereits
„Ich stehe im 82. Lebensjahre , leide an Atembcschwerden , auch
hat miä , wieder ausAlterserscheinutigen eingestellt . Ihr Hubcrtnsbadcr Brunuenlalz
mich im ganzen
ich
fithlte
,
habe
begonnen
ur
»
der
mit
ich
nachdem
gefrischt . Bald
vorher nicht der Falt war . Habe cs
viel leichter und hatte auch mehr Appetit , was
. 2, gez. Frau
Schlagelerstr
27,
12.
.
l
den
,
schon vielfach empsohlen . Iügcrsburg
Melier, Haussrau ."
»atharina
habe mit dk»lund
,
„Seit einem Jahr nehme ich Ihr Hnbcrtllsbader Brunncnsal
!und Nerven haben sich sichtlich gestärkt , gelegen
sclbe» die besten Erfolge erzielt . Herzvollkommen
gegen
unempsindlich
bin
,
aufgehort
liche Magen - und Darmträmpse
lebens.
direkt
mir
ist
cs
,
gut
mir
bekommt
Salz
Das
.
geworden
Grippe und Schtiupfcn
ich kann . Bin .-Wilmers¬
notwendig geworden . Aus Dankbarkeit empfehle ich es , wo, Hausfrau
."
dorf , beit 7. 12. 81), Nuhrstr . 15, gez. Frau Hanna » öhlcrwissenschaftlich anerkannten
Auch Eie sollten es probiere » und sich von seiner
sowie
Wochcnpackung
kostenlose
heute
Wirksamkeit überzeugen ! Verlangen Sic noch
!" Orig ..P . zu 5» g, tl bis
ausklärendc Broschüre „Lange leben — gesund bleiben8,85
Apotheken
vielen
in
,
NM
8 Woche» ausreichend , 2,2» RM , Doppel -P . zu Ul» s!
Pfennige täglich.
und Drogerien . Die Kur stellt sich also nur auf wenige 78.
Neppichstraste 28.
Hubertusbader Brunnen -Kontor , Bcrlin -Schöneberg
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es ist viel leichter!

CHEMISCHE WERKE, VjÖiTENBRANb/SA

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

Muß man sich wirklich 11m das kümmern,
was die Leute sag **n ?
Wir sind drei lustige Mädel , zwei Schwestern
und eine Freundin der zwei , und müssen von
unser » Müttern und Tonten immer wieder und
wieder hören : „ Aber Kinder , was werden die
Leute sagen !“ Bald sind wir in Gesellschaft zu
übermütig , wir flirten nämlich gern in aller
Harmlosigkeit ein bißchen , bald haben wir uns
zu fesch ungezogen oder sind zu frei im Ver¬
kehr mit unseren Freunden , besuchen Lokale,
in die wir angeblich noch nicht hingehören , na.
und so weiter . Wir zanken uns nicht gerade
mit unseren alten Damen , aber cs gibt doch
Meinungsverschiedenheiten . Uns persönlich ist
cs ganz egal , was die Leute sagen . Wir meinen,
ein vernünftiger Mensch hört da gar nicht nach
hin . Die Muttis behaupten : „ Nein , i.mn dürfe
da nicht gleichgültig drüber fortgehen !“ Wer
hat nun recht ? Wir wüßten es alle gern , die
Muttis und die Tanten auch.
Das Adele Kleeblatt Lene , Lotte , Lore

Die Pflichten des Vaters
bei der Erziehung der Kinder
3n die LrzieHung - er Binder sollen sich selbst¬
verständlich Vater und Mutter teilen . Ls ist aber
ebenso selbstverständlich , daß bei kleineren mindern
die ^ ouptsorge der Mutter überlassen bleibt , und
das, sie den Mann nur in ganz besonders schwie¬

rigen Still ™ eingehender damit belastet . Zch
meine , mit Ihren kleinen Buben könnten und
inüjiten Sie
in der Hauptsache allein sertig
werden . Vem Vater mit allen Unarten undummen Streichen den Feierabend zu verderben,
geht nun wirklich nicht an . Vas mag auch kein
Mann , und daraus must man Rücksicht nehmen,
was heistt denn : Mit Zungen versteht ein Mann
dach besser umzugehen ! vorläufig sind Zhre Zungen
-och noch Rinder , und mit Rindern kann jede
Mutter umgehen , die eine richtige Mutter ist.
Zeigen Sie den Buben nur gleichmäßig , bei aller
tiiebe. festen willen , und — wenn es erforderlich
ist. auch Strenge — dann wird es schon gehen.
Zch habe nach dem ikode meines Mannes mit drei
Buben sertig werden müssen und bin es geworden,
da wird es Zhnen wohl auch gelingen.
# Mutter
Tctte
wahrscheinlich fangen Sie die Sache falsch an.
wenn der Mann abends müde und abgearbeitet
vom Beruf heimkommt , will er seine Ruhe und
einen friedlichen Feierabend haben . Va darf man
ihm nicht , wie Sie das anscheinend tun . mit allen
möglichen Rinderstubenquackeleien die Stimmung
verderben . Zeder Mann liebt seine Rinder , der
Zhre wird es auch tun . wenn ernstliche Zwischen¬
fälle sein Linzreifen erfordern , wird er sich also
schon um seine Buben kümmern . Lo ist aber
falsch, von dem Vater zu verlangen , dast er etwa

abends seinen Rindern Strafpredigten
hält für
Unarten , die sie am vormittag
oder auch erst
am Nachmittag , jedenfalls aber vor Stunden , be¬
gangen haben . Solche Strafpredigten
und Strafen
wirken gar nicht mehr auf Rinderherzen . Suchen
Sie sich mit Verständnis und liebe in die Seelen
Ihrer Buben hineinzufinden . dann werden Sie
auch mit ihnen sertig werden . Lin « Mutter , die
das nicht vermag , stellt sich mit solchem Lingeständnis eigentlich selbst ein recht zweifelhaftes
Zeugnis aus .
Frau Räthi
*

wie denken Sie sich denn nun eigentlich die
Lrziehungsmastnahmen . die ein Vater an den
Rindern vornehmen soll! Soll er abends , wenn
er heimkommt , befehlen : „Antreten ! Vu hast oos
gemacht, du das . Run gibt es Strafe !" Soll er
dann zur Rute greisen oder die Rinder in die
Lck« stellen oder ihnen da » Abendbrot kürzen!
wartet
nur , das sage ich Vater ! wollen Sie
Ihre Rinder mit dieser Vrohung den lag über
in Schach halten ! viele unverständige Mütter
tun das nämlich und wundern sich nachher , wenn
in- den Rindern die liebe zum Vater erstirbt und
er nur noch sozusagen der „schwarze Mann " ist,
vor dem sie zittern . Zch habe vier Rinder , zwei
wilde Mädels , zwei ebenso wilde Zungens . aber
ich würde mich wirklich vor meinem Mann und
der ganzen S-amilic schämen, müßte ich ein¬
gestehen : Zch werde nicht mit Ihnen sertig ! Selbst¬
verständlich spreche ich mit meinem Mann über
Art und wesen der Rinder , wenn es in be¬
sonderem Sali nötig ist. nimmt er sich auch einen
Zungen oder ein Mädel vor und redet ein ernst¬
haftes wort
mit ihnen , oder wir besprechen
beide, was in solchem Sa » zu tun ist : im großen
und ganzen aber ist die Rinderstube das Reich
der Mutter und das soll sie auch bleiben.
Srau Lllen
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Schnitt - Teile

gibt es zu den Moden

v.
Herr Roderich. der sanft verfressen
Liebt Suppen . Tunken. Flammeri.
Er ist auf Kuchen auch versessen—
Frau Garnichtfaui wird zum Genie:
Sie „zaubert " ibm die schönsten Sachen
Mit D . P .M .' j - da ist Sie grosz!
Mit Sago kann sie auch viel machen.
lDersuchen Sie ' s! Es schmeckt famos !)

dieses Heftes für 1t) Pf.
Bezug

durch Bolen . Agenturen

und die Stellen , durch die diese
Zeitschrift bezogen wird . Dirette
Zusendung

vom

Berlag

gegen

Noreinsendung von 1» Pf . zuziiglich 5 Ps . Porto

in Briesmarteit.

Leckermaul jedoch spricht froh:
„Teures Weib — nur weiter so!"

Ist cs nicht widersinnig , Rheumaschmcrzcn

zu erleiden , wenn Sic sich mit Balsam 8
(Flasche nur RM 1,12) so leicht eine weit¬
gehende Linderung verschaffen können?
Denn die schmelzlindernden Bestandteile
von Balsam 8 dringen gleich noch der
Einreibung durch die Poren in die tiefen
Gcwcbeschichtcn . Man merkt sofort die
Wirkung : ein warmer , heilender Blut¬
strom fließt durch die Gcwcbezcllen und die feinen
Kapillargcfäßc .
Balsam 8
ist auch vorzüglich
bei
Gicht , Hexenschuß , Glieder¬
reißen ,
Nervenschmerzen
u , a . Achten Sic aber auf
die abgebildete
Original*
flasche in Achtform . Preis
RM 1,12. Balsam 8 mit der
Tiefenwirkung
ist nur in
Apotheken zu haben.

Balsam
-Acht
eAgUit

's Eine Reihe von guten Rezepten für die Verwendung
von D .P . M ., Kartosselstärkemehl und Sago finden
Sie im Tezttell dieses Blattes

buteichteA ?(a/idhabung^

die berühmte

BIELEFELDER
PLATTWÄSCHE
Lehrbuch gratis
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Ursula

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

Ich bin seit einigen Jahren verwitwet und
beziehe Witwenpension . Nun habe ich vor,
mich im Laufe des Sommers wieder zu ver¬
heiraten . Wann muß ich das der Behörde
oder nachher ? ^ e»n ich
anzeigen , vorher
Milte des Monats heirate , habe ich dann noch
für den halben
Anspruch auf die Pension
Gertrud.
Monat ?

antwortet:
Utjula
Stau
Vas Witwengeld erlischt mit dem Lnde des
Monats , in dem sich die Witwe wieder ver¬
heiratet (§ 131 des Deutschen Seamtengesehes).
Heiraten Sie also in der Mitte des Monats , so
steht Ihnen die Pension noch bis Lnde des
Monats zu. Die Verheiratung ist der Behörde
unverzüglich anzuzeigen. selbstverständlich erst,
wenn sie tatsächlich vollzogen Ist. Wenn Sie also
am gleichen Tage. an dem die standesamtliche
ilrauung vollzogen wird, der Behörde Rachricht
geben, so haben Sie Ihre pslicht getan.

Volljährigkeit waren Sie ihm in gewissem
Rahmen unterhaltspflichtig. Ls gilt hier aber
folgendes: die Litern sind zwar verpslichtet. zu
ihrem und der Rinder Unterhalt alle verfügbaren
Mittel gleichmäßig zu verwenden, kann das Rind
aber den Unterhalt und sonstige Rosten aus dem
Stamm seines Vermögens zahlen, so tritt diese
gesteigerte Verpflichtung der Litern nicht ein.
Ronnten Sie einen Heil des Studiums von Ihren
Zinsen mit bestreiten oder ist Ihr Kapital jo
groß, daß Sie den Stamm Ihres Lrbteils an¬
greifen konnten, ohne Ihren eigenen Unterhalt zu
gefährden, so waren Sie allerdings verpslichtet.
wenigstens einen Teil von sich aus beizutragen.

Dark man gelegentlich nicht doch einmal
gegen die Diät verstoßen ?

Hilde und Hele! Sie beide haben gewiß eine
seste, unverwüstliche Gesundheit. Ich beglück¬
wünsche Sie dazu ! Linmal ist aber trohdem
nicht keinmal — am wenigsten, wenn es sich am
Viätsehler handelt. Wissen Sie , warum Ihre
Sreund« und verwandten wieder srisch und ge¬
sund herumlaufen ! Weil sie sich eben streng an
ihre Viät halten. Wissen Sie , was ein einziger
Viätsehler bei Gallen-, Leber-, Magen- und
Zuckerkranken anrichten kann! Hoffentlich brau¬
chen Sie es nie am eigenen Rörper oder bei
sehr lieben Angehörigen zu erfahren ! Bedenken
feiten
Sie mal auch, daß es in diesem S^

Tft^ eahkbeH Veranlagung?
Nein — aber mit io — 40 — SO neigen
viele zu Korpulenz . Kluge beugen
und
schlank
sich
vor , erhallen
jugendfrisch durch die tägliche Tasse

Frühslückikräutertee

auch als Dhx -Tabletten - Prix -Dragees

Bei ‘Rnfragen und solchen Zu¬
schriften, die eine Bestätigung
erscheinen
für wünschenswert
lassen .bittenroir dringend .das erforderliche£Rückporto beizulegen
0

e
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Ein Freund meines Mannes war im Sommer
zur Kur in einem bekannten Kurort , ist sehr
gesund und frisch wiedergekommen , muß aber
angeblich noch immer Diät halten , fühlt sich
selbst wenigstens streng daran gebunden . Mit
einer Tante ist es derselbe Fall . Sie war vor
Jahren magenkrank , ist nach der Operation
gesund geworden , darf aber bald dies — bald
das nicht essen . Einer Kusine von mir geht es
Mannes ebenso . Wir
ihres
mit Freunden
haben nun gar nichts dagegen , daß die Be¬
ihre Diät inncim allgemeinen
treffenden
Maß mein Sohn sein Studium selbst
hnlten . muß denn das nun aber auf so skla¬
bezahlen ?
vische Weise geschehen , daß niemals davon nbVor einigen Jahren starb mein Mann und
gewichen werden kan » ? Es ist doch störend
Vermögen . Meine
ein größeres
hinterließ
im geselligen Verkehr , wenn man als Hausfrau
Tochter war damals schon volljährig , mein
und Wirtin das immer wieder bedenken und
Sohn neunzehn Jahre alt . Da er die Hoch¬
soll . — Man hat Eier mit
berücksichtigen
schule besuchen wollte , ließ ich ihn studieren.
Mayonnaise gemacht , Mayonnaise darf Freund
Die Zinsen reichten aber nicht aus , und jetzt,
Fritz nicht essen . Essig ist ihm verboten —
nachdem sein Studium beendet ist und er eine
Wein und Bier auch . Tante Claire trinkt nur
gute Anstellung gefunden hat , verlangt er von
Tee und ißt keinen Kuchen — na , und so
mir Auszahlung seines vollen Erbanteils , ob¬
weiter . Meine Kusine und ich haben uns schon
schon sein Erbteil zuin größten Teil für das
manchmal unser Leid geklagt . Andere Mit¬
Studium verbraucht wurde . Er behauptet , ich
schwestern erleben mit guten Freunden gewiß
sei verpflichtet gewesen , das Studium für ihn
dasselbe . Wir meinen , so ängstlich braucht man
Frau L. Z.
zu bezahlen . Stimmt das ?
doch nicht zu sein , wenn man wieder gesund
das
ist . Einmal ist keinmal , sagt außerdem
Antwort:
Ursulas
grau
zu der Sache , Frau
Sie
sagen
Was
.
Sprichwort
der
war
an
Vom Hage seiner Volljährigkeit
Ursula ? Es wüßten das andere gewiß ebenso
Sohn aus jeden gall verpflichtet, den Stamm
Hilde und lletc
gern wie wir beide .
Unter¬
seinen
um
,
anzugreifen
seines Vermögens
seiner
zu
Bis
.
halt und sein Studium zu bezahlen
Antwort:
Ursulas
Stau

Der

IM

Va Sie aber als Witwe für die Zukunst ver¬
mutlich darauf angewiesen sind, von den Zinsen
zu leben und folglich das vermögen nicht ver¬
kleinert werden darf, ohne daß Ihre Zukunft ge¬
fährdet ist. so hatten Sie auch vor der Voll¬
jährigkeit des Sohnes schon das Recht, die Un¬
kosten des Studiums von seinem Lrbteil zu
bezahlen.

Die Benintenwilwe heiratet

Dr. ERNST RICHTERS

WINK

g

Audi beim Bügeln darf die Hausfrau sich nicht
bewahrt
geben lassen . Eine gute Körperhaltung
sie vor allzu schneller Ermüdung . Auto.: Schmoll

bei dem „Linmal" bleiben wird. Ver Patient,
der bei Ihnen aus Rücksicht für Sie verbotene
dinge essen würde, müßte das morgen ja wohl
auch bei einer anderen Gastgeberin tun — am
dritten Tag bei einer weiteren — und so sort.
Ls ist auch gar nicht jo schwer für eine denkende
und liebenswürdige Hausfrau, auf die Viätvorfchriften lieber Gäste Rücksicht zu nehmen. Wer
keine schwere Mayonnaise essen darf , bekommt
eben ein weiches oder rin Seh -Li. ein Schälchen
Salat mit Zitrone angerichtet, ein Stück Sülze
apart ohne Ljfigzusah ist doch rasch und leicht
herzustellen. Wenn ein Gallenkranker das
Schnitzel nicht paniert essen darf , bekommt er es
im Raturzustand gebraten. Siit den Zucker¬
kranken besorgt man Zwiebäcke usw. Wein und
Bier lassen sich durch tzruchtjast oder ein anderes
alkoholsreies Getränk ersehen. Vas geht alles
mit einem kleinen bißchen Liebe und Rachdenken
sehr schnell und gut zu machen. Venken Sie,
den Patienten selbst ist es angenehm, wenn sie
gute Vinge an sich vorübergehen lassen müssen!
Vi: Hauptsache ist natürlich, daß die Hausfrau
jckion vorher Bescheid weiß und nicht erst bei
Tisch von den verschiedenen Viätvorjchriften ihrer
Gäste ersährt. Machen Sie es dann aber Ihren
leidenden Freunden leicht, und nicht durch ver¬
führerische Zureden noch schwerer, als es für
manchen von ihnen ohnehin schon ist.

S0LV0LITH enthält als einzige Zahnpasta natürliches
Karlsbader Sprudelsalz . Die zahnsteinläsende Wirkung von
Karlsbader Sprudeläalz steht einwandfrei fest . Deshalb sagt
der Name zu Recht : Solvo = ich lose , Iithon — Stein.
Solvolith mit der Zämpa -Marke . Diese Marke wird nur
nach eingehender Prüfung und nur auf Grund günstiger
MaterialPrüfungsergebnisse durch das Zahnärztliche
erteilt.
Zahnärzteschaft
der Deutschen
Prüfungsamt
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Silbenrätsel

3n die waagerechten Neiden sind Wörter folgender
Bedeutung einzutragen : 1. Gaststätte , 2. Vandalenfonig , 3. Ausstand, 4. leil des Waldes , 9, Polregion,
6. Speiscsijch , 7. Stadt in Spanien , 8, rheinische
Stadt , 9, deutscher Dichter , Die Diagonal : von
links oben nach rechts unten nennt dann eine
Räferart.
(n — o ) +

Rätselgleichung
( b— » > + ( c— 11) +

Zvtz,
1.
2.
D.
4
5 ..
6.
7. .
8.
9-

( 'I— c ) — x

a ) Spieikartcnsarbc , b ) totterieantcil ,
Bankensturm , d ) tcbensbund , x = Stadt
Baden,

| >?

c)
in

nach wenigen

Tagen

wesentliche

Bcsscrnng

>4
'5
16.
17
18.

Du einen

Linda - Schnitt , gehst

Du mit der

der Rätsel

Mode

mit!

Auslösungen
aus dem vorigen

Lrgänzungsrätjei:
1 , Seide , 2, Anbau.
4, Rragen , 4. Everest , 9. Lspc, 6. Pfennig , 7. lvrdcn,
8. Aster, 9. Hirse, 10. Abteil , 11. Binse , 12. Ader,
1; , Ansatz, , 4, Miene , is , Llcnd , — Sin braves
Pferd stirbt in den Sielen,
Ropf
und
§ uft Lljaji
:
, Znlctt , Sahara,
Sppich, Ressel, — Sisen , Stahl,
Buchstaben
- Diagonale'
1 , Gavotte,
2, Agentur , 4, Algebra , 4. Stagerc , 5, Spargel,
6. Massage , 7. Sisberg,

RIVO - SOD

. Wertstücl

ln guter Qual
tat direkt vo
Erzeugungsoi
Teilzahlg
. geslatt
Ka'alog kostenlc
Fr. Wastenfeldr
Pforzheim 23
Postfach 1"

anwenden.

beseitigt

Magenbeschwerden
Sodbrennen
Völlegefühl

GummhTÄ

Gelegentlich fröhlichem Abend 2 —4 Tabletten
genommen wirkt Rivo - Sod als Anti - Kater

Preisliste
H. gratis
„MedlCUS“ . BerlinSW68
Alte JakobstraOe 8

Haarausfall,

Rivo - Sod enthält kein Natron , nur pflanzliche
und mineralische Stoffe

Schuppen, lockrriz,
Fetlbaar beseitigt

zuverlässig

NßUG

ülldv-Haarernflhruiiü,

Packung 20Tablctlen

Kurpackg .30Waschg.
KM 2.30. In Fach¬
geschäften .
sonst
Gilby
Präparate Vertrieb , Gauting 1,
b München . Voreia*
send , oder Nachn.

gyaZu haben nur in Apotheken,

für Abonnent

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

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau"
Danziger Gulden

1000 .- W 2120 .2000 . - Dgi
. 4240 «3000 . - Dgi
. 6360 . "
3000 »- d9l10600 .6000 . -

12720 .-

Durch die Unfalt -Versicherung
für die Kinder
des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum
vollendeten
16 . Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger Bezugs - 9 # %#%
dauer .
. . . Mk. JO
da *

Ogi.

03

Dh"

RM0 .76

wenn nicht vorrätig,
Spesen direkt von uns

AGLUKON , Berlin SW68 , Friedrlchstr .12

für die ganze Familie

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

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

Heft:

Rösselsprung:
Zart Gedicht, wie Regen¬
bogen, wird nur aus dunklen Grund gezogrn:
darum bekagt dem Dichtcrgenie das Element der
Melancholie , Goethe,

Bei Übersäuerung
, katarrhal . Entzündungen
usw .des Magens können Sieessen und trinken
was Sie wollen , wenn sie

Unfall - u. Sterbegeldversicherung
Alle regelmäßigen

An die Stelle der Punkte sind ebenso viele Buch
staben zu sehen, welche die senkrechten Reihen zr
bekannten Lcgrissen ergänzen . Die punktiert!
Reihe nennt dann eine Distpslanze,

Auszählrätsel:
Begonie
,
Anemone,
Levkoje, Fuchsie, — <Ss ist jeder fünfte Buchstabe
auszuzählcn,)

erzielt"

Herr Rudolf Zöllner , Werkmeister , Saarhölzbach -Saar , Adoif -HitlerStraste 218 », berichtet uns am 16. September
1088 : „Seit langem
war ich mit Ischias behaftet und was ich infolge dieses aufreibenden
Leidens mitgemacht habe , vermag ich nicht in Worte zu fassen . Meine
Freunde rieten mir es eininal mit Togal zu bcrsnchc », wobon ich
eigentlich nichts wissen wollte . Trohdenr griff ich doch noch zu Togal
und was ich hier erlebte , war erstaunlich . Schon nach wenigen Tagen
verspürte ich eine tvcsentliche Besserung , die solche Fortschritte machte,
das; ich sagen kan », das; ich diesen Erfolg nur Togal verdanke . Allen
Jschiaskrnnken
empfehle ich im Interesse ihrer Gesundheit es un¬
bedingt sogleich mit Togal zu versuchen ."
Die Erfahrungen
anderer sind wertvoll ! Ter Bericht von Herrn Zöll¬
ner ist einer von vielen , der uns unansgesordert
ans Dankbarkeit
zngegangen ist. In der Tat haben Togat -Tablctten Unzähligen bei
Rheuma , Gicht , Ischias,Hercnschni ;,Ncrven - und Kopfschmerzen sowie
Erkältungskrankheiten
, Grippe und Influenza
rasche Hilfe gebracht.
Keine schädlichen Nebenerscheinungen ! Tie hervorragende Wirkung
des Togal wurde von Aerzten und Kliniken seit Jahren bestätigt,
Haben auch Sie Vertrauen und machen Sie noch heute einen Versuch
— aber nehmen Sie nur Togal ! In allen Apotheken , Mk . 1,24 .
Lesen Sie das Buch „Der Kampf gegen den Schmerz " ! Es ist mit
interessanten , farbigen Illustrationen
ansgcstattet und für Gesunde
und Kranke ein guter Wegtvciser . Sie erhalten es auf Wunsch kosten¬
frei und unverbindlich vom Togalwerk , München 27 vv/ 76 d
Nimmst

idgerdsta
reelneeer

.n
.
.

sg^ i

kwl3sbama
eeuetacel

10.
11.
12.

Lange mit Ischias behaftet
„Schon

Punkträtsel

<1— al — au — dir — bus — che — chem —
cu — däin — de — dor — dos — e — ei — ei
— cn — eu — cu — ge — ge — ger — de
Ke — Hot — hu — keit — fin — le — len — li
— lieg — me — ne — nih — nih — non — pa
— ran — re — rho — rich — ro — rung —
schu — si — tc — tel — ten — tcn — totot — u — wi — zi.
Aus obigen Silben sind 18 Wörter zu bilden,
deren Ansangsbuchstaben von oben nach unten ge¬
lesen und z, Suchstaben von unten nach oben
gelesen, ein Zitat von Goethe nennen,
1, Halbdunkel , 2, südamerikanische Republik,
Unterrichtsanstalt , 4, nordisches Secsahrcrvoik,
f Erbteil , 6. Stabt in Sachsen , 7. Regervolk,
8, italienische Znsel, 5. Desallsucht , 10, Stadt m
Niederschlesicn, 11, Lulcnvogel , 12, schädlicher
Rachtschmettcriing , iz , Stadt
in Persien , 14.
laubbaum , 15, Znsel im Aegäischen Neer,
iö , Ackcrunkraut , 17, Verkehrsmittel , i 8,Sudcten-

Durch
die
Sterbegeld
für Abonnent
und

des Reichsaufsichtsamtes für
Für Abonnenten der
„Danziger
Hausfrau"
Danziger Gulden

- Versicherung
Ehegatten

nach einjähriger ununterbrochener Bezugs dauer .
mit je Mk.
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs dauer
.
mit je Mk.
nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugs dauer .
. . mit je Mk.
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Dgl.

212
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318

Dgl. 424
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Durch die Sterbegeld
-Versicherung
für die
Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum vollendeten
16 . Lebensjahr
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Bozugsdauer .
Mk. vUl

a Dgl

, \JLf

i4U

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

Bärbel träumt vom
S war

ein

wunderschöner

vorfrühlingstag

, die

Sonne schien ganz warm , denn der Himmel
spannte sich wie hellblaue Seide über dle Lrde,
aus der es , nach den langen , öden Wintertagen,
freundlicher aussah . Vie Vögel
schon etwas
zwitscherten ganz vergnügt , und manche probierten
auch schon ihr zrühlingslicdchen , Ls gelang ihnen
aber noch nicht so recht,
die Zweige an den Sträuchern und Säumen
hatten ganz dicke Knospen , und hin und wieder
sah man sogar schon ein kleines Helles Pünktchen,
das 'waren die kleinen Blättchen , die zwar noch ein
bißchen früh , aber doch neugierig hervorguckten.
Nur der Hajelnußstrauch dort an der Lcke, der
stand schon in seinem ganzerl Frllhlingsjchmuck da.
Lr hatte all ' seine kleinen Kätzchen herausgeschickt,
und die wackelten vergnügt im Winde hin und
her , wie kleine lämmerschwänzchen.
Bärbel kam aus der Tür und stand einen
Augenblick ganz 'still -in dem warmen Sonnen¬
schein, Sie blinzelte vergnügt in den Garten , Aber
plötzlich riß sie ihre Augen ganz weit aus , denn
etwas Weißes
sie sah unter den Sträuchern
schimmern . Was war das nur ! Vas sah ja beinah
aus wie,,,
Bärbel hatte nämlich gerade in dieser Nacht
vom Dsterhasen geträumt , nun lies sie schnell aus
den weißen Punkt zu, der gerade so auesah wie
ein winziges Dsterei,
Ls war aber kein Dsterei , sondern ein Schnee¬
glöckchen, Vas erst« Schneeglöckchen in diesem
Zahr.
Bärbel stand lange Zeit davor und >sah, wie der
Wind das kleine Glöckchen hin und her bewegte,
und als Bärbel sich noch näher herunterbeugte,
hörte sie ein ganz zartes , leises Geklingel!

Sdiuie und Spiel

Osterhasen

„Mutti , Mutti ", ruft sie nun , „komm
schnell einmal her , >i>as erste Schnee¬
glöckchen ist hier , urtt> ich 'habe es ganz
deutlich läuten Kören, Wenn das all'
die anderen Pflanzen und Alumen
Kören , werden sie aufwachen aus ihrem
Winterschlaf , und 'bald ist's 'wieder
ganz grün in unserem Garten !"
„Za " , sagte die Mutter , „'bald ist es
Hrllhling , Ls muß nun auch etwas
wärmer werden , denn sonst traut der
Dsterhase 'sich gar nicht aus dem Walde
heraus,"
„Mutti , was tut der Dsterhase denn
den ganzen Tag Im Wald!
„Ver wird jetzt fleißig all ' di« Dstereier bunt
machen, die er zu Dstern für dich und all ' die
anderen Kinder verstecken will !"
„Mutti , können wir den Dsterhasen einmal im
Walde besuchen!"
und lächelte ganz
„Gewiß , sagte die Mutter
leise, „heute ist gerade solch ein schöner Tag, da
könnten wir einen Waldspaziergang machen,"
Bärbel sprang hoch vor tzreude : „Ach, Mutti,
liebe Mutti , wäre das schön!"
Bärbel konnte die Zeit gar nicht erwarten , bis
die Mutter Zeit hatte , ihr versprechen zu erfüllen.
Aber endlich war es soweit , Bärbel nahm noch
ihr -kleines buntes Körbchen mit , „denn weißt
du Mutti , vielleicht schenkt mir der Dsterhase
heute schon ein paar Dstereier !"
vergnügt marschierten die beiden los , und cs
dauerte auch gar nicht lange , da waren sie mitten
im Walde,

m

K , E 7499 . Dberhemd und Hose. Onba
Schnitt K s, 4- 6, E f. *6 - 8* Zahle.
E , M 7963 . Anzug. tinda -Schnitt E
8 - 10,10 —12,Mf .*l2 —14 *,14— 16 J.
E , M 7964 . Anzug. Hierzu lindaSchnitt E [. 6 - 8, *8— 10*, 10 - 12
Zahre, M s, 12 - 14, 14— 16 Zahle
E 8051 . Hose und weste . Onda -Schnitt
f. 6 - 8, *8 - 10*, 10 - 12 Zahre, Zum
Hemd tinda -Schnitt K, E 7740 erhält !.
K 8939 . Slujenanzug aus zweierlei
Stoff . linda -Schnitt f. *2 - 4*, 4 - 63.
E 8941 . praktischerZoppenanzug . linda
Schnitt sür 8—10, *10 —12* Zahre
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Aber hier merkten sie noch gar nichts von dem
Vorfrühling , Ls sah überall noch recht -kahl und
unfreundlich aus . Und sehr warm war eo auch
nicht, denn die hohen Bäume ließen die -Sonne,
die noch nicht so hoch am Himmel stand , gar nicht
recht durch , und an einigen Stellen lag sogar noch
etwas Schnee , vom Dsterhasen war nichts zu
sehen,
Ls war überhaupt alles so unheimlich ruhig,
Bärbel war auch ganz still geworden , sie saßt«
Muttis Hand noch sester und sagte : „Glaubst du,
daß wir den Dsterhasen hier finden ! 2m Traum
habe ich das ganz anders gesehen !"
„Na , Bärbel , wie sah es denn in deinem Traum
aus !"
„Ach Mutti , da war der Wald ganz hell und
grün , und hinter einem dicken Baum standen viele,
viele Töpfe mit bunten Horben , rote , grüne , blaue,
gelbe und noch viel mehr . Und der Dsterhase stand
davor , und die Frau vom Dsterhasen , die eine
große Schürze umgcbunden hatte , stand daneben
und paßte aus , -daß die Hasenkinder , die da ver¬
gnügt herumhopsten , mit ihren kleinen Schwänz¬
chen nicht in die iZarbentöpfe einstippten . Und
dann nahm der Dsterhase einen großen Pinsel
und malte all die Dstereier an , die in einer
großen Kiepe lagen,"
„Bärbel , 'das hast du alles im Traum gesehen!"
„Za , Mutti , und alles war viel schöner ! 2ch sehe
ja gar nichts vom Dsterhasen , Wo ist er nur !"
„Weißt du , mein Bärbelchen , so etwas sieht
man auch alles nur im Traum . Wir wollen nur
wieder nach Hause gehen , vielleicht besucht dich der
Dsterhase noch einmal wieder im Traum , und
dann merke dir alles ganz genau , damit du cs
mir erzählen kannst,"
Bärbel war damit einverstanden , und sie gingen
beide wieder nach Haus , Bärbel war von dem
weiten Weg und von dem vielen Suchen sehr
müde geworden , und als Mutti sie ins Bett gelegt
hatte , schlief sie auch gleich ein.
Und richtig , da kam auch der Dsterhase im
Traum wieder zu Bärbel . Bärbel stand im Garten
im hellen Sonnenschein , da hörte sie ein Rascheln
hinter sich in den Blättern , und als sie sich um¬
drehte , stand der Dsterhase vor ihr , Bärbel machte
«inen ganz tiesen Knicks und sagte dabei:
„Li , guten Tag, Herr Dsterhase!
Wie gehts dir denn im grünen Wald !"
Ver Dsterhase wackelte mit seinen langen
Dhren , reibt sich mit seiner psote sein kleines
Stupsnäschen und sagt zu Bärbel:
„D w :h , mir frierta an meiner Nase,
der Wind , der weht so furchtbar kalt,
doch hörte ich Schneeglöckchen läuten,
's ist Dstern , -hat das zu bedeuten,"
Bärbel:
„2ch Hab so viel an euch Hasen gedacht!

Hast du die Frau Häsin nicht mitgebracht !"
Dsterhase:
„Vie mußte geschwind in die große Stadt,
wohin sie viel Lier zu tragen hat !"
Bärbel:
„Herr Haje, wo sind deine Kinderlein!
Hast du die gelassen im Walde allein !"

jftu ^end —,£ .GÄA
\ cfvrifl
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Der große Märchenerzähler

kann auch anders

(Pjkrbajc:

Bei bcn letzten Merten kletschte Bärbel je ver¬
gnügt in ihre Häubchen, best jic baven euf„die Ktnbcr! die beb’ ich ins Seit gesteckt,
V ^ ir sinb im 80. Tobcsjahre Wilhelm Grimms
wachte.
Mit Moos und mit Blättern zugcdeckl.
VV (I 1859), bes Mannes, bcr uns viele schöne
Am
ersten
Augenblick
wusttc
sie
wirklich
nicht,
bann Hab’ ich verschlossen mein fesenbeus
Märchen beschert hat, bie jedes Rind entzücken.
we jic eigentlich wer . Sie blinzelte unb jest sich
Lr war Sprachgclchrtcr an ber Göttinger unb
und rennte geschwind zum Weid bineus!
suchend um. unb bcr stelle Sonnenschein siel gerade
der Berliner Universität. Zu ihm kam einst ein
Gern blieb ich jetzt bicr, doch ich must mich aus ihr Bcttchcn. Unb wes glaubt ihr westl, wes
junger Ausländer, ber bie Absicht hatte , bei ihm
und eil ’ diese bunten Licr verteilen, jbeeiien be leg’ — Zwei kleine Ostereier! Lin blaues, je
die deutsche Sprache zu studieren. Lr sprach nur
Such’ du nur auch hinter Bäumen unb Decken, blau wie bcr 5rüHlingsHimmel
, unb ein grünes,
wenig Brocken deutsch, und der Professor war
Venn da wcrb’ ich all’ die Licr verstecken!"
je grün wie bic ersten zarten Blättchen an bcn aufs höchste verwundert, als er erfuhr, bast fein
Sträuchern be brausten im Karten.
Bärbel:
künftiger Schüler schon einige ssahrc in dcutsch„Mutti . Mutti ", rief sie ganz laut , „komm’ lanb lebe. Lr hielt auch mit
seinem Lrstauncn
„Mein lieber f>ase, ich banke bir sehr!
schnell zu mir, ich must bir etwas Wunderschönes
nicht
zurück unb fragte, wie cs möglich sei, bast
tv bitte , komm’ immer zu Dstcrn stier strii"
erzählen."
Naumann
er in bem jahrelangen Umgang mit deutschen
bic brutsche Sprache nicht gelernt habe, „deutsch
Sprak sein zu grob, sein öprak für pfeid ", gab
der junge Mann zur Antwort . Vas war dem
diesmal wollen wir uns eine Marktbude bauen, etwas in ihn hincingcstoßen
, wenn bic Markt¬ Professor denn doch zu stark, und er cntlicst
ln bie wir uns hineinstellen kennen wie eine
bude im Zrcien aufgcbaut wirb, das Zcltbach seinen Besucher mir folgender Antwort : „Sie
haben recht, und ba ein Lsel selbst bei einem
richtige kleine Marktfrau . Vater hat beim Bauen
reicht bort bis auf bic Lrbe unb hängt über bie
Professor niemals eine Pferbesprache erlernen
gchelfen. Unsre Marktbude besteht aus bcm vcroberste Querleiste bcs dachgestclls noch etwas
wird,
so suchen Sie sich einen anderen lehrer !"
kausstijch unb bem lattengcste», auf bcm bie
hinweg, die lattcn für bic Tischbeine lästt man
Sonncnplane liegt, der Tisch ist ein Meter
am besten auch in bic Tischkanten rechts unb
re Zentimeter lang unb 90 bie io Zentimeter
links ein. das Gestell lästt sich nach Lntfcrnung
breit, ijür bie Tischbeine unb bae tattcngcstell
bcr plane Zusammenlegen unb besstalb leicht auf»
brauchen wir vierkantlcistcn, bic 2 Zentimeter
bewahren. Zum verkauf nehmen wir Zapfen,
breit unb ein bis 2 Zentimeter bick sinb.
Kastanien. Lichcln unb Steine , die Tüten kleben
is Latten sinb im ganzen
nötig, davon sinb zwei
i So Zentimeter lang, zwei
yVV ' V/
190 Zentimeter lang, brci
12s Zentimeter lang, austcrbcm zwei 90 unb
vier
Welche beideu Städte nennt das Bilderrätsel?
60 Zentimeter lang, die
vier kleinsten bienen als
Rätsel
Tischbeine
, bie burch bie
Was
ist
wohl
in dieser Nacht
Schema des
00 Zentimeter langen Stäbe
Zn unjcrm Garten aufgewacht!
MarKt5tande5
miteinander verbunbcn wer¬ 2x
fiat ein schnecwcist
’ Röckchcn an,
ben. die zwei leisten von
Glöckchen daran!
190 Zentimeter länge sinb
Steht im Garten ganz allein,
auf jeber Seite in bie Tischläutet leis’ den Frühling c.n,
plattc eingelassen unb auch
Weckt die Schläfer in ber Lrbe,
an bcr Ouerlcistc zwischen
Vast
es endlich Frühling werbe.
ben Tischbeinen befestigt.
Was ist bas!
Zwischen ben oberen Lnben
bicscr beibcn leisten ist eine
Auslösung des Rätsels aus der vorigen Rümmer:
von den 120 Zentimeter langen lattcn fcstgcmacht. wir uns aus buntem Papier selbst. Ls spielt sich
Wer kann gut rechnen! Braun
holt
die beiden anderen verbinden an den oberen herrlich mit der Marktbude.
Schmitt um 10 Uhr 98 bei Kilometer 19g ein.
Text,
Foto,
Zeichnungen
:
Ursula
Ccherz
und unteren Lnben die 180 Zentimeter langen
Vas Flugzeug ist um 8 Uhr 99 in B. gestartet.
leisten. Vieser viereckige Rahmen wird auf die
fialteleisten am Tisch 10 Zentimeter unter ber
Spitze mit Schrauben angemacht, aber so, bast
sich bic lattcn an bcr Schraubstclle wie in einem
Gelenk bewegen können, die Gelcnkstelle must
sich ungefähr in der Mitte des Zcitdachrabmens
befinden. Am unteren Lnbe werben bann wieder
mit Schrauben beweglich die zwei letzteren
120 Zentimeter langen leisten befestigt. Sie
stützen bas Vach vom Lrbboden aus und werben

Wir bauen uns eine Marktbude

\

Zum Vorlesen

*P
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für die Allerkleinsten

L
Aum. . i-ijjrjch »Scniddttf

llelgu iu der Marktbude

Drei Oslerlammcheu
haben wir,
eie stammen von der I.iese.
wir luden sie uns aus dem Stall
auf unsere grüne Wiese.

Ganz seidenweich ist noch ihr Fell,
ein zartes , weißes Kückchen.
nicht wahr , sie sind doch wirklich süß,
die kleinen Ziegenbüchehen?

I

Die Hausfrau kocht:
Sonntag : Gcrstenjuppc . — öchwcinejchlcgcl mit
gering . — ©utfcn gespickt. — Spinatpubbing.
— Gebackene kartosselsebnitten . — IPinbbeutci
mit Ka[efiem.
Montag : 2?uttermcl )l)uppe. — Sldjdijdmittcn . —
tPirjmggemüjc . — SaljfartojJeln.
Dienstag (vegetarisch) : falsche Königinjuppc mit

gebackenen Neisiklößchen. — l’iuttcrbrotauflauf.
— Dörrobst.
Mittwoch : Csmatenjuppe . — fTUljflojte. — Rotftautiollen . — Sarbeliensoste . — Kartofseischnee.
Donnerstag : Geröstete Grünkernsuppe . — vohnenkückiein mit Nüssen. — Lingemachte grüne
löohnen.
Freitag : Cinjcnjuppe. — tzischbratwurst in (Tomaten*
weinsofte. — Abgeschmälzte Nartosseln.

für

R a t g e b e r

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Konstabler.

Schirm -Laden

Wache

Franz Link,
Steinweg 7. Tele»
fon 27273.
Eulanlslerung,
Kunststopfen

Sdiepeier
Tee

Käthe Trofch Ww.
& M . » othe.
friiher „Medruva " ,
Druckluft - TeppichReinigung,
Dergerstraße 149,
Telefon 4:1922.
Fensterputzen
Krifcher.
Anton
norm . 3' ilbe, Utaubackiftraße 5, Tele¬
fon 23784.

VIT

« Hausfrau

Süddeutsch

Geschäfts

Graphologie
Fuverlälsige,
wissenschaftliche
CHarafterdeutung.
Brosche, SohenIS.
zollernstraße
Telefon 32719.

Dreiviertel

Kilo

Hiiuljleisvh

verarbeitet

man

rohes , fresehnbtes

Leben

- Anzeigen

Worte
staben

Frankfurt

Post -Drogerie,
Ferdinand Rüdiger,
Ludwigstr . 44. Telefon 77772.

Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme
GrabStickerei Prescher,
bildhauerei
Seilcrstrntzc l , Tele¬
29709.
fon
non einfachwtirdiger
bis zu Ninstlerifch Hundebade
- u.
Ausoollendekster
Scheranstalt
fiihruna . Bildhauer
Ecken,
Ludäfcher ,
Earl Wenreter,
heimerlandftr . 2UI. Altegasse 45, Tele,
Telefon 54205.
fon 23524.
Johann Schah,
Werkflälte für GrabDarminalknnst ,
ftädter Landstraße,
Telefon 03334.

F I P i s c h s e h II i I t e n :

tägliche

das
aus

Samstag (Nohkostt: Meister Nase mit Preisel¬
beeren . — Geriebenem Schwarzbrot . — Geibtiiben . — Ananas . — Sanancn in Mayonnaise.
— Glumenfobiröschen . — Krabben in Salat*
soste. — Schalenkartosseln . — Me ist kraut mit
Weinbeeren in Apselsoste. — Grüner Salat.

Hundekuchen
Samenhaus Kahl,
Hasengaffe 8,
Echwedlerstraße 5.
Kakaostube

Leibbinden
Basel & Eo„
llnterlindau 31, Telefon 74227.
MarkisenUberwinterung
Jacob Holler,
Ostendstraße 70, Te¬
lefon 45872.
Massagen
Hans Maurer,
20,
Saalburgstraße
Telefon 43544.
Medizin . Röder
Schillerbad : Schiller¬
stra fte 28, Telefon
29670.
Mietwasch(elektr
kliehe

.)

15 Buch¬
über
16 Pfennig

H-

Ludwig , Bleiben,
straf,e 20, Telefon
27519.

Ww.

W

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

BraubachslraDe

Monogramme,
HIIDEBRÄHD,
Wäsche-Stickerei,
Stossrnöpse , Hohlfanm , Käntern,
Knopflöcher,
G. Horlebein , Alte Jeden Tag das gute
Nothofstraße 1, Ecke
Innghofstraße.
und
Stickerei
Plissee
Stickerei Prescher,
Eeilerslraße 1, Tele¬
fon 29709.
Strumpf¬
reparaturen

Kalaostube
Katha¬
Sckiausten,
rinenpforte 0, Telefon 22973. Quali-kakao,
tätskassee ,
-gebäck. Räume für
»ränzäien.

Tapeten
und Linoleum
Balle , Schweizerstraf,e 23, Telefon
05909.
Teppichreinig.
Entmottung
Nooo & Schnabel,
LandMörselder
straf,e 2>2, Telefon
03597 (28930) , spezia.
listert alfe Neins,
gungaarte »,Teppich.
reparatnren.
llnübertr . Leistung.

29

Umzüge
und Lagerung
M . Weber Narhf.
91. Bet, . Ostendstr . 17,
Telefon 47893.
Verchromung,
Schleiferei
Nud . Koch, Stahl,
Kronprin.
waren ,
zenslraße 51. Spezialität : Besteck verchromen.
und
«feine
Spirituosen
Adam Pharo,
Pilbelerstraße 29:
Weinbau,
Eigener
la Rhein , und
Moselweine , Telefon
24 339.

Strümpfe
) e» Zerrissene
wasck
Wäsche
Socken werden
Röder, und Spangen - und
bei Franz
202, für
Beraerftraße
Farben9. Halbschuhe wie neu
Spefsartstraße
fle
Fotogra
. Paar 35
Besiäztigung seder- angeseßt
Foto -Werkstäkken,
zeit . Telefon 44202. und 55 Pf . Schorpp,
Brückenstraße 50.
Harz . Königsteiner,
Denkmäler
Taunnsstraße 23,
Möbeltransp.
straße 17. Telefon Gummimantel
flordanstraße 50.
Spedition
u. Kohlenbedarf,,
und
l 22.7l.
Sch. Stienemann,
Färberei
Reparaturen
Hausbrand
Kühne , vir . Bocken,
3' nrmfläbtcrlbftcnfie
Reinigung
^
Tiermarkt
reinigt
E . Neuner,
58.
heimerstrl
tanke
Rr . NO. Telefon
/
gegr.
,
Farben
Ed. Lejeune
W
lärbt
. 87. Teleaut 1825
Anerkannt
51892.
Kuhlen , Koks, Kriegtstr
.
unübertroffen.
Maßen
Hunde und
fon 70775.
und preiswert ar¬ Briketts , Brennholz.
Reuhl , Hch.,
Tapeten,
abzngeben : Tierhei,n
L. Püfchl, Schäfergasse 15.
Kaiserstr . 34
beitet
Schäfergaffe 5,
Teppiche,
bist - und
.-Niederrad,
Fstni
Pelze
43.
28700.
Linoleum
Oederweg
Telefon
Reformhaus
Tclelon 34018.
Schwanheinier,
Konditorei
straße >05. Tierschuß,
GvmnastlkFische
Lager fertiger
Solzer - Riiltgers,
Reformhaus —
und Kaffee
u.
.
Fstni
s.
srhule
uerein
Te.
Pelzwaren,
Bergerstr . 454,
Neuzeit , FriedensEßt Fischl
Nikolaus iSerstcr,
Neuanfertigung,
leso» 45007. Ehe- llmgebung e. B . Te.
straße 7, Telefon
Flfe Glaser,
lefon 01379.
Reparaturen.
Scilillerstrane 2li. Te.
Nahrhaft wie Fleisch
28000.
ftandsbarlehenl
staatlich anerkannt.
lefon 22878. Bekannt
und billig!
Pelz -Heinrich,
Pernssansbildg.
Köhler,
&
Schupp
iinte Spezialitiiten.
Diatwurst
Bergerstraße 57,
Illmenstraße 25.
Telefon 42324.
Ml. Olallusstraße 3,
A. F Listiger,
Ediweineineßgerei
Telefon 29388.
57,
.
Kronprinzenstr
Hammelfleisch
Pelze:
Al . Kurth , Hohcni
iiuiiv
Telefon 3I28I.
üfBV
Foto - Artikel
zollernftr . 20. Spe¬
Heuanfertigen
i
Iea „ Wolf , Inm
AP
_■I IMZi
Umarbeiten
Kockifalz.
zialität :
Iainin,
Georg
hI
nl
Ut.
Görlich.
»
IggB
Will
Haber
.Fiele,
Foto
de.
,
freie Diätwurfl
54,
.
Str
Schweizer
2l,
Klirschnermeisler
Leipziger Str . 64. Gr . Kornmarkt
autachtet von Prof.
Telefon 0.5070.
fiandmcch
Telefon 20023.
Bieber . Mainzer
Telefon 71743.
Bothard.
Landstraße 121, TeAltos Sdlllne und üule
Metzgereien
Elektr . Anlagen
Antennenbau
Oadon Sie bei
leso» 78121.
Radioapparat.
Elektro -Leider,
SCHIUR
Wilhelm Schnell,
PrlvatWallslraße 2, Tele, Garlenslr . 29. Tele.
Holzgraben 5a - 7
Drucksachen
Antenneubau,
fon 0IK73. Seiend ) , fon 01988._
Cafe HauptbahnReparaturen,
tungokörper , elektr.
Friedriä , Bisck)ols,
Ochsen-, Kalb -,
Radio -Apparate,
hos, Kaiserstraße 7l>.
Bergerstr . 152 u . 172 / Fernspr . 47326
Lid)t-, Kraft - An- Schweine , Meßgerei,
75,
Sophienstraße
gemlitliche Telefon
Rundsunkhans sten- lagen.
Das
- Artikel , Stoffe,
75003.
Hans Eggerth,
Knöpfe , Schneidereibedarfs
Irum , Horst-WetselFamiliencasol
Trierifche Kaffe 10,
Elektr . Geräte
Gardinen , Dekorationsstoffe
Plaß 44, Ruf 2ll5t.
Rundfunk¬
Sauer,
Telefon 21097. '
Margarete
geräte
Elektro -Brand,
Taunnsstraße 52/00,
Möbel
Packereien
57,
Antennenbau
33389.
Telefon
Humboldlslraße
Telefon 50807.
neu und gebraucht.
Handarbeiten
Fotografische
„Cafe Witte ", „Lafö
Radio -Bank , , Foto,
Drogerie
Mainzer.
llhlsamer
Preise.
Billige
Ateliers
Scktweizerhäus 'chen" Etiststr . 41, Tele¬ Landstraße 244, Te- Belenchtungolörper,
Hellkrauter
Elektr . LickitGeschw. Diehl.
Hemel , Schnurgasse
Auf- fon 202.3«.
Krastanlagen,
leson 75783. SpeLand- die beliebten. Rein,
Darmstödter
Rr . 30.
Heilkräuter.
Heinrich Krenß.
enthaltsorte
Radiogeräte.
zialitäl : Echtes
8l , Telefon straße 9, Telefon eckstraße 45 und
Sämtlick-e ZnbeZell
Germania - Drogerie
Kotnmißbrot.
Selen , Herde
27028.
_
B . O. Dittrilh.
_
Flörchinger,
hörteile . Audi ge02823.
Erich
Taunusanlage.
a . M .,
Frankfurt
Efchersheiinerldbrandtte Apparate,
Karl Dörr,
Badeöfen , Kessel,
Pfeuffer,
Georg
478,
Teilzahlung,
-Wesfel-Plaß.
Horst
Konfitüran
Straf,e
straße 0, Ruf 33809. Stefan Nofenbaner.
Berger
komb. Herde , BadeBettinastr . 31, Tele27005.
Will, . Montjoie,
Telefon
Schillerplaft 4, Te- Telefon 431*87.
, fnmt ficiic
wannen
Felfche - Niederlage,
lefon 29270. Atelier
Preiswerte Lampen,
Neue Mainzerstr . 25, fo» 73703.
Elektrogeräte
Reparaturen . „Ofen
Auszeichnen
Tee,
23233.
Kaffee,
Anlagen,
Telefon
für moderne Bild, neuester
Elektrifckte
Hanauer
",
lampen
Kraus
Stickmuster
Reparaturen.
gestaltung.
DamenLondftr . 14, Tel *Celbslsticken. Neue Spirituosen:
zum
. 22, Schrelbmasch
-Mainzerstr
Herinan » Silben,
Frisiersalon
14517.
Sofon
,
Islaub
Friß
Prescher,
Stickerei
Telefon 25202.
Gr . Friedbergerstr .7, Foto u . Drogen
Arbeiten
phienstr . 27, TeleSeilerstraße 1,
Rolladen
Telefon 28389.
ElekDanienFristersalo »,
fon 71405.
Telefon 29709.
Korsatts
Beroielfältigungen,
(Halouslen)
: DauerParfiimerien:
Spezialität
Liä)t-, Krasttrisckie
»,
Büstenhaltar
Drucksaciie
— „Drogerie Kramer ",
wellen.
Elektrohaus
*,
Motor,
Hand¬
Anlagen ,
repariert Nnfd >,
Heineck. Feil 115.
Radio
(Outleukstraße 17 o,
GeorgDümler , Bau¬ Radio.
harmonikas
Margarete Hamm,
Alte Gaffe 25,
Weserstraße,
grabe » 40, Teleson
Ecke
Schillerst ». 20, TeleSeifenhaus,
Bernhard Calow, Telefon
Telefon 28878._
„Hohner"
34450.
Handarbaltan
20889.
23709.
so»
Parfümerien
Keltenhofweg 1. Te.
Rolläden,
B . Hummel . Tau>
Luise Renner,
tefo» 78923.
repariert
Jalousien
uuostraße 43. Tele- Kunstgewerbl.
Grolliinund , Ihr
Melpa -Depot,
Füllfederhalter
Sdineckenhosstraße7:
Gewinner,
.
A
32274.
fon
Werkstatt
Nr . 03, Tel . 29423. Friseur , Holzgraben
u . Reparaturen
Fadigeschäft für
14, Tele¬
Querstraße
Elektr . Anlagen
Telefon
b,
11
.
Nr
und
Handarbeiten
HandA. Acktterdenbosd), Allerheiligenstraße.
Radio
fon 54739.
27010.
Marl Haizinan »,
Kostenlose
5—7,
Wolle.
harmonlkaSolmsstraße
Land,
Ialo .i,
Eschersheimer
-Läden
Roll
Spielwaren
Antennenbau.
Telefon 74404.
Beratung.
Unterrlcht
Damen - und
straße 7, Telefon
sie», Reparatnren,
Seit 1840 Meta « ,
Wiegand , Kalbächer- 50085.
-Behle,
Epielwaren
Herrenfriseur
MUtsan
.
u
Hüta
Neuanfertigung,
P . Ernst , Taunusgaffe t«, Tel . 28074.
veraolderei , MetallNaiserstraße 28, TeAnton Kempf,
Lchreinermeisler
straße 43, Tel . 57040. särberei.
Modertte Hüte und
lefon 23898.
Spezialität : Dauer,
Thomas,
GesichtshaarElektr . Seleuch
-Lange,
Hut
:
Mäßen
.5l>,
KunstWasserwellen.
Mörfelderfandstr
entfernung
und
Hellkrauter
Fi¬ Telefon 02470.
tungskörper
119,
LotterieFahrgasse
.
Staatl
,
10
Helinatring
handlungan
liale nur : TaunusEinnahme
Bornheimer
Telefon 05104.
Erna Helmig.
Hinkel HiSohn,
straße 52, Tel . 24731.
Willi
A. » richbaum,
Uhren
ärztlich zugelasfe ». Krönterhauo
Nene Mainzer Str.
Bernhard , Staat,
39,
und Schmuck
Damen -, HerrenKronprinzenstr .44,1. üild . 'Berger Straße Braubachstraße
Nr . 44—40, Telefon
Licht - Haus
EinLotterie
e
lid>
42405.
.
Tel
27875.
200,
.
Nr
Telefon
34030.
Spe¬
,
Telefon
27453.
Lanziner , Fahrnähme , Naiserstr . 79, Frifierfalon
Licht-Haus
Dauerzialität :
Uhren,
am Bahnhossplaß.
Kunststickerei
wellen . Henno -Haar- Ottouiar Hosina » », gaffe 87: Bestecke,
Eschenheimer Sdnnnck,
särbung , G . Weid- Am
Herrmann»
Geschenke
Stickerei Prescher,
beliebte
Fernruf
4,
I0o, Tor
Seileefle . t , Tele¬ Triern ' die Gasse34 i.. »er , Schäfergaffe
für feden Zweck.
29887.
Teleson 25047.
Telesott 25892.
fon Ü97M.

Kramer

D F-r

Karl

Kopf

-Ströhlein
Schlesicky

Al||I ^ Jp

VIII
mit

Süddeutsche
einem

Ei , wärst

mit

Hausfrau

Pfeffer und einigen Tropfen
Würze . Dies
streicht man auf zwölf geröstete
Weißbrotscheiben . Dann macht man ein einfaches Rührei
von drei bis vier Eiern . etwas Milch und
einem Eßlöffel geriebenem Käse , legt davon
recht heiß auf das Fleisch , streut
feitigeschnittenen Schnittlauch darüber und bringt
die Schnitten sofort zu Tisch.

schnittene Margarine . Nun rührt man drei bis
vier Eier mit 80— 100 Gramm Zucker und nicht
ganz einem halben Liter Milch und schüttet
f/ies iiher die vorgerichteten Brötchen und läßt
das Ganze ein bis zwei Stunden gut durch*
ziehen . Vor dem Einstellen in den Ofen be¬
streut man mit
Wvckmehl , belegt mit Mar¬
garinestückchen
und bäckt den Auflauf drei¬
viertel Stunden.

B u l t e r b r n t a u f l a u f : Acht frische , abgeriebene Brötchen werden in feine Scheiben
geschnitten und lagenweise in eine bestrichene
mit Weckmehl bestreute
Form gelegt . Dazwischen gibt man 60 Gramm blättrig geschnittene Mandeln , 160 Gramm gewaschene,
gebrühte Sultaninen , abgeriebene . Schale einer
Zitrone und 100 Gramm in kleine Stücke ge¬

Milzklöße:
Eine
Rindermilz wird aufgeschnitten , und das weiche Fleisch mit einem
Löffel herausgekraftt . Unter diese Masse mengt
man ein viertel Kilo Mehl , 100 Gramm Fleisch¬
fett , drei eingeweichte , ausgedriidete Brötchen,
30 Gramm geriebenen Käse , ein Eßlöffel Salz,
efiros Mri/omn , Mns/fot und Pfeffer . Man bindet
die Masse mit ein bis zwei Eiern , formt runde

wenig

Salz ,

Prise

Klöße ( Probekloß machen ) , die man in kochen¬
der Wurzelbrühe vorsichtig abkocht . Heraus*
genommen , werden die Klöße mit gerösteten
Zwiebeln überstreut.
F is ch b ratwurst
in Tomaten
wein*
soße:
Sechs
Fischbratwürste
werden
ge¬
waschen , abgetrocknet und bei kleinem Feuer
zehn bis fünfzehn Minuten in der Soße ziehen
lassen . Zur Soße dämpft man in 40 Gramm
heißem Fett reichlich feinverwiegte
Zwiebeln
und 60 Gramm Mehl gelblich , löscht mit einem
viertel Liter Wasser ab und läßt dies an der
Seite des Herdes dick kocken , dann gießt man
drei achtel Liter Apfelwein zu, würzt mit einem
Teelöffel Salz und rührt eine Viertelstunde vor
dem Anrichten eine kleine Dose ( 13 Pfennig)
Tomatenmark ein.

Für die Mannheimer Hausfrau
6utr

6nkmfs
-Wink
Kinderwagen
Kinderbetten

Wir liefern für den Hausbrand
die geeigneten
Brennstoffe
in erstklassiger Beschaffenheit.

Riesenauswahl
und Billigkeit

Reldiardf HaueeunäUtic
2. 2.
r.

cn

Bernauer & Co. Ges . m. b . H.

Betonen

In

Jedes

Wort

Fettworte

für

f"
QUS

Buchbinderei
Jakob Krämer,
C. 7. 26. Telefon
26162.

Damen - und
Madchenkldg.
Ernst StrUpe,
<£. 3. 1. Teleson
26673.

Auskunfteien,
Detekteien
Heirats -Auokünste
Uber Abstammung,
Gesundst ., Vorleben.
Lebenssllhruua,
Tätigkeit ,
Einlomnie » . Vertrau,
enswürdigkeii . Ver.
möge »,
Leumund,
Aus
von
Per¬
sonen
durch das
33sährig tausendfach
bewährte
SpezialErmittlungsinstitut
„Welt -Detektio"
Auskunftei
Preist.
Berlin W28/10.
Tanentzienstrafte
S,
Fernruf :
2152 55
und 21 52 56.

Bau * u . Möbelschreinere!
Leicht & Hühner,
Kiisertalerstraste 59,
Telefon 51261. Este,
stands -Darlehen.

Bilder
religiöse
Kunst
kaufe » Sie günstig.
Christlich , Tunst,
O . 7. 2.

Blumen
und Krönse
Hart Asseuheimer
Ir . . 0 . 2. 9. Tete,
ton 22821.

Br . utausstettunsen
Babysachen
Wäsche-Speck, Va.
radeplatz ,
Telefon
26881.

DetektivInstitute
A . Maier , 0 . 6. 6.
Teleson 27305.

Progerien
Ludwig & Schütt.
Helm, O. 1. 8. und
Filiale
mit Foto:
Friedrichsplatz 19._
Farben , Lacke,
Pinsel — Bohner,
wachs. —„Michaeli ».
Drogerie - , G . 2. 2.

Fische
Feinkost
vogeimann,
Seckenheimerstr . 12,
Telefon 13 221.

FlaschenAnkauF
Altpapier . Fischer.
Schwetzingerstraste
Nr . 131, Tel . 12189.

FuDpraktlker
Andreas Schlosser,
U. 1. 21., Teleson
21207.

SummlStrümpfe
lelbblnden
Wilhelm Schneider.
D. 3. 5., Teleson
27819.

Nlektr »Anlagen
Otto EU. U. 5. 9.
Teleson 22988.
jl ^dci 'moiui

«lektrlsche
Kaltmangel
8. 4. 11.
llilowäsche.
Annahme.
Garblnenspannerei.

Elektro

- Aedlo

Beleuchtung »,
kärper , Licht,nann.
Kllbler , Lecken.
Helmer Straste 23.

färben
und lecke
Joses
Hermann,
®. 7. 17. Teleson
21673.

Feinkost

Haarfarben

Krawatten
Roeckl - Handschuhe.
Paradeplatz D. 1. 2..
Teleson 28643

HaushaltWöscherel

»Ideal - , LortzingSermon
»AUttinger,
Telefon
straste 21/ 23. Tele-

7. 16.
27061.

so» 53161.

^ »E »

I

Obst - und
Südfrüchte
ilrinkt

Merrenhüte
Umarbeitungen,
Reparaturen.
Dippel Rachs.,
D 2. 8-, Harmonie.

Karl Aastler,
B . 8., Planlenhol,
Teleson 28010.

Konditorei
und Kaffee
Besuchen Sie
Konditorei . Tasse«
Beide , angenehtuer
Ausenthalt , « unftstraste v 2. 11.

u.

lampenschirme
Elektr .
Birnen,
Beleuchtungsartikel.
Rosa
Armbruster.
S . 1. 11.

Leitern
Jean Elz , Luisenring 50,
Teleson
28230.

Balencia -Gartin.
P . 7. 11». Teleson
26887.

Optiker

7Itn!i>tiiikt'

U
Matratzen und
Polsterwaren

Bergmann
St Mahland . E. 1.
15., Telefon 22179.

Worte

Seifen
Putzartikel,
Selsenhaus Oststadt,
Seckenheimer Straste
Nr . 116». Tel . 11123.

Stickereien
Kunst stopserci.

Monogramme,
Klier , N 5. 7.

Stoffe

trägt
man
von
ellmann St Hegd.
u.
1.
5—6-,
BreiteLeo Treulich.
D. 1. 3.. Tel . 22221. Straste.

ParHlmerlen

Pelze —
Apparaturen

Ehr . Berg,
Edwin Baum,
Schwetzingerftr . 126. R 1. 11», Trielon
Teleson 1032l.
21210 .

i/Cii*

Antel'
KAUf= STATTE

ER

« l. i - J

Leben
staben

Wäsche-Speck, Paradeplast .
Telefon
28881.

Karl
Fath
ir .< Kinderwagen
L. 15. 9., Teleson
H. Reichardt.
25871.
F . 2. 2.. Fern,
lprecher 22972.
Handarbeiten
Kinderwagen,
Th.
Jeanemauu
Stange , P . 2. 1..
Rachs.. P . 7. 18.
Paraoeplatz.
Hi

MANNHEIM

Mannheim

Konditoreien
u .Bestellgasch.

R ‘U‘ D

Karcher

K . I . 5.
Telefon 23567

Kerrenartlkel

Korbwuren

B

Geschwister

tägliche

8 Pfennig
16 Pfennig

Q E

wünsche ich"

das

KAUFEN GUT
UND PREISWERT
BEI

routkranze
Broalschieier
rautbuketts

„LindaSchnitte

allen ‘Rngelegenheiten .stets ein guter 'ßerater

Ratgeber

Sie

beim Kauf:

Mannheim , Luisenring 9. Tel. Nr. 20631u.25430
<Die „!Haustrau “ ist

mCHtmamkUt

QUALITÄTEN

Strümpfe —
Herrenwäsche
Paulo Dictterle.
O. 1. 5. Teleson
21805.

StuhlHachteral
Blindenheim,
Waldhosstraste
Nr . 221/223. Teleson 52387.

über

15 Buctv

16 Pfennig

TeppichAeparaturen
-Aelnlgung

u.

reiowert Bousback,
. 1. 2.. Telefon
26167.

Verchromen
* Sehr !»,
Amerifanerstr .31-36,
Telefon 12125.
Wild
Wild ,
Geflügel,
Fische vom SpezialHaus Knab , Q. 1. 11.

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

AUSWAHL

MANNHEIM
Messerschlelferel
und
Aeparatur
Fred , S . l . 16..
Teleson 22168.

PREISE

Photo
im

ältesten Fach,
geschält.
Photohau ,
Kloo»,
E . 2. 15.

Puppenklinik
Möbel
Mener & Hahn,
R . 3. 9.- 1«. Telefon
25801, das billige
Fachgeschäft.

Nürnberger Spteiwareuhau », S . 2.
1—8, Teleson 21719.

Putzmittel

UCIIl

|a

finnduteth
i
Backwaren
Für Ihre
Gäste
die gute Ams -Brczel
das Beste.
Teleson 50513.

Aollöden
(Jalousien)

Damenhüte

Spezialgeschäft
Huiumänderung
Hausfrauen
ver- siir
M
.
Abel , M . 2. 10,
langt Beolinl Seit
30 Jahren bewährt. Huimachermeistcr.
Musik¬
instrumente
Verbilligen Sie
Aeformhauser
Ihre Werbung
Musik-Schwab , setzt
Wacker, E. I . 11.. durch
mehrmalige
D. 2. 7. sHarmoniel
Telefon 21220.
Berässenllichung.

[rprur'ofl-

Uhren
und Schmuck
Juwelier
Rezin,
K 1. 5.. Uhren —
Schmuck.
Revara.
tuten sorgfältig.

IX

Hausfrau

Süddeutsche

in wenig Wasser verquirltes VPM hinzu und
. Zum
das Ganze unter Rühren kurz kochen
läßt
DPM?
schon
Sie
Kennen
Schluß fügt man einen Lßlösfcl voll geriebener
von
was ist VPM? VPM ist die Abkürzung sllr oder gehackter Nüsse hinzu. — An Stelle
clropsen
das seit kurzem in den Handel gekommene deutsche Nüssen kann man vorsichtig einige
pudbingmehi. Le handelt sich hierbei um vcr>
edelte Starke , ein neues, aus Rartossein ge¬
wonnenes. hochwertiges Lrzeugnis. das in hand¬
Imnatter
licher Packung auf dem Markt erscheint.
Machen
Weingelee
Apollo - Sprudel
Man bringt ein halbes fiter Weißwein (oder
halb Wasser, halb Wein) mit Zucker nach
gut bei Magen- u.Darmkatarrh I
Geschmack und einem Stück Stanzenzimt zum
verquirltes
Wasser
in
Rochen, rührt zo Gramm
Oberklngen
Prospekte kostenlos von der Mineralbrunnen AQ Bad
VPM hinzu. Rur; auskochcn lassen und in ausauch
kann
Speise
Vie
.
geben
gespllltc Horm
porlionowcisc angcrichtct und mit kleinem Gebäck
Mandclgcschmack hinzufllgcn. — Die Speise wird
verziert werden.
im Geschmack verfeinert, wenn man ein Ligelb
Rußslammeri
einem
und ein Lischnec hinzugibt.
Lin halbes fiter Milch läßt man mit
Zucker
Gramm
so
und
Senfsoße
Päckchen Vanillezucker
auskochcn und gibt dann zo Gramm in wenig
Wurzel- oder würfclbrühe
fiter
halbes
Lin
Wasser oder Milch verrührten Rakao hinzu. So¬ läßt man mit sechs bis acht Lßlösseln Mostrich.
bald die Masse wieder kocht, jügt man zo Gramm

sc einer Prise Salz und Zucker, einem Lössel szett
(nach Geschmack noch etwas Lffig oder Zitronen¬
saft) mehrmals auskochcn und rührt dann is bis

ro Gramm in wenig Wasser verquirltes
deutsches Puddingmchl hinzu. Die Soße muß
dann noch kurz kochen.

Rleingebäck
irz Gramm Lutter oder Margarine rührt
man schaumig und gibt allmählich unter
weiterem Rühren its Gramm Zucker, zwei Licr
und ein Päckchen Vanillezucker hinzu. Nachdem
man Picsc Masse noch eine Viertelstunde gerührt
, die
hat. gibt man allmählich die Mehlmischung
deutschem
und
Weizenmehl
Gramm
aus je irz
puddingmehl und einem Lackpulver besteht, hin¬
zu. Der leig wird mit einem üeclösscl aus ein
gejettetes Liech gelegt und die vanillcplähchcn
bei Mittclhihe goldbraun gebacken.

Geschäftliches
(ofonc Verantwortung der Schrislleilungl
liegt ein Pro.
li e u 1 i g c n Ausgabe
Unserer
spekt der C. H. Knorr A .-G .. Helldronn , bet.

Für die Stuttgarter Hausfrau
I OrlhopUdisches

Charlottenbau Parfümerie
.

Charlottenbau

Schönheitspflege

-Artikel /

Parfümerien

(Hausfrau
‘Anruf!

TEPPICHHAUS
a cd

Möbelstoffe
27219
Tapeten
.t
Königstr
Stuttgart
Ruf
69
und
42B
Militärstraße
,
Weiß
ftidiurd
— auch erstklassige Wagen an Selbstfahrer — 64101
im Spezialgeschäft
u . ilettfedernrelnigung
UflttlHI Uettledern
. l '2abc u. 14, Tel . 51638
DKIIKII Ulrich Schiller & Sohn , Bad Cannstatt . Badstr

FahrschuleCarl

- und

.

Abendunterr

Beratung gerne

! Schloßstraße 48
. frei

Oruckschr

Neueste

die werbungtreibenden

Modelle

, auch alle Reparaturen

Kirsten , Neckarstr . 150. Ruf
Ruf 90874
Bürgermuseum, Lange Str. 4b,
im
,
*
Clllllh —Kelmeyec
Vorteilhafte Preise
Auswahl

UUIUII

Große

K.ilinkdackcr
Sierndrooerie
Sämtliche

Trlkotugcn , WUsilie,
Slrumplwuren

lÜfdllRvon

Artikel

. 45 Ruf
ttotebiihlsfr
Q2 7 07
. Rolebühlluume
gigenüberEing

für Körperpflege

-Verkauf
Wilrtt . Teitll
Hindert & Schmidt , Böheimstr . 46

70657
Ruf 20464

Hotel Marquardt .

, Homöopathie,
Heilpraktiker
n Naturheilverfahren. 3- 7 Uhr.

MMR

an Private von

Heralelloit,
auchlos Werke
Glinst. Preisund Zahlungs¬
bedingungen.
Katalog frei.
Jg . SchUssl
26
Schwenningen
i(Schwarzwald)
Gesund*

werden

ist
nicht
schwer I
Auskunft
kostenlos
durch
Th. ftrügel
Stuttgart - O
52
Straußweg

Bad -Lichtspiele
Badstr. 8

Bad Cannstatt
21.—23 . Mörz

Praktische Ostergeschenke
DamenHerren-Ober- und Sporthemden , Herrensocken , kunstseidene
, Söckchen
üarnituren,Charmeuse -Kleider, Damen - und Kinder-Strümpfe
in bekannter

Niedere

Auswahl und üiite .

P reise!

-S
, Stuttgart
Württ . Textil - Verkauf Kählert&Schmidt
Haus

Böheimstraße

48

50

35

Sprechzeit ; 2—1» und

&ls-Utiren
ipO '-Quallt
Inder Art:

Ruf

Eugen

Königstraße

dieses Blattes

Mwelffles Wasser- reine Seile- (lesmonieWästfie
Nomi/fKrhPrPi» lltlinn
Ruf 40796
UKIIUU A. Hartmann , GabUoberg , Neue Str . 44.

Radio

Bock

Frölchle
Wilhelm
Berücksichtigen Sie bei Bedarf
Greßor -Schmid *Straüe 3.

23238/89

iluUnUüuUbluI

-Artikel
Elise

- PARFÜMERIE

Ruf : 24 096

Tröger, Fahrlehrer, Freut 72532

C. <3. Zimmermann

Handelsschule

Linda - Schnitte
Linda - Handarbeitsmuster
Linda - Bügelmuster

Arden

SCHLOSS

«£;25112
K '«Pfc * Reutter
Fische
Tages

Helfer für
fleißige Frauenhände:

Schönheitspflege
Ruf

Vorhänge

u n D

Modern eingorichtete Sohleiferei
Ruf 60146
Silberburgstrafle 153

orientalisch
und deutsch

Teppiche

3

?/Bestecke
Messerschmiede/SfahlHarcnfiandlun

Elizabeth

Ruf 24 688

vorm . Hof-Apotheke

Alfred Storz Ä

Elizabeth -Arden - Präparale

die
IDir bedienen
auf telefonischen

Spezial -Laboratorium

Böhler

Ruf : 27 688

feiner

Spezialgeschäft

Harnuntersuchungen

SdiuhgesitiUfl

Anfertigung nach jedem ärztlichen Re*
zept , garantier ! für guten Sitz und Lutes
Gehen , auch für die schlimmstenFiiße.
Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
I r . Vog o I m a n n , Schuhmachermeister
Stuttgart , HauptstäUerstraüe 73

gegenüber Marienliospital

Dir

24 .- 27 . März

Karthagos
Herz Fall

gehört

Imein

mit

Benjamino Gigli

(Roms Kampf
ums Mittelmeer)

X

Süddeutsche

aus

unseren

leistungsfähigen

Hausfrau

: fWSättBL

Verkaufshäusern

™

. o(e

Berlin C 2
Berlin-Chartottanbg. Hannover
Köln a. Hb.
Frankfurta. M. Mannheim Karlsruhei. B. Freiburg i. Br.
Heilbronna. N. SluHgart Ulma. D.
München
(
SpillulmarklM WiJmcudoHcrStr.46/47 AdolfHillcrPI. I6Ä Schildergasse50 Goelhes *r. 7
P 4. t
Kaiterstr. 84
AdoHHitlerSlr.232 Kaise.slr. 2J
Konigslr. 23 Hirschslr. 20 Thealmerstr. 10

Zur Frühiahrskur

Trockenfrüchte

Ratgeber

und Nüsse

Kleine

Gelbe Rosinen.
‘/„kg- .20
Sultaninen
.
■/, kg-.65, -.49- . 36
Zwetschgen
schwarzblank
. . . '/- kg - .SS
Schönes
Mischobst
. . . . '/»kg- .80
Korinthen
schwarze
, ohne Kern. '/«kg “.40
Smyrna -Felgen Paket. . . ca, nog . .l6

für das
Geschäfts

tägliche

- Anzeigen

sC,eV'e >*
»,0 .

Leben

aus Stuttgart

(aM und
Konditorei
Hauag,
Horst G. Hauderer
Lin leum
guigcsiihrtes
Familienkaffee,
Straaula
Spezialität
: Laichinger Wäsche,
Ecke Tllbingcr und
Wachstuche
Kamelhaar -, Well - und Steppdecken
Nolbstratzc
. F . 78145.
lose , schone weiche Ware.
*/«kg “. 33
in großer Auswahl
Kaffee und Kon.
Stuttgart - W„ MllltUrstraHe 28
Calamate - Feigen zdioph.-Packung
«. 12
Hirschstraße, Ecke Breite Straße
Ruf 63 2 47
ditorci Dictz, Heil,
Ruf 23362
Schöne
Datteln.
>/«kg- .43
bronncr Sir . 76.
F.
28911.
Dellkateßfeigen
.
V- kg- .SS
Mathilde Buck,
Abele, Kriminal,
Ahnenpässe
BesteckUmänderungen,
Konditorei u. Kaffee
kommistar a. D,,
Walnüsse
letzter Frnte . . '/«kg - .43
Einrichtungen
Gartenslr. 25.
Bauer, Silbcrburg.
Böblingerstratze322,
vorfchrifismätzig.
Walnußkerne.
'/. kg1 . 13
zuoerläfsig,
Frau
Ruf 70998.
stratze 77, F . 82892,
®. Holzäpfel,
Simen,
Antonie Hilblg,
Bcsteckeinban, erstklassige Kondi- Hutsalo»
Schalenmandeln
.
'/«kg - .ßO
Ludwigstratze 73.
Progerten
Alexanderstr. 172. Augustenstratze 22. toreicrzeugniste, gemllilichcs Familien- _Telefon 60181.
^
F. 88371. _
Drogerie Wider,
Allssld
Emma
kaffee.
Friedrich
Müller,
Tübinger Str . 87.
3°/0Rabatt in Marken
Siaudcnmeyer, Telefon
Aligold, Silber,
Etnisfabrik,
Cafe Seroksruhc.
7939».
Hospiialstratze5.
Edelsteine,
kauft Silbcrburgstr. 148B. Rener Inhaber:
Telefon
29353
Prag . Drogerie,
Paul Mohn, Obere
F . 88515.
Fr . Sommer, früher
Waller
Badistratze 19.
Mohrcnköpfle.
Der gute Damen¬ Phoiohaus
Sambale. Sinttgari,
Battredern
u.
Altmaterialien
Kaffee Mann , jetzt hut nur von Mar» Heilbronnerstr. 88.
BettssedernTrost, Maricnstr. 18. Telefon 90249.
Lharloticnstratze 13, F
relntgung
Lu,npen, Zeitungen,
. 83565.
früher Ecke Olga-,
Zeitschriften, MeDrogen ■ Fachge¬
Ullrich Schiller & Charlotten . Stratze.
Damen¬
lalle kaust Papier, Sohn, Bad Cann. F. 28285.
schäfte
ffleiner,
schneider
veriniitlung ,
Te¬ statt. Badstr. 12/14.
Schmabstratze 10G
Cafe Schlauder,
und
195.
lefon 85883.
Anfertigung ele.
BSÜldk
» . . RM2.50 Hauptstäitrrstr. 31. ganter
Damengar. Silberburgdrogerie,
Altpapier
Kissen. . . hm l . - ff. 28296.
Lesen
Ihre
veröde
,
Frcytaq, Reinsburgstratze 23.
tllr Homöopathie und Naturheilvertahren
.d.Litftrwagin Last Mignon
Zeitungen. Akten, HoilulosiWhol
Böblingerstratze122.
Telefon G0913.
BRAUN
Freundinnen Lumpen kaust nur Foratstr
_
Mitglieder de« Rslch»vrbind «>_
renoviert,
. 56. F. 63698 Bruno Schnabel,
EinrahmungsDamen¬
fflumm, Ludwig,
sffion die
gescharte
schneiderei
Sonncnstratze 4.
stratze 8. Telefon
SChäfCF t E. Staitaart- Zniiennaaseu
Betten
84372.
F. 25883.
„Hausfrau
"?
Böhringar
Sink 28. Klnxrlld
» and inliitht Beratung;
Wilhelm Weber,
Hildegard Klebsattel,
Mciallbetic»,
Lase Müller,
Montag
, Mittwoth
- frtitig ron2—6 Uhr
. Tiltfon60 367
Ealwer Strotze 52.
TbeodorMauttie
Palcntröfie ,
Ma- Inh . Wilhelm Kirch, Christophftratzc 5. Telefon 22544.
Altpapier — Lumpen. iratzen, Steppdecken, Bad Cannstatt,
Damen
und
Alte Akten usw.werd.
Wolldecke
».
Elektro und
Bahnhofstraße,
Herrenmoden
unter Gewähr diskret
Installation
W. Rehfutz,
Nähe Wilheimplatz.
Matzanscrtigungen
vernichtet.
Ernst*
Scyffcrstratze 91.
Radio und
Kaffee Strohmaier, in bester Aussllh.
Weinstein - Str. 7 b,
Blenenkpnlg
das Lokal der Hans, rung, Franz Spcrl, Beleuchtungskörper,
F. 701 74
RolcbUhlstragc
49
B.
W.
Grob,
Rolebsthl.
fran,
Stniigari -S .,
M. Ietzelsberger,
Friedr . Lc»rer,
F. 63714.
stro tze 48._
Altpapier — Lum- Enge Sir . 2. Tele, Bäbungcrstr. 111.
Cafe am Markt.
Ottmar Stollsteimer,
pen, Brennerstr. 28. fon 22184.
Barnen - und
E. Hagdorn, Markt- Herrenmoden
Telefon 27188.
Radio,
Beleuch¬
platz 28. Ruf 28835.
Bilder
tungskörper, Röte,
AussteuerI. Ranges,
stratze V7. ff. 85315.
Gustav
fertig gerahmt,
Artikel
Sckiwclckhardt
, Bad Matzanfertigung bei
— Oclgcmaide— Cannstatt,
ulen
Kaffee billigsterBerechnung,
Fran Dcufel.
Einrahmungen.
Eugen Schniid.
und
Konditorei.
Elifabelheustratze 23.
Rath u. Gfchwind, Marktstr.
Karl Kazenwadel,
Schneidermeister,
24.
Rofcnbcrgstr. 52a.
2. Te¬
Stuttgart , Immen- Marienstratze
AUtPlefon 84193.
Kaffee Bofstngcr,
F . 83915.
hofcrstratze 1t, pt.
verrnlatung
das
gemütliche
Theurer, BüchsenÜber die schwere
Kunst
Branntweine
DaunenHausfraucnlaffee,
Mcrcedcswage» f.
stratze 28B. FernBöblingerstratze 51. Steppdecken
Rah- u. Fernfahrten,
spreäier
22490.
Anfetz
-Trinkdes Ausruhens
plaudert in
F . 78893.
Letz, Gcrbcrstratzc 25. branntwcin , Liköre
E. Reff, Moderne
Hans Dieterle,
F. 78734.
billigst
,
Brennerei
Muster,
Stück
ab
DamenhUte
Wagenburgstr.
138.
dieser Woche die „ Neue J.Z.“
Mercedeswagcn.
Bcrnlöhr, BrunnenRM 45,- , Um. Telefon 41489.
auch Ecibstfahrcr, stratzc 25.
Elfe Hoeger,
arbeiten
billigst,
Karl Kindler,
Breithaupi . Säilotz.
große Auswahl in Mozaristratze 38.
Rofenbergstratze 98,
Stratze 108. Tcicfan Brautkrame,
Damenhiiicn jeder F. 73948.
Die bilderreiche .illustrierte
Fernsprecher
81513.
84588.
künatl . Blumen
Art —Fassonieren—
bringt in der neuesten Aus¬
Detektei
, Garte»,
Fritz Bnrkhardt,
Bausparkasse
Lcnn . Wcinfchenk. Stuttgart
gabe u. a.i Der erste Flug um
stratze 48, Bollwerk. und Auskunftei
Weimarstratze 35.
44. Fern¬ Fernruf
den Eiffelturm — Indianer¬
.Badcnta " Eigen- Lalwerstr.
NEUE
ff. 88231.
27883.
Dcicliivin
treffen in Kanada —Räuberim
heim . Modcllfcha
», sprecher 22982.
Griesinger, Siuii.
Therese Fischer,
Verben
Stuttgart .W.,
Wasser — Aktuelle Bilder,
BrotErnst . Weinstein- gart , Guibrodstratze
und tack«
Bogelfangstr. 5.
die Seite der Dame mit
Spexlalltaten
Straße 38, 1. Stock. 25. Telefon 8242».
Ruf 81894.
„Farben-Hägele",
neuen Moden, Rätsel, Witz,
Bauers
Kor»,
Ernst . Weinstein Beleuchtungs¬
Humor und viel Unterhaltung.
Vflanxen,
taler Bollkorudrol. Gesunde
Stratze
24. Telefon
körper
üppiges
Wachstum
ärztlich empfohlen,
25888._
erhältlich in beste,
Elektro-Holzer,
».
Etzlingerstratze 15. reu Fachgesdiäfic
Foto - Atelier«
Telefon 22903.
Photo-Bollmann,
Bürsten
,
Pinsel
Elektro — InPatzbilder, Amateur,
ÜBERALL
FÜR 20 PFENNIG
ftallationcn — Ge.
Karl Langbein & durch alkalischen Klärschlammentsäuerter Torimull
arbeiten, preiswerte
röte. Lederer, Eli.
Eo„ GregorWUrlt . Blohum O. m . b . H.
Bedienung, Etzlinfabethenstratze 3t. Schmid.Stratze 2.
TurmstraCa 10 Farntpr
. 24226 gerstratze 11p. Ruf
ff. 63889.
Telefon 25487.
25321.
IN

VERSANDHAUS
AUSSTEUERWAREN

UHüPl %Rim0C

Reife Zitronen iostuck464
u.364

[jaissmaier

I Heilpraktlker
Was tun Sie,
wenn Sie
nichts tun?

'DioVium

Bertag : Rorddeutsdi- Budjdruckerei und Berlaasanftalt A.-D.. Berlin SW 88. Rilterstratze 58/51.
Gefdiäftssteüen der . SüddeutschenHausfrau ":
Stuttgart , AolebÜhIstratze 35. Telefon 88 558. Post,
fchrckkonio
: Stuttgart IW 43. Geschäfts,eit 3—17 Uhr,
Samstags 3- 13.38 Uhr.
Fraullurt a. M-, Iunghofstratze 12, Entrefol. Telefon
Hansa 24 839. Postscheckkonto
: Frankfurt a. M. 9982.
Geschäftszeit 8—17 Uhr. Samstag 8—13 38 Uhr.
Mannheim, M 2. 8. Telefon: Mannheim 24 595. Post¬
scheckkonto
: ffranksuri a. M. 9982, Ludwigshasen 8342.
Geschäftszeit 8—13 Uhr und 15—18.38 Uhr, Sams,
tag 8—13.38 Uhr.

Hauptlchrifiieiter; Dr . Willi, Eiiewe, Berlin -Zehlendorf. Schnittmuster gegen Voreinsendung de» Betrage» zu.
Stelloertreter !»: Heie Gebhardt; veraniwortlid, fllr
zliglich Paria.
Mode: Emma Sznmanfki; für Handarbeiten: Ida
Für nicht «rdetene Beiträge, Lichtbilder und Zeich.
Kod,. sämtlich Berlin . Verantwortlich fllr den Inhalt
nungen übernimmt der Berlag keine Verantwortung.
der Anzeigen au» Stuttgart : Map Kimmei. Stuttgart,
Fall» Rücksendung gewünscht. Rückporto beilege».
fllr den Inhalt der Anzeigen aus Frankfurt a. M. und
Rachdruck aller, auch im Meinungsauatausd, enthaltene»
Mannheim : Hugo Reumann. Frankfurt a. M-. Burg,
Beiträge verboten.
feld 59, zu erreichen bei den betreffenden Geschäfts, Anzeigenpreisefür den Bezirksteit laut Preisliste Nr. 8.
stellen. VerantwortlicherAnzeigenleiter: Eridi Burifch.
für die Gesamtausgaben laut Preisliste Nr. 7.
Berlin.
; Montag mittag für die in der
Druck; Wilhelm Greve Aktiengesellschaft
. Berlin SW 88. Anzeigenschluß
nächsten Woche erscheinende Rümmer. —D. A. IV. Bf.
Ritterstratze 58/51.
1938 Gesamtausgaben über 185 888. Davon „SüdErscheinungsweise; wöchentlich Donnerstag.
deutsche Hausfrau " 13 815; „ffUra Haus" 29 000.
Diese » Platt
dort
in Lesezl rkelu
nicht geführt
werden
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Auswahl,
Trotze
billige Preise , Heust,
Herrcnbcklei.
ler ,
0,
düng , Ilgcnplatz
Eberdem
hinter
hardsbau . ff . 28808.

Häfnerei

STUTTCABT ^ r K OHICSTNASSE

««

Otto Kamer,
Oefctt , Herde,
Kachelöfen , Lerchcnstrafte 38 . ff . 03023.
ff . Meister , KanalTelefon
8.
strastc
20820.

Fenster*
relnlgung

- and
Glas

Fußpflege

Brodt
- Herde
Oeien

Wilhelm

3.

Fußpflege
IMassage)

iReiniganolHtlda
I
t Marquardt
Epple

. Kflnlg 1
str, ^ artRuf71309
I Stutt
Wohnungsfcnster
reinigt
N . Bctschart , JakobTelefon
strafte 77.
223117.

Fische
Gebe . Krapf,
Sifd ).
:
Spezialität
ftfet . Markthalle.

Sandschmann,
staatl . geprüfte
Massörin,
Bad Eannstatt,
. 37 I.
Rauheimerstr

Fußstützen
—

Bandagen
Orthopädie
Sankst Rachf.
Iulins
» . I . Etihler.
23,
Ebcrhardftrafte
. , FernStuttgart,E
23713 , ge¬
fprcdicr
1883.
gründet

Sardinen¬
spannerei

FotoFachgescharte
Entwickeln , Kopie,
Vcrgröftcrn,
teu ,
Albert
Paftbildcr .
LautenHägclc ,
18.
schlagcrstrafte

Fruchtsarte,
SüßmostTraubensaft
ffriid >teverwcrtung
Jiolb.
,
Stuttgart
Telefon
strafte 13.
7117.73.
G .m .b . H .,
Pomol
Wiirtlcmbcrgische
Obstverwcrtung,
. TeleZuffenhausen
Ion 81763.
Fußboden*
emlttel
Pfleg
Lu -Wa,
der Stolz der Hausfra » , Hartglanz.
höchster
in
Wachs
Vollkommenheit.
u . lpiegelTrittfest
blank . Lu -Wa darf
in keinen , Haushalt
fehlen.
E . Friede . Luithardt,
Karl Seist,
bla.
Rofenbcrgstrafte
«2612.
Fernruf

Fußeinlagen
und Gummi-

Strümpfe

Spezialgeschäft
BanGreiftingcr ,
dageu , Leibbinden,
ffuftstlisteinlage » ,
llü
.
Eilberburgstr
Aul
beim Dreieck .
>lllI2. Kranken.
117
kasfen -Lieferant.

LederSpezlalgesch.

Lc *«ler

Gardinenfpanncrc!
ÄlexanderMaier ,
ftrafte 60, Tel . 26881.

Gartengestaltung
Albert Thön , GarStutt¬
tenmeister ,
Silberburngart ,
strafe UU A.

Gasherde

Klasohnerei Installation . RntrbUhlstraOe 180. Ruf 630 97.

Geslchtshaarentfernung
entGestditshaare
Elektro,
mit
fernt
Damen,
für
lyse
Ella
Spezialistin
. 07.
Setz , Mititärstr
ff . 02887.

Sold - und
«llberwaren

Krügen
Allil.il
lludiltullen usw.
Anleitung

ko - tralos

‘gdvv
<iüt *‘nbtTK >t r . 82

Ohne Werbung
kct » Geschäft I

Handweberei
Aus Ihrsu abgetragenen
Teppiche
fertigt neue

Kleidern
Bett¬
und

an. Roheres im Laden,

umrandungen

BUohsenstralle 46

Herren » und
namenwasche
Strümpfe

Rempc -Sihlcr,
—
Handwcberci
Kunstgewcrbe
Hirschstratze 30.
Ruf 23170.

Handschuhe
Blusen , Strümpfe,
Krawatte » , DamenHerrenwäsche.
und
ffehrlr,
Siegfried
Ecke
Schwabstratze
Gutenbergstratze.

Kurt Stamm,
Neckar,
,
Stuttgart
strafte 38 B . Telefon
01086.

An . und Verkauf,
Karl Korb,
. 88.
Hauptstätterstr
An - und Verkauf
und
Herren ,
von
Damenkleider » .
Wäsche,
Säiuhen ,
Binder , Sil.
Rola
berburgstr . 83 , II,
links.
An - und Verkauf,
Walz,
Heinrich
. 888.
Hauptstätterstr
23083.
Telefon
An - und Verkauf
und
Kleidern
von
Säinhen,
Wilhelm Buck,
. 32.
Hauptstätterstr

Kleider—
stlckerel
Hausfahnen

Konfektion
sowie
kaufen Sie gut und
bei
vorteilhaft
Senzi Raffek,
08.
Schloftstratze

Stuttgarter
ffahnenfabrik,
& Michelsei.
Böbel
. 37.
der , Paulinenstr
Ruf 01870.

SlecgntiUUr

Adlerapotheke,
, GmnStuttgart
18 a.
nastumstratze

5T UTTCAMTW

Haushaltungs-

HOfllCSTRASSE

Hundesalpn

Klelderkllnlk

Scheren — Stirn,
sämtlicher
men
. Hunde,
Rauhhaar
Otto Vierling,
. 1.33A.
Silberburgstr
ff . 68300 ._

Hut - Belnlgung

Heilkundige
-Hellpraxis
Kenner,
Magnetopath.
27.
Zeppeltnstratze
Telefon 08838.
Ratnr

Heilpraktiker

Heilpraktiker Paul

Element,
Otto
Düchfenstr . 82, reinigt und fassoniert
Herren - und Dame » ,
Be¬
hüte , billigste
rechnung.

Kakteen
Kakteen
zialgärtnerei
Auswahl ,
strafte 80 A.

— Sxe. grötzte
ffalkert.

Falusdi

Knoipstiiße4

A . Müller,
Hospitalstrafte
ff . 28873.

28.

Kleppermantel
Huih
Sporthaus
. 3. Rut
Tübingerftr
22767 . Reparaturen
fdinell — billig.

Koch - und
ßackschule
JlodiEchaibles
und Backsä >ule,
88.
Sdiloststrafte
—
Vorinittagskurse
Abendkurse.

Korsettgeschafte
Maftgcsdiäfl
S . Weber , ffangelo
Hstr . 13. Teleefon
buchst
70088.

Streng individuelle Beratung über biologische
Kprsettu.h -möopatbiiche Heilvei fahren so wie Kräu¬
ter -, Bade -, Bestrahlungskuren u die neueste
Maßgeschaft
Ernährungswissenschaft , besonders für chro¬
Lang u . Braunhardl,
nische Leiden . Anwendung von Chiropraktik
»orfett -Maft -Salon,
oder Nervenpunktmassage , Feststellung der
8, I.
Christophstrafte
Leiden durch die Iris oder Regenbogenhaut
(Augendiagnose ) in Verbindung mit der ge¬
GeneKarbana ,
Grabdenkmale
bräuchlichen Organuntersuchung . Sprech¬ ratoertrctung
Erich
stunden von 10—18, Voranmeldung erbeten.
Wöckel L ffisdicr,
Stelzig , MaftanferRuf « 5886
27 B,
ffricdhosstrafte
tigungcn , Revaraam

Pragfricdhof.

Kinderwagen

Heißmangel

Gravierungen,
Schilder

Else Hamann,
Heitzmangel , Wasch,
annahme , Schwab,
strafte 30.
Vorhangspannerei
Steimle,
Julie
-W .,
Stuttgart
32,
Elifabethenstrafte
Part.

Letzel,
Theodor
Sdiilder — Stempel,
31.
Tübingerstrafte
ff . 70083.

Postelt,
Maria
Borhangfpaunerei,
Heiftmangel,
.
Hohenheimerstr
ff . 28218.

Seemann,
Karl
ffriedhofsgärtncr,
Waldfriedhos . Tele¬
fon 70088.

Haarausfailaehandluno
Max Kayser , Olgastrafte 60 . Ruf 02023.
nach
Sprcdistunde
Vereinbarung.

1.

HerrenKleidung
fertig u . ttari ) Matz.
ffreu & Rogg,
38.
Rotebiihlstrafte
ff . 68373.

Kinderwagen
Bosterman » ,
Hirsä,.
Stuttgart
strafte 28 t>.
Spezialgesdiäft
Friedrich Ratsch,
Kinderwagen,
Korbware » ,
Willi, » iräihossstr . 18
^ lStetnst rafte ) .
Moderne
Kinderwagen,
neu und gebraucht
K. Vudiuer,
. 08.
Reinsburgslr
ff , 62000.
part .
Kinderwagen,
Lisbetb Reufinghoff,
Reinhard,
uormals
17,
Hermannstrafte
am ffeuersee.

turen , Böheimstr
ff . 73207.

. Drogerie
Paulinen
Willi , Biihler,
38.
Paulincnstrafte
ff . 88818.

'Kunstgewerbl.
arbeiten
in Holz sowie Pebestercr
Handlung
Möbel,
und antiker
fach.
Umarbeitung
aemäft . Hayer,
12.
Klopstockstrafte

Ehr . BUHlcr,
Ernst -Weinstein.
Fern,
33.
Strafte
sprechet 6272 «.
Ku nststcpferei
sauber , blsttg , gut,
setzt
Seemann ,
18.
Leonhardsplast
Leonhardt,
Elsbeth
18, II,
Ealwerstrafte
Telefon 20181.
Kunstst opferet
L . Barth , Etultaart,
80 . Tele,
Rotcstraftc
fon 27321.

Kurswaren
Waibel,
Marie
Spezialität:
Perlmuttcrlnöpfe,
1.
Sonnenstrafte

. 8.

Kersetts
für
Spezialgeschäft
Eor—
Korsette
Biistenhal.
selets
Grokenbergcr,
ter ,
28, beim
Torstrafte
Tagblatt -Turm.

und
Kostüme
Hantel
Haen,
Wilhelm
Ernst -Weinstein.
83, feinste
Strafte
Maftarbeit . Telefon
68372 ._

Krauterhaus
Markt -Drogerte
& Seist
Seubert
Inhaber
Dr . E . Biestnger.
Hirschstr .37 . F .28878.

Spezialgeschäft
BettLaichinger
wäfdse nur
Schwenlschusler,
. 81 B
Bmnnastttmstr
28807.
ffernspredier
Gustav Maier,
128.
Döblingerstrafte
ff . 78887 . Persönjid >e Musteroorlage
auch im H ause.
in

tede

rw aren

Lederwarenfabrik
Buchmiiller,
Karlstrafte . Fernruf
23808.
Koffer — Handtasäien
L Kimmi.
Hengerer
setzt Ernst . Wein18 A.
stein -Strafte
Lederwaren,
Koffer , Handtasäien.
Gläser , Gtimnastutnstrafte 18.
— Hand,
Koffer
Umfärben
taschen .
Reparaturen.
Zimmermann,
18.
Torstrafte

Leibb inden
—
Leibbinden
—
Maftanferttgung
—
ffufteinlagen
Olummistrümpfc.
gewissenhafte AnserKrankentigung .
kassen -Lieferant
Otto Vogler,
Bandagtstmetster,
30.
Ealwerstrafte

Leihbüch

Mletwatrhkllchen
Karl Stephan,
Mietwafchküche,
Heiftmangel ,Trockenplatze , Marienstrafte
12 A ff,t 03 120.
Earl Hörne,
Heiftmangel,
8.
Ludwtgstrafte
ff . 68 300.

Mineralwasser

Kunst¬
handlungen^

Lalchlnger
«asche

Harnunter¬
suchungen

Trauringe , BrUBelantsdimuck ,
Ilmarbciten
stecke.
Reparaturen.
—
ücilctuann,
Emil
88,
Rotebühlstrafte
08828.
ffernspredier

Handsdiuhcn
fiurrein

in
Spezialgeschäft
Belt - u.
Laichingcr
PostTischwäsche ,
karte genügt , komme
insHaus , Rosa Sing,
-W . ,
Stuttgart
21.
Claudiusstrafte

u . KUchenartlK.
fflafchucrc ! —
Installation,
Barth , Tübinger
Eft,
Jäger
.
Ioh
~ * fo
Telekon
8.
Strafte
88.
lingerstrafte
28083.
ff . 28808.
Haus - und
Herde — Oefen —
Küchengeräte
Herde,
kombinierte
von
Ausführung
Paul Daimler,
Hafnerarbelten,
81.
Kasernenstratze
Gustav Kohm,
Lchorndorler
1.
Obere Baäistrafte
Eifenmöbel.
ff . 23080.

Grabpflege
Stiiöst- Gärtnere
! Vofinger,
87.
anlerligen ffricdhosstrafte
Telefon 20087.

Tdsmcil

Landtzohner ,
. Schule
Harmonika
OlgaEckiweizer ,
Ruf
188 b .
strafte
73727).
Erich Latz , Hand> Schule,
Harmonika
Str . 38.
Tübinger
Ruf 70708.

Klavier - und
Geldschranktranspprte

Kleiderhandlungen

Herren - und
PamenwBiche

HerdeSpezialLaboratorium

KombiDierte
aller Fabrikate.
Lorch,
Albert

& Co.
W . Schneider
ii. Repariirin
Umformen
- u. Hemnnaien
vin Damen
Beustelgstr .74. F 71150

Herren , und
reinigt,
Damenhiitc
Geiger,
fassoniert
82.
Militärstrafte

und Gas
HandharmonlkaUnterrlcht

für Kohle

ffrau Kietz,
Strafte
Tübinger
Telefon 22208.

Stammberger,
—
Kinderwagen
—
Korbwaren
Reparaturen,
. 120.
Hauptstätterstr
ff . 70313.

Herren - und
Pamenbüte

Ro*en*ir.39, F. 26921

Worte
staben

Stuttgart

aus

Teppiche
StccgmüUcc

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

XI

« - aussrau

Süddeutsch

erei

„Dienst
Leihbücherei
Buch " , Olgaam
stra fte 88, Tel . 20787.
Griefthaber,
Marte
02 B.
Militärstrafte
Schaible , Blidiseu,
strafte 88 , laufend
uou Reu.
Eingang
r rlrfipf n >m gen ._

Llmanaden
Zimmer
Wilhelm
0 A.
Augtistenstrafte
Telefon 03 887

Halerarbeiten
und
Preiswert
Buault
duräi
aut
Freu . Malermeister,
180. Te,
fforststrafte
lefon 63 828.

Haßscnuhe
Sinti,
Äudwig
für zwie.
Spezialist
u . driegenähteBerg.
u . Skistiefel . Alter
Postplast 0.

Mehlhandlung
Spezialgeschäft
Weller,
Friedrich
Telgwaren , Silber00 , Hho.
burgstrafte
ff . 63861.

Mi¬
Peierotaler
Ausneralwasser ,
Schwarz.
lieferungt
88.
Möhringerstrafte
Ruf 70,803. _

HobelMaser,
ffrtedrich
Obere
Degerloch ,
28. Te.
Weinstrafte
lefon 70 188._
Möbelhaus
Emil Brost , Kntha,
2 A b.
rinenftrafte
Wilhelmsplatz . Te.
lefon 28287.

Möbel
Bergmanns
Möbelsadigefdiäst,
Olga.
,
Stuttgart
strafte 88. Ruf 81808.
Möbelhaus
» . Rätter,
Fehrle
8,
Obere Bachstrafte
Gesdiäftsgründtiug
1883.

15 Buch¬
über
16 Pfennig

MöbelTransporte

Umzüge
Lagerung
& Co.
Bulllnger
Stuttgart . GerberslraOe 1. Tel . 281 22

» e, Trans,

aal Gruber,
8 B . ff
Hohestrafte
28 118.
E . Hotz , Markt - ”
Telefon
8.
strafte
23 387.
nolkerelorodukte

Kuhn,
Molkerei
8,
Sonnenstrafte
23 878.
ffernspredier
Eanttstallt
Bad
l8,
Bahnhossirafte
Moselweine
vom
Moselweine
Uli! . AnWeittbauer
ton Schinnen , Eller
a . d . Mosel.

Musikinstr.
spez . Hand¬
harmonikas
Marken.
Sämtliche
Instrumente
in allen Preislagen,
Ratenzah.
günstige
luugen , MusikSloder,
geldiäst
2.
Landhausstrnfte
01321,
ffernspredier

fieoroKlein

Musik¬
. Wohnungseinridtlungen.
Mod
unterricht
.,
, günil. Bedingung
Eimelmcbfl
16. f. 618OB.
GnlonbergtlraBe
Ilse Seelig larisdil,
Klavierunterridtt
Möbel . Geiselhart,
sd) nell fördernd,
-Straftk
Lauptstätter
, 62.
Hauptstätterstr
. 80323.
31r . 23. ff
Seist.
Möbelhaus
Mähmaschinen
1,
Hrrzogstrafte
ff . 01 828.
Wohn . Sdilafzim.
Weltruf
gcnieftt
mer . Kiidten , Klein,
feit 1800 . —
günstige
möbel ,
in
Lager
Audi
MöbelPreise .
gebrnudttcn
. Lange.
»ellermann
Rähtnasdiincu.
strafte 8._
Reparatur.
Eigene
Möbel,
Preiswerte
Werkslätte
Claft,
Möbelhaus
fiir alte Marken.
88.
Gutenbergstrafte
Karl Mayer,
Möbelsdireinerei
Webcrstr . 100,
Hasrnberg.
,
Hummel
21188.
ffernruf
Fern78 ,
strafte
HShschuIe
fpredzer 61801,

»Bin». Neu

Möbel (neu und
gebraucht)
An* und Verkauf
gebrauchter u. neuer
MÖBEL
GeorgHorlacher
Lenlmdulnti 13. F. 19109
An . ti . Verlauf
Möbel,
gebrauditer
E , Mayer,
Str , 37.
Hauptstätter
22108.
ffernspredier
3! eue und
Möbel.
gebraudite
Molt,
Wilhelm
18,
Ludwigstrafte
60 738.
ffernspredier
ge.
und
Reue
Möbel,
braudste
'Betten - Matratzen,
- Etrober,
Möbel
91c. 8
Wilhelmsplatz
und 13.
An . und Verkauf
von Möbel » .
G . Widmann , Leo » ,
ff.
II ,
hardsplast
23 878.

Möbeiwerkstatte
Rcuanfeitigung
Art
aller
Möbel
naä , eigenen u . gegebcnen Entwürfen.
Möbelwcrtflätte
O , » lenk . Möhrin.
07.
gcrstrafte

Klcidcr -Rähfchule
3>ömerRuthardt ,
strafte 38, erstklassige
Sdinitte - Passanten.

Nähunterricht
Pfänder,
Maria
— An¬
Zuschneiden
Augustenproben ,
slrafte 0. ff . 02131.

Qefen

, Herde

ErwinMohr
Haus - u. Küohunueräte

Schloßstr . 63 B
Ruf 66297

Wilhelm
—
Oeten Herd«

Fioel

Gasherde
Waschkessel

KBIInuer Straft « üfl Hhs.
K 24 e,27

Hans Pfender
am Bollwerk
—
Oefen - Herde
Wasch einrlchtun gen

Gartenstr
Fernruf

. 48

: 23184

KudielOfen BIsenDleo
Keramik

E . Scliünleber
Uhl&odstr . 16B . p. 26026

Tapeten
SlccgmUlUe
S TUTTCAST ™ MOFl IG STR AS ¥ ■ «d

Hausfrau

Süddeutsche

XII

Jos . Meier,
55.
SliJmerftrafic
Adolf Blicker,
G. IdcPaslstrnfte
so» 2:1093.
Rudolf Schmidt,
N.
Kronprinzstraftc
F . 22377.

A . » nippenberg,
. 115,
Haupistäiterstr
Telefon 71399 - zu
haben in allen beste.
Fachstcschäfie » .
ren
Patcnlinatrasten
Krähen
asten
in
Preisiaste » .
und
— Schonerdeckc » —
Paul Renner.
Ludwiststr . 38.
F . 33361.

Optik
Stuttgart*Torstr.10.
gegr . 1847.

S90S2

Pellwaren
Otto Geister.
Stuttgart.
17 I.
Schlos, -Strafte
Ruf , 91533.
Frist Blihier,
31 8.
Reckarstrafte
Ruf 21271.

Couches
Sofas
Sessel
Matratzen
VorhangSchienen

Süborburgstr . 87 , Hlh.
Telefon 62 2 04

Uniformen

Ä3ÜS03
easaxa PolsternMn relnloen
Str . 4
Breite
BAD CANNSTATT
. 11
Behnhofstr

Heinrich

BUhler

Olgailrala62 - Rul21,96
Buuim,
Albert
Couches . Sessel.
Tapezicrarbeiten.
» sw.
Vorhänge
Neuanfertigung.
Auasiihrung.
Prima
31.
Olgastrafte
23923.
Fernsprecher

Fornspr . 25716
Ver¬
Paüblldert
gitterungen
Foio -Herkner.
51 und
Königstrafte
Strafte 95.
Tiibingcr

Mineralwasser - Bier - Wein
Apfel - u. Traubensast - Limonade

STUTTGART

13

-

RUF

41409

reines Blut , Gesundheit , Kraft — schlackenRH 1,80
— 300 - ß - Flasche
reinigend

—

Luithardt

angestr . 13 . Fcrnsprrchcr 28373.

Radtoanlagcn.
RadioschaNplalten
Kombinalionsgeräte , Mikrophon- AnUcbcrtraanngs
lagen — Reparatursitr alle
wcrkstätte
Strässcr,
Snstkme ,
. FernMittnachiban
sprcd,er 23583.

Pnst . und Wasch
Wenzler.
srauen .
III,
.
Silbcrburgstr
Telcson 32026.

Radio
) , ReuanF . 91111
lagen , Reparaturen,
11 .
Angustenstratzc
3252 i.
Fernsprecher
Radiofachgeschäft
Mulle >,9 !eua » iagen.
Ecke
.
Reparaturen
Hasc » ökotcbithl -,
bergstraftc . F . 33523.
Barih . Slörsuch
Postplast
adtcil ..
Telefon 61016.
Döring.
Wilhelm
Miiilärstr . 32 . Tele¬
fon 62365.

Reformhäuser
Gustav Herrn, » » ,,.
Tiibinacrstr . 70 bei
9>ömerstrafte.
am
ReionuHaus
Fcucrsee . Biestngcr,
37.
ökotebiihlstrafte
83739.
Fernsprecher

Schuhmacherei

Emma
Reformhaus
-W . .
Lust . Stuttgart
. 53.
Iohannesstr

Religiöse
Hauskunst
Religiöse Kunst » .
Litcraiur , NeppierG . m . b . £>..
Hans
Kunst.
Buch - und
Handlung . Tiibingcr
15._
Strafte

Sanitäts¬
geschäfte
Lctbbindc » —
—
Fufteiniagen
Bandage » .
Julius Hankh , Nächst
K. I . Stihter . Eberhnrdstrafte 23 . Fcrnsprcd,er 21713.

. 29 . Tel . 9,079

, Sattlerstr

SchuhModerne
Reparatur,
EftiingerKugler ,
strafte 27.
Marti, , Ulmer,
Maftanferligniig.
58.
Kornbergstraftc
Neparalurei,
21 Stun¬
innerhalb
de » . Schuh . Wacker.
-9! . . BergStuttgart
Fern13,
strafte
sprecher 28531.
Dziuba,
Wilhelm
Maftansertigung.
»,
Feinreparaturr
>87.
Notebiihlstrafte

EuoenMaas

Reuansertistungcu,
Paul
Ilmarbeilen .
Mollenkogf
Fahrbach . Rotebtihl121, Fernstrafte
Optik.
tprecher 85352.
MM, , « eiltet,
. DekoPolsterinäbcl
Kürschnerei
Eber,
Stuttgart
Rcuanscrration .
Frist Ilnfromm.
53.
hardsirafte
sämtlicher
tiaen
Rach,
K . Säiaals
Stepper,
Engen
Tapezicrarbkitcn.
Pcizwarenfoister
Karl Eberweiu,
, 9!adOptilcrmcistcr
Lager , Eharloticn15, hinicr
' ohenheimerstr . 60,
lcrslrafte
straftc 21 C.
91310.
.
1335.
9
.
F
.
Rathaus
d.
Eugen Fuchs,
—
Emil Miillcr,
Tapezieren
Ktirfchnermclftcr,
Dekorationen.
<5.
Kornbergstraftc
Scidcnftr . 3. Telefon
Fr . Giinthner.
39953 . _
19.
Hasenbergstrafte
OrthopSdisihe
Heinrich Winz.
F . 35735.
Schuhe
Kiirschncrmeistcr,
Deko¬
Tapezieren
Pelzaufbewahrung.
PolsterFinkheiiicr.
Paul
rationen ,
39 . Ruf
Rofenftrafte
Möbel . Kamm,
orthopädischer
93537.
Sriiithmariiermeifler.
Sckiwabstr . 30 . Fern: PanzerPei -Ien
Spezialität
_
sprcchcr 80733 .
Rotcbiihifohle » .
Neuanfertigungen.
Kacrlin,
Frieda
sirafte 19 u.
von
Modernisieren
Pirlc » - SpezialsteWllhel », Lanibrcd )t,
und Polster »,obelii , Adolf
fei,äst , Muster
—
Orthopädie
Sck,reibcrkost- u. Kuh » .
Anleitungen
Schuhreparattircn,
los . Eberhardftr . 17. str afte 22._
39.
Kasernenstrafte
Meintet.
Franz
Pianos
Rcuailsertigungen,
, DekoUmarbkiten
Ortnop8dlsche
I . Krumm,
Schüttwaren
rationcn . sämllichc
KIciiipiaiios.
Tapezierarbciten,
, Ludwig¬
Stuttgart
Frist Färslncr,
. 23 . Fern,
Allecnstr
17 a . Fcrustrafte
Mast¬
orihopädische
sprecher 21931.
. Rosc » - sprcrhcr 33 821.
anfertigung
Umund
Reu
Schied inaner
straftc -1.
Dekora¬
& Söhne . Neckar- arbeite » ,
sttafte 13. T cl . 2333R tionen . Tape »i„rc » ,
ParapackSchrczcnmaicr,
9k.
Boos 11. Röster,
Institut
, 33.
Rotebiihlstraftc
Tausch . Miete,
31371.
Fernsprecher
Stimmen . ReparieParapack . Institut
Le,ihrer.
Gottlob
sLchwiftpackungenj.
ren . Modernisieren.
Stiillnnct,
78.
Polstermöbcl . DekoSchwabstrafte
39. Fernsprecher
Tübingers,raste
32215. raiionc » , NcuanferHauptHai,cs,eile : Fäustelstigungen .
Plissee
1lf >B.
stätterstraftc
dachsirafte . T . 702-57.
73333.
Fernsprecher
glriderstickerct.
Parteikleidung
Mäfchestickcrci.
Neuanfertigungen.
Umarbeite » . Deko¬
Plissce -Hafner.
32. rationen . Paul Wid,
Gartcnsiraftc
Scnffcrtmaner ,
PolsterrnSbel
strafte 12, F . 31 >92.
— Sofa.
Conches
btih«n!i«
Ernj,Britikmann,E
ilraBe26. Ru, 63839. Polilar- Matraste » — BorTapezieren.
.
hänge
.Tapiiiirin.
mdnl.Dikgriliontn
Aeniptcr,
Robert
llncliumliiiii. fadim.Beralupg Augnstenstrafte
l.
33151.
Tapezieren , ReuFernsprecher
. Umanscrtigungen
Siockingcr,
Georg
v. Polsterarbeiten
Polstcrmöbel . Deko¬
Dcwein,
möbeln .
Renanrationen .
Frauensir . 9. FernUmfcrligunge » .
sprecher 73371.
arbeiten . Rötestr . 32.
31317.
» . Fernsprecher
Renanscrtignngc
Umarbeite » ,
Tapeziere » Tapezieren,
. Otto
Polstermöbel
Zimmern, » » » ,
Pogei . Cliiabeihe » .
30. strafte 33 . F . 30295.
Bogeisangs,raste
33331.
Fernsprecher
aller uiiederungen
Trader,
Hermann
Sofa,
Couches ,
. DekoPolsierinöbel
der NSDAP
Sessel . Matraste » .
rationell . ReuanserTapeziere » .
führ,
tignngcn . Umarbel.
Johanne » Kirsch.
39.
le » . Olgastrafte
Tapeziermeister,
91931.
Fernsprecher
21.
Heustcigstraftc
F . 21181.
Puts krauen s.
von
wohnunnsNeuanierliuuiitf
Umartahai— Vorhinge,
simll. Tapaziararbeitin

Durdi Wadiolderbeersaff

Radio und
Elektrogeräte
— 9>eparaturen

, Sck,röder.
triedrick

Vorhiinge

Worte
staben

Stuttgart

aus
Patent¬
matratzen

Optik

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
FeHworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

StuttSchösset ,
Immengart -S . ,
Hoferstrafte 7 A , Anfertig,, » » sämtticher
Ar.
einschlägiger
heile » .

Schuhrnettgeschäfte
R . Eitel,
29 a,
Hospitalstrafte
Sckinhorthopädische
waren , Maftarbeii.
Gummiüberschuhe.
9Ieparat „ re » .
Krankenkasse » .
Lieserant.

SchuhReparatureh
Karl Wieland,
SchnHreparainre
Maftanseriignng,
Fangelsbackistr .

».
11.

Spitzen
Otto Miistcr,
. HofpitalStuttgart
straftc 21 a.

TeppichReparaturen
■Reinigung

u.

Karl Theurer.
38 A.
Ealwerstrafte
23-599, perTrleson
ständnisvoste . fach
männischeBedlenung

über 15 Buch¬
16 Dfennlq

Eichhorn , Fnmilie -iBorhangs.
wäsäje ,
Seile.
spannerei .
13.
felderstrafte
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Stricklacken
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