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Heiners

Glücksnummer

bwohl feiner
einer Alt -Franksurter
gamilie
entstammt , entspricht
jein Wesen durchaus
nicht dem , was man ein „Schlippche " nennt , Sr
ist nämlich gar ernster Natur , neigt ein wenig zum
Grübeln und liebt es , den Dingen aus den Grund
zu gehen . Nichts , was das Leben bringt , erscheint
ihm ohne Gelang , Sr versucht sogar , den Inhalt
seiner ilräume
zu erssrschen , aber das ist ein
schwieriges Problem , nicht immer kommt er damit
zu Rande , Sinmal indessen war er sest und steis
überzeugt , daß eine Zahl , die ihm träumte , irgend¬
wie glückbringend für ihn sein müsse , Ss war die
Zahl >7 239 . Alsbald nach dem Srwachen errechnete
er die Euersumme : 22 . Und im weiteren
Nach¬
sinnen , welche Bewandtnis
es mit dieser Zahl und
(Quersumme haben könne , gelangte er zu der Liebe?»
zeugung , das, sie nicht mehr und nicht weniger dar¬
stellte als eine Losnummer,
Nachdem Heiner etwa die Hälfte aller Franksurter Lotterieeinnehmer
abgelausen hatte , gelang es
ihm , die erträumte Nummer tatsächlich auszutreiben.
Man muh nur Geduld haben , Srst recht , wenn
man dann daraus wartet , daß die vermeintliche
Glücksnummer
auch herauskommt , vielleicht
mit
22 Mille
— siehe Vuersumme,
Heiner wartete jahrelang , aber mehr als hin und
wieder ein Freilos ist ihm nicht bejchieden gewesen,
Vasür gelang es ihm , sich durch Fleiß und üllchtigkeit zu einer achtbaren
und so auskömmlichen
Stellung
emporzuarbeiten
, daß er daran denken
konnte , den Funggesellenstand
mit dem der She zu
vertauschen . Mit Lieselotte war er schon lange einig,
die Verlobung hing bis vor kurzem nur noch von
der Zustimmung ihres alten Herrn ab , doch war an
ihr nicht zu zweiseln,
Piir
einen Freitagabend
Ratten Heiner und liesefZ lotte sich verabredet . Glückstrahlend
berichtete
die angehende Graut , ihr Herr Papa habe ja und
amen gesagt und lade zu einer kleinen geiet am
Sonntag
ein . Ungeachtet einiger vorübergehender
drückte Heiner der Geliebten schnell einen Nuß aus,
Dann saßte er unter , und beide schlugen den weg
zu einer in der Nähe des Doms gelegenen Wein¬
stube aus . Hier inszenierten
sie in einer lauschigen
Scke eine äußerst
herzliche vorseier
des denk¬
würdigen ilages , viel liebe , süße Worte wechselten
hinüber und herüber , und die kühnsten Zukunstspläne lösten einander
in bunter Folge ab . Man
dachte schon an den Ausbruch , als es Lieselotte wie
von ungesähr einsiel , nach dem Los zu sragen , von
dem ihr nunmehriger
Verlobter des öfteren schon
gesprochen hatte , und aus dessen angebliche Dlücksnummer er so sehr baute,
„Spielste des Los mit der orakelkaste
noch , Heinerche !" fragte sie,

Nummer

„Klar ! Ddder , is ders verleicht net recht , Schatz ! !"
„Ach , laß michs doch emal begucke" , bat Liese¬
lotte , woraus Heiner die vriestasche zog und es ihr
übergab.
Nachdem
Lieselotte
die
Nummer
eingehend
studiert hatte , blickte sie träumerisch nach der wand,
um sodann von neuem die Nummer abzulesen , als
wolle sie sie auswendig
lernen . Hierbei glitt eilt
sonderbares
Schmunzeln
über ihr hübsches ver¬
liebtes Gesicht,
„Du bist also sest und steis iwwerzeugt , daß die
Nuiiriner e Glicksnummer is — bei Glicksnummer !"
(ragte sie endlich schelmisch,
„Nach wie vor , Schnuckelche , Ddder
der net — !"

Hausfrau

— gefällt

)e

„No , von heut aa brauchste siebzehzwoneunundreißig mit der (tzuersumm zweiunzwanzig
nemmehr zu spiele !" lachte Lieselotte.
Srstaunt
schaute Heiner sie an , Lin wenig ver¬
legen wars er ein , daß vielleicht doch noch einmal
ein Hauptgewinn , so an die 22 Mille , heraus¬
kommen könne,
„Noch en Hauptgewinn ! !" platzte die Kleine nun
heraus und wies mit dem ginger nach der wand
über ihm.
Als nun auch Heiner , sich umwendend , hinsay,
gewahrte
er einen Abreißkalender . Sr zeigte das
Datum des ilages , des läge » ihrer Verlobung
—
den 17. 2. zpl
„Herr Dwer !" rief der glückliche Bräutigam
voller Llebermut dem Kellner zu , „ noch zwo Halwe,
bitte !"

kleine

Neuigkeiten

Die Schulden

der Stadt

aus der Stadt

Frankfurt

Durch verstärkte Tilgung ihrer Schulden im ver¬
gangenen Fahr ist es der granksurter
Stadtverwal¬
tung gelungen , die Gesamtverschuldung
der Stadt
aus 219 Millionen zu senken . Gleichzeitig ist aber
'auch das Reinvermögen
der Stadt auf 422,49 Mil¬
lionen angewachsen . Der Schuldendienst
Frankfurts
wird bis zum Fahre 1994 an Schuldenzinsen
und
Schuldentilgung
jährlich 18 Millionen
erfordern.
Der granksurter
Haushalt
für das Fahr >9 ) 9 ist
ausgeglichen ; er schließt in Sinnahmen
und Aus¬
gaben mit 124 fSi 190, — Mark ab,
Srholungsfürforge

ist notwendig

wie der granksurter
Dberbürgerrneister
Staats¬
rat Vr , Krebs milteilte , hat sich die Linrichtung
eines Srholungsheimes
in Hohenwald
bei Kronberg im üaunus
für die Lhesrauen
bedürftiger
städtischer Sediensteter
sehr segensreich ausgewirkt.
Die vorhandenen
Betten sind stets belegt , Seim
Ankauf eines Landgutes in Sppenhain
im ilaunus
hat sich die Stadtverwaltung
Freistellen für männ¬
liche Gesolgschastsmitglieder
ausbedungen . Außer¬
dem wurde ein Altersheim
am Fuße des ilaunus
von einer städtischen Stiftung
angekaust.
Die Vereinigung von Palmengarten
Srüneburgpark

und

Durch den Ankauf
des Drüneburgparkes
im
Westen der Stadt , der durch die Auslassung der
Miquelstraße
mit dem Palmengarten
verbunden
wird , entsteht im Westen Frankfurts
ein mächtiger
park , der auch gleichzeitig den Votanischen Garten
der Universität ausnimmt , Vieser Votanische Garten
hatte bisher eine Fläche von 1,29 Hektare künftig
wird er sich aus 6,8 Hektar
ausdehnen , Palmen¬
garten , Grllneburgpark
und votanischer
Garten
werden im Fahre 194 z auch die Reichsgartenschau
beherbergen , während sich nach Nordwesten , also in
der Richtung
aus
das Niddatal , das Reichs¬
arboretum
eine Sammlung
aller in Deutschland
wachsenden Bäume , anschließen soll.
Die Frankfurter

Lieselottens schlanke Finger deuteten an , daß sie
sich geneigt fühlten , das los mit der Schicksals¬
nummer in viele kleine Stückchen zu zerschnipsein.
„Siverstanne
— !" fragte sie, bevor sie ihr Werk
begann,
„Siverstanne !"
lachte
Heiner
zurück ,
„ Die
Nummer hat ihr Schuldigkeit
gedah , Un was des
Geld betrifft , will ich' s emal
mit
ere annern
Nummer
Problem . Awwer
— Haiti wie steht 's
denn mit der (Puersurnm , he !"
„Stimmt
ewesalis ganz genau ! Zch bin doch —
zwounzwanzigl"
Behende zerpflückte Lieselotte das Los mit der
Glückonummer
und der ipuersumme . Nur ein win¬
ziges Häufchen zerkleinerten
Papiers
blieb davon
übrig , und das wog fast nichts , Vas wahre , große
und unzerreißbare
Glück trugen Heiner und Liese¬
lotte in ihren Herzen , Strahlend
leuchtete es aus
ihren jungen Augen , und es wog schwerer als der
größte Goldklumpen , der je gefunden wurde!
K . H, M,

llheaterschule

Für die llheaterschule
der Städtischen
Bühnen
wird die Anerkennung
als staatliche Hochschule er¬
strebt , Sie so» künftig ein neues , schönes Heim
an der Zeppelin -Allee finden , wo die Stadt
ein
großes Haus aus jüdischem Besitz erwerben konnte,

am Nain

das
sich für
die Zwecke der Ausbildung
vühnennachwuchfes
ausgezeichnet
eignet.
Starkes

Absinken

der

Frankfurter

Fürsorgelasten

Der Fllrsorgehaushait
der Stadt
Frankfurt
hat
sich dank der Belebung des Arbeitsmarktes
ganz
erheblich
gesenkt . Am 1, Fanuar
1978 waren
11 000 Srwerbelose vorhanden , am 1. Fanuar 1949
nur noch 3400 . — während
die Ausgaben
für
wohlfahrtspsleglinge
im Fahre
1947 noch rund
4,9 Millionen
ausmachten , werden sie im Fahre
1999 voraussichtlich
erheblich unter dem Höchstsatz
von 2,8 Millionen bleiben , der für das Fahr 1948
ausgegeben wurde . Die Ausgaben für die wohlsahrtserwerbslosen
und für Pslichtarbeiter
sind von
4,4 Millionen
im Fahre 1947 aus 1,2 Millionen
im Fahre 1998 zurückgegangen , Zn der Gesamt¬
zahl der Unterstützten
wurde jetzt der Stand des
Fahres 1928 erreicht , was jetzt noch an Arbeits¬
losen übrig bleibt , ist nicht mehr oder nur in ver¬
mindertem
Maße elnsahsähig,
Aenderungen

im Volksschulwesen

Um das Frankfurter
volksschulwesen
aus eine
einheitliche , gemeinschaftliche
Grundlage
zu stellen,
hat die Stadtverwaltung
sieben evangelische Be¬
kenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen
umgestaltet.
Acht weitere Bekenntnisschulen
werden demnächst
folgen , Die dann noch verbleibenden
16 Frank¬
furter Bekenntnisschulen
werden vom neuen Schul¬
jahr ab durch Bildung
entsprechender
Ausnahme¬
klassen umgewandelt
werden.
Der Frankfurter

Wohnungsbau

Aus den bekannten
Gründen
konnte im Fahre
1948 in Frankfurt
nicht allzuviel gebaut werden.
Der
Wohnungsbau
war
hauptsächlich
privater
Natur , und der Anteil der Kleinwohnungen
von
ein bis drei Zimmern
beträgt
82 Prozent
des
Wohnungsreinzuganges
, Der Anteil der vierzimmerwohnungen
ist geringfügig , und bei Wohnungen
mit fünf und mehr Zimmern , ist ein starker Rück¬
gang zu verzeichnen , 484 volkswohnungen
konnten
im vergangenen Fahre erstellt werden , während im
Fahre 1949 814 dieser Wohnungen errichtet werden
sollen , von denen bisher 179 bereits im Vau sind.
Zu
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Blume » und Blüten
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licht und das Gloricnlaub

Ifawßfmü
Stuttgarter

Hausfrau * frankfurter Hausfrau * Badische Hausfrau

m Vetter
ü) Mchl
er

für

um die Bäume — Bleib
nur , H i m m e 1, bewölkt!
Erde

bat

eigenen Glanz
Ludwig Uliland

WSöelltslhtsliSt

nationalen Zahlenfchlllssel ausgcarbcitet , der lag
s gibt kaum eine Zeitung in Deutschland. die
für lag mehrmals gebraucht wird , um die Wetter¬
nicht jeden lag ihren lejern den Wetterbericht
meldungen in den Aether zu funken . Zede Station
mitteilt , und auch der Rundfunk bemüht sich täg¬
wird mit einer dreistelligen Ziffer bezeichnet,
lich mehrmals , den Hörern zu sagen, welchen ver¬
in
wähl
Wetter
laus das
den nächsten 24 Stunden
nehmen wird . Und der
Wetterbericht wird mit
Aufmerksamkeit
größter
versalzt , selbst aus die
Gefahr hin . daß er einmal
nicht ganz ja eintrifst . wie
es die „Wettermänner"
glaubten annehmcn zu
sind
dürsen . immerhin
die Wettervarhersagen des
Reichswetterdienstes . in
dem Flugwetterdienst und
Wirtfchastswetterdienst
ihre Prognosen
vereint
stellen, ja sorgsam bear¬
beitet . daß sie in den
meisten Zöllen eintrcssen.
immer aus den graßen
Bezirk gesehen, für den
eine Reichswetterdienst¬
stelle verantwartlich ist.
Aber darüber wird noch
etwas zu jagen sein!
Der laie macht sich
nämlich im allgemeinen
kein rechtes Bild . wie der
und vor
Wetterbericht
allem die Wettervorher¬
sage entstehen , dazu ge¬
hört eine schwierige, kom¬
plizierte und manchmal
auch recht undankbare Ar¬
beit . die die Fachgelehr¬
ten . die Meteorologen,
lag für lag . oft in er¬
Zeit,
kurzer
staunlich
leisten müssen. Lin ganz
Scobachlungsgroßes
material ist da zu ver¬
arbeiten und die Rück¬
Aufnahme : Südbild
In der Mittagspause : Eine Portion Sonne
schlüsse sind nicht immer
leicht.
weitere Zahlen und Zahlengruppen übermitteln die
Ls gibt in den europäischen ländern alle drei¬
beobachtete lempcralur . die Bewölkung , die Sicht¬
hundert Kilometer eine Wetterbeobachtungs¬
und wolkcndichte . die Windrichtung und
weite
drei
je
nach
station , die ihre Beobachtungen
Windstärke , die Höchst- und liefsttemperatur , die
Stunden , lag und Tlacht, an di« großen 8eLrdbodentemperatur . die Aenderung des lujtdruckes
zirksfammelsteUen weiterleitet,
usw. Schon aus diesen wenigen Angaben geht her¬
großen
zwei
die
an
diese melden dann wiederum
vor . daß die Meteorologen tüchtig schassen müssen,
europäischen Hauptsammelstellen in Königswusterum in dem kurzen Zeitraum von drei zu drei
hausen bei Berlin und in Paris.
ablesen, ihre Beob¬
Stunden die Instrumente
achtungen anstellen und die Meldungen wcitergeben
Königswusterhaujen empjängt nicht nur Wetter¬
zu können.
meldungen aus Deutschland, sondern aus Dst- und
Aus den Meldungen der zoo bis 400 europälschcn
Kordeuropa . Polen , Finnland , lettland , litauen.
aus Schweden . Norwegen und Dänemark , einschließ¬ Stationen werden dann die großen Wetterkarten
hergestelit. wobei man vor allem die Isobaren , also
lich der Wetterstationen im europäischen Rußland.
Die Hauptsammelstelle Paris ist für Süd - und West¬ die Linien einzeichnet. die Drte mit dem gleichen
lustdruck verbinden . Zu den Leobachtungsstationen
europa zuständig , dorthin gelangen die Wetter¬
auf dem Festland kommen weiter die Schisfsmeldungen aus Frankreich . Lngland . Spanien.
meldungen . die regelmäßig von den großen auf öee
Ztalien . Portugal und aus einer ganzen Anzahl
befindlichen pasfagierfchiffen eingehen. die sich eben¬
kleinerer Länder . Man hat einen eigenen inter¬

falls in den Dienst der Wettervorhersage gestellt
haben.
Aber mit den Beobachtungen der Wetter¬
stationen allein ist es nicht getan . Sic können
nur die Feststellungen treffen , die vom Erdboden
aus möglich sind. Sehr wichtige Lrkcnntnissc ver¬
mitteln ferner zusätzlich die Beobachtungen der
Wctterslieger . die zwar hauptsächlich für den Flug¬
wetterdienst eingesetzt werden , gleichzeitig aber auch
dem Wirtjchaftswctterdienst dienen.
Deutsche Wetterslieger versehen täglich zwei¬
mal den Dienst aus den Flughäfen Berlin,
Köln, München, Hamburg , Königsberg , Bres¬
lau , Stuttgart und Frankfurt am Main.
Sie haben vor allem die ilcmperatur und die
luftseuchtigkeit in den einzelnen Höhen sestzustcllcn und sollen nach Möglichkeit eine Höhe von
5000 Meter erreichen. Vas ist aber mitunter
keineswegs so einfach, besonders im Winter , wenn
die Maschine leicht vereist . Dann bleibt dem
Wetterflieger nichts anderes übrig , als vorzeitig
zu landen . Die Beobachtungen der Wetterslieger
werden ebenfalls auf die Wetterkarten übertragen,
die, rot angelegt , darauf Hinweisen, daß cs in den
betreffenden Gebieten warm ist. während blau
Kälte und grün Niederschläge andcuten.
M US all diesen unzähligen Meldungen , die im
vl laufe eines (Tages Zusammenkommen, zieht der
Meteorologe nun seine Schlüsse, verhältnismäßig
einfach ist es. die (Temperatur und die Windrichtung
mit einiger Sicherheit vorherzujagen . viel schwie¬
riger wird die Beantwortung der Frage , ob cs
regnet oder nicht. Und gerade diese Vorhersage
interessiert das große Publikum am meisten. Die
Atmosphäre läßt sich recht gut mit einem lebendigen
Wesen vergleichen, das sich von Stunde zu Stunde
wandelt - und so dem Meteorologen immer wieder
Rätsel ausgibt . Da gehört große Erfahrung , ein
sehr feines Gefühl , besondere Begabung und auch
eie wenig . . . Glück dazu , aus dem Wust der
Meldungen , aus der Fülle der Beobachtungen das
herauszulesen , was für den Witterungsablauf der
nächsten 24 Stunden wichtig ist.
Dabei darf man nicht übersehen , daß der Rc .'chswetterdienst seine Vorhersagen für ein verhältnis¬
mäßig großes Gebiet geben muß.
So betreut der Reichswetterdienst Frankfurt
eine Strecke , die von Kassel nach Mannheim
und vom Westerwald zur Rhön reicht.
Die Wettervorhersage wird sich daher nur auf die
großen Gesichtspunkte der allgemeinen Wetterlage
erstrecken, während es durchaus möglich ist. daß
örtliche Störungen austreten . So kann im allge¬
meinen an einem Sommertag heiteres , warmes
Wetter herrschen, während irgendwo im launus.
im Westerwald oder im Hessischen Sergland Ge¬
witter mit starken Regenfällen aufkommen . Dann
hat aber der Reichswetterdienst nicht etwa ver¬
sagt . sondern die örtlichen Störungen haben das
allgemein heitere und warme Wetter ungünstig be¬
einflußt.
Früher besaß der Wetterdienst feine eigenen
sunkentelegrafijchen Empfangs - und Sendegeräte.
Zetzt beschränkt er sich aus den rein meteorologischen
Dienst, während die technische Uebermittlung . die
Sendung und der Empfang der Wettermeldungen,
ebenso wie der Austausch der Beobachtungen unter
den verschiedensten Wetterstationen durch die tech¬
nischen Einrichtungen der Reichsslugjicherung mit
ihrem geschulten Personal erfolgt.

Große Fortschritte hat in den letzten Zakren
auch die sogenannte „langfristige Wettervorher¬
sage" gemacht, die vor allem in den Sommer¬
monaten von Wichtigkeit für den Ablauf der Lrntearbeiten ist. Auf einen längeren Zeitraum das
Wetter vorherzufazen, verlangt noch eingehendere
Kenntnisse der gesamten Meteorologie und Ihrer
ost jahrzehntelang sorgsam ausgezeichneten Beob¬
achtungen. Lin Unsug bleibt es aber, das Wetter

Roten Turm wurde einst der „Slutbann " aus¬
mit „Astro-Meteorologie" und anderen pseudo¬ geübt, der ff Meter hohe Blaue Turm ist aus
wissenschaftlichen Hilfsmitteln Vorhersagen zu dem örtlichen blauen Ralkstein erbaut. Aus
wollen. Vas kann man auf keinen 8°»! Man irgendeinem Grunde ist Wimpfen am Neckar einst
braucht nämlich einen großen, wissenschastlichen dem lande Hessen (iSoz) zugesprochcn worden.
Apparat und eine 8ü»e von Kenntnissen dazu, um Die Römer erbauten im Tal ihr Raste», hohender Dessentlichkeit ganz schlicht und einfach Mit¬ stausenkaiser hatten hier ihren Palast (die
teilen zu können: „wechselnde Bewölkung, meist Arkaden der Raiserpfal; stehen noch heute), hier
, etwas frischer!" R. M. -bei Wimpfen siegte einst Tillp nach blutiger
schauerartige Niederschläge
Schlacht (törr ) über den Markgrafen von Baden.
Zur Zeit der Baumblüte besiegt es mit seinem
8rühlingsantlih heute jeden Schwabenwanderer.
Drunten lacht das Neckartal fein frühlingsfrohes
Zubellied. Schiffer besingen den lenz aus ihren
8Iößen, auf Rähnen und auf Schiffen. Selbst
Mark Twain, der berühmte amerikanischeHumo¬
rist, rühmt es in seiner „Wanderung durch die
8remde", nennt es nicht nur malerisch und
interessant, sondern sagt: „2m Anblick von
Wimpfen verlernt man das Schimpfen!" Der
alte löwenbrunnen murmelt sein jahrhunderte¬
altes monotones Lied und im wimpfener Haus
Rr . zgp sprudelt noch heute jener wasserlaus, der
die Bassins speiste, in denen gebadet wurde.

nach dem sogenannten . hundertjährigen Ralender".

Der
Nähtag
3

,
Seip

die
Stäulcinlorentz zum
Dienstag
eben
5 <tmilie
bei ist
Näherin,
jungezweiten
8 iick«n - . „ins lorenhe", wie man in
furt noch vielfach sagen hört, lorenhens zählen
neuerdings zu ihrer liebsten Rundschaft. Ls ist
dort „nicht wie überall". Die Uhr weist auf
5 Uhr und f Minuten , als Fräulein Seip an¬
schellt. Sie hat sich somit fünf Minuten über
die ortsübliche Zeit verspätet. Ziemlid) atemlos
entschuldigt sie sich. Ader ihre schon lange bett¬
lägerige Mutter sei diesen Morgen besondere
schlecht daran gewesen. 5 tau lorentz beruhigt sie
mit freundlichen und teilnehmenden Worten. Sie
verüble es ihr keineswegs; vor jedermanns
gutem Willen könne sich ja mal ein Hindernis auf¬
türmen. Außerdem bliebe sie, Fräulein Seip, ja
gelegentlich auch gern ein Diertelstündchen länger,
es gliche sich also aus. „Und nun trinken Sie
Sfe'
nur 2hren Raffee!"
Nachdem gräulefn Seip in der Rüche gesrühstückt und sich die Geleejinger an der leitung ge¬
spült hat, geht sie ins Nähzimmer, das sich aufs
beste vorbereitet zeigt. Der Heizkörper strömt be¬
hagliche Wärme aus, der eine Fensterflügel ist
leicht „geklässt" , die wahre „Millionärslust!"
',Toel1, Auf dem Tische liegen die zum Ausbejjern be¬
Aurn
„Eingebaut “
stimmten Sachen. Daneben 8»d!eit und Zutaten,
Schränke, Betten , Bänke, eingelassen in die Wand
ebenso die Schachtel mit Garn, Seidenröllchen,
Dit dicken Wände dieses Raumes sind geschickt ausgenutzt : eine Nische ist gebildet, in der
Band, Rnöpfen usw. Frau lorentz schätzt das
der
Unter
.
behaglicher
noch
Wirkung
die
machen
Seitenbretter
hat.
Platz
eine Polsterbank
„Schnell-mal-Wegjpringen" während der Arbeit
können
Bank sind Schubkästen angebracht, in der z. B. Betten auf bewahrt werden
ganz und gar nicht. Sri. Seip vertauscht ihre
halbschuhe mit einem paar weicher Filzschlappen,
in denen sie ihre 8üße bequem bewegen kann,
holt Schürze und Handwerkszeug hervor. Sie
hat immer gern ihre eigene Schere, wenn sich auch
die von Frau lorentz stets als einwandfrei glatt
2mmet wieder jagen es einem die meteoro¬ Stadt Württembergs liegt zu beiden Seiten des und scharf erwiesen hat.
logischen 8^i^stNlungen: auch das Schwabenland Neckar, 157 Meter über dem Meer, in einer
„Zuerst, bei Tageslicht" , beginnt die Hausfrau,
v . hier das
„nehmen wir wohl alles Dunkle.
gehört zu den frühlingsbevorzugten Gebieten landschaftlichbevorzugten tage, die dem weinVeutjchlande. vor allem das Rcckartal bis jast und Obstbau seit Jahrhunderten ungeahnte Mög¬ schwarze Rostüm. Der Rock braucht einen frischen
lichkeiten bietet. Schon Lndc Marz klettert der Stoß . An der Zacke ist das Mutter unterm Arm
nach Lßlingen. Zugleich die Seitentäler , wenn
der Seidelbast an den Waldrändern feine violette 8rühling über die grünüberjponnenen Stadt¬ kaputt, leider besitze ich keinen Sehen mehr davon.
mauern und dringt in jeden Garten , in jede Au. 2ch denke, wir trennen ein Stück aus dem Aermel
Besucherkarte abgegeben hat, dann währt cs
, daß der schwäbische und ersehen es durch dies hier."
nicht mehr lange, bis die weiße Pracht der Ls ist wohl selbstverständlich
blühenden Dbstbäume den Obstgarten Deutsch¬ 8rühlingswandcrer sich auch ein wenig umtut
„Da haben Sie recht. Frau lorentz. das sieht
lands verzauberte denn Württemberg ist nun an den Stätten , die zur schwäbischen Frühlings- man dann gar nicht!"
ouvertüre jo reichlich beitragen.
einmal das deutsche land mit den meisten Obst
„Der UeberzieHer meines Mannes wünscht sich
-, Ritschen-.
bäumen. Apsel-, virn -, Zwetschgen
Taschen und einen Aushänger, aber, gelt, recht
neue
im
Märchen
Am Neckar, «in hessisches
Ouitten - -und pfirfichbäume stehen nirgendwo so
schön stark!"
Schwabenland
eng-brüderlich beieinander wie im Schwabenland.
„Dann geben Sie mir doch, bitte, ein StreisWimpfen am Neckar. Dies „Rothenburg ob
2m Altreich sind etwa \ff Millionen Dbstbäume dem Neckar" , wie man diese mittelalterliche Stadt
chen altes handschuhlederzum Miteinrollen, das
vorhanden. 70 Millionen davon sind Aepselregnet!"
einst nannte, ist im vlütenrausch ein wahres hält, bis es Aeppelwein
recht!"
wieder
nun
bäume, wovon in Württemberg allein 11 Mil¬
Sie
Haben
„Da
Märchenkind. Malerisch liegt das kleine Städt¬
lionen wachsen.
„Dann, Fräulein Seip, muß dieser öchreibtijch. Seine Türme sind seine
chen aus der Neckarhöhe
vorleger neu eingesaßt werden, wie ist's!
Die schwäbische Frühlings -Ouvertüre
Wahrzeichen und überragen alle Sauten und die
Sie die Sorte gleich zusammen durch!"
Stechen
Berge im Hintergrund, himmelragend steigen
beginnt in der Räthchenstaüt Heilbrsnn . Die
(8 ortsetzung auf den Anzeigenseiten)
Am
empor.
ötadtkirche
der
Türme
gotischen
die
drittgrößte
heute
und
ehemals freie Reichs -

Schwabenlanö im Frühlingsglanz

Lr fing auch an, belehrende Vorträge für seine
Kurgäste zu halten, die späterhin zu vortragsreifen in andere Städte und sogar ins Ausland
erweitert wurden. Da er über einen urwüchsigen
Humor versllgte, der die Zuhörer zu packen ver¬
stand, war er binnen kurzem populär.
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Heilmethoden

ie sein Wesen war auch seine Heilweise nicht
so kompromißlos wie die auf dem Gräfcnberg. „Ze schonender— desto besser", „nichts der
Natur abzwingcn. sondern ihr an die Hand gehen"
— ein Mann, dem diese Worte wahlsprllche waren,
mußte jede Rigorosität bei der Krankenbehand¬
lung ablehnen. Zm Gegensatz zu prießnih schwor
er nicht einseitig aus die Wirkung des kalten
Wassers. Lr führt« das wechsclwarmc Kräuterbad
ein und änderte täglich die Kur des Patienten.
Mehr für Teil- als für Ganzanwendungen einge¬
nommen, machte er die Güsse zum Kernstück seiner
Wasserbehandlung, „wer zu gießen versteht, ist
ein Meister in der Heilkunde", meinte er, und jo
wurde bei ihm jo lange gegossen, bis sich die Haut
des Patienten rötete. Aber die Kneippschen Düsse
waren in der Temperatur abgestust und milde.
Kneipp predigte zudem den Grundsatz von der
vorbeugenden Gesundheitspflege. „Sorgt für die
Abhärtung eures Körpers", rief er, „geht soviel
wie möglich barfuß, laust, so oft ihr könnt, durchs
Wasser, durch taufrisches Gras , durch neugcfallenen Schnee!" Zn seinen Diätanweisungen find die
Hauptstllcke unserer heutigen Diätlehre bereits
enthalten : rohes Dbst, rohes oder gedünstetes Ge¬
müse, kein Shiich, viel Milch, tpuarg und Haser
und reichlicher Genuß einheimischer Kräuter.

Sebastian Kneipp — der „Hokuspokuopfarrer"
Die volkstümlichste8>gur unter den Verkündern
hne je den Ruhm von prießnih erreicht zu moderner Naturheillehre im neunzehnten Zahrhaben, steht abseits von ihm der düstere hundert aber ist zweifellos Sebastian Kneipp. Ls
Verkünder des Zastens, Vllrstens und der feuchten gibt kaum einen Deutschen, der — selbst wenn er
Wärme: der Fuhrmann Zohann Schroth,
sich sonst nie mit Naturheilkunde befaßt bat —
Schroth ist am 8"ße des Drasenberg im Zahre nicht schon,einmal das Bild des rundlichen Mannes
1798 geboren, und man kann sich beim Vurch- im pfarrersrock mit dem gutmütigen Gesicht und
blättern seines lebensbuchcs bei aller Anerken¬ den lebhaften Augen gesehen hätte , oder der nicht
nung seiner Bestrebungen nicht recht des Gedan¬ wenigstens bei Nennung des Namens sofort auskens erwehren, daß ihn der Nus seines großen riefe: „Kneipp! Richtig, der wollte doch, daß alle
Welt barfuß im nassen Gras herumläust !"
Landsmanns und Wachbarn prießnih nicht hat
Lbenso wie sein großer Vorgänger Vinzenz
schlafen lassen, Zedensalls ist er in allen. Punkten
als sein Gegenspieler anzuschen, und so war es
Prießnih war Kneipp armer Leute Kind. Lr
auch kein Wunder, daß die von der prießnihfchcn mußte in seiner fugend schwere körperliche Arbeit
Wasserkur Lnttäujchten zu Schroth gingen, um es
leisten. Der Lrsolg dieser Ueberanstrengung im
nun einmal mit der Schrothfchcn Trockenkur zu zarten Alter blieb nicht aus . Kneipp bekam
versuchen,
Lungenblutungenund wurde von den Aerzten aufgegeben. wie eine göttliche Zügung mußte ihm -da
!e bei Prießnih ergaben sich für Schroth durch ein Buch erscheinen, das ihm zufällig in die Hände
roh seiner segensreichen Tätigkeit ist auch
ernste Naturbeobachtung die Grundlagen zu fiel und ihn mit der Heilkraft des frischen Wassers
Kneipp das Schicksal jeden Neuerers nicht er¬
er
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seiner
geblieben: er wurde von einem Teil seiner
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:
aus
Leibe
eigenen
am
Radikalwasserkur
ein«
kam ihm der Gedanke, daß die feuchte Wärme un¬
entbehrlich für das Gedeihen der Saat und die badete täglich in der eiskalten Donau, lief dann im Zeitgenossen verlacht und verspottet, ja, in führen¬
Grundbedingung für die Lntwicklung jeglichen Liljchritt nach Hause und — wurde allmählich den Aerztekreisenwar er als der „Hokuspokus"Mann verschrien, wir wissen heute, daß dieles
Lebens überhaupt sei. Die intensive Beschäftigung wieder gesund.
mit der ilierwelt lehrte ihn, daß sich kranke Tiere
von jeht ab ließ Kneipp der Gedanke nicht mehr Urteil nicht richtig, sondern daß Sebastian Kneipp
gesund hungern und dürsten, und so wurden diese los, daß er mehr als nur Seelcnarzt der Menschen eine durchaus ernstzunekmcndc Persönlichkeit ist.
die die lehre von der körperlichen und seelischen
aus stier- und Pflanzenwelt gewonnenen.Lrkcnnt- werden wollt«. Als er im Zähre 1855 in das
nisse zur Basis seiner Naturheillehre: Safl cn- bayerische wörishofen kam, machte er eine Wasch¬ Gesundheitspflege tief in das Bewußtsein des
Volkes getragen Kat, Aber auch er war einseitig.
Dürsten und feuchte Wärme!
küche zur Badeanstalt. fzünfundzwanzig Zahre hat
Nirgends finden wir in seinen Büchern eine
Wasser¬
seine
Kranken
an
Stille
aller
in
hier
er
an.
Schroth sing wie prießnih ganz im Kleinen
in der er aus den Segen von Licht und
Stelle,
er
hatte
später
Zahr«
Lr behandelte Verstauchungen und (jZuetschungen kuren ausprobiert . Zwölf
Luft für den ganzen Körper hinweist, vielleicht
ihren
mit
sich
die
Verfügung,
zur
Badeanstalt
eine
wäh¬
aber
,
Umschlägen
nassen
von
Anlegen
durch
wandelräumen , ihrem Turnplatz und den An- hatte er diese Lrkcnntnis noch nicht gewonnen,
rend prießnih Blut und Säfte von der Haut aus
vielleicht aber scheute er sich auch, sie auszukicidekabinen sehen lassen konnte.
reinigen wollte, erstrebte Schroth diese Reinigung
jprechen. Lr war Priester und ist der von der
kam
er
ein«
Aber
.
aus
täglich
Nieren
zweimal
und
von Nagen, Darm
Hier hielt Kneipp auch
Kirche ausgesprochenen lehre non der Scham vor
erst spät dazu, seine Methode auszubauen und Sprechstunde ab. Aber sein friedfertiger Charakter
treugeblieben.
einer breiteren Deffentlichkcit bekanntzumachen. bot im Gegensatz zu dem kompromißlosen jeder körperlichen Lntblößung
sitzen
Wasser
Zm
Vinzenz prießnih weniger Angriffsflächen für die
Zwanzig Zähre lang wurde er, vor allem von den
was andere Pioniere der Naturchcilkunde um
Aerzten, verfolgt. Man stellte ihn wegen Kur- Gegner. Lr schlug nämlich der zünftigen Aerztewelt
psuscherei und selbst wegen Hexerei vor Gericht:
von vornherein die Masse aus der Hand, indem Zahre oder Zahrzehnte in ihrem Schaffen zurücker wurde verurteilt und eingesperrt. Als prießüih
er zu seinen Sprechstunden einen Arzt hinzuzog. warf und an ihrem Lebensnerv nagte, nämlich die
längst Hunderte von prominenten Gästen auf dem
Gräfenberg hatte , als bereits der berühmte
russische Dichter Nicolai Gogol und der nicht min¬
( 2 ) : Wellet
: M ä 1 c h 1 c , Aufnahmen
Modelle
der berühmte polnische Komponist Chopin sich bei
ihm einer Wasserkur unterzogen, sing Schroth erst
an, regelmäßig Nurgäste bei sich auszunehmen.
Aber das Gelächter über ihn und seine Hunger¬
kuren nahm trohdem kein Lnde, und er ist sicher
eine der meistverspotteten Persönlichkeiten aus
der Geschichte der Naturheilkunde geblieben. Lrst
als es ihm gelungen war . Prinz Wilhelm von
Württemberg zu Keilen, dem nach einer Nriegsverlehung das Bein von den Aerzten amputiert
werden sollte, wurde sein Ruf gesestigter.
IV: Di« Propheten der Dürre und des Wassers

6

die Heilung des Kranken durch
zu erreichen, die ihn zum
Packungen
nasse suchte
Schwitzen bringen sollten. Gleichzeitig wurde sei¬
nem Körper durch tagelanges Lssen von trockenen
Semmeln die 8lüss!gkeit von innen her entzogen.
Dazwischen wurden strinktage mit reichlicherem
Lssen eingelegt. Als Getränk verordnete Schroth
einen mit Wasser verdünnten und mit Zucker ge¬
süßten landwein , der warm teelöffelweise ge¬
trunken werden mußte. Die sehr anstrengende
Schrothkur dauerte rvochenlang und wurde mit
Liniagcn von Kurpausen jo lange sortgejllhrt, bis
der Nranke geheilt oder — so schwach geworden
war und jo viel Widerwillen gegen die Nur
empfand, daß sie abgebrochenwerden mußte.

chroth
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dieses Frühjahrs , die uns nicht nur
Ueherruschung
Modellen , sondern auch au fiadien Pumps auffullt.
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gerichtliche Verfolgung ihrer lehre , wuchs sich für
den Sachsen louis KuJjnc zum Glück aus . Ls ge¬
lang ihm , in einem großen Prozeß , den man
wegen Kurpfuscherei gegen ihn angestrengt hatte,
feine Methode so selbstbewußt und nachdrücklich zu
verteidigen , daß das Gericht zum Freispruch kam
und der sächsische Naturheiler dadurch nicht nur
glänzend rehabilitiert dastand , sondern auch bald
einen mächtigen Austrieb seiner präzis zu ver¬
zeichnen hatte.

K

ühne

ging

neue

.Va«r
Wege

selbst

mit

der

„alten Naturhellkunde " , wie er sich ausdrllckte, nicht zufrieden war , schuf er eine arzneiund operationslose „neue Heilwijsenschast ", die zum

Viagnostizieren die Gesichteausdruckskunde lehrt «.
Kühne glaubte , daß sich durch falsche Ernährung
Schlacken im Körper bildeten,
und lebenswcise
die die Grundlage aller Krankheiten seien . Ven
Grad der Verschlackung wollte Kuhn « vor allem
am Ausdruck des Gesichts erkennen , eine Methode,
die selbstverständlich von der Wissenschaft nur als
werden kann . Ver Ver¬
Hilfsmittel anerkannt
schlackung des Körpers ging er mit einer koch¬
salzarmen , rein vegetarischen Kost zu leibe . Da¬
neben empfahl er den Genuß von ungesäuertem
Brot . vor allen Dingen aber hat er sich als Lrfinder des Reibesihbades einen Kamen gemacht.
Wie sehr auch der Städter damals schon zu
einer naturgemäßen Lebens - und Heilweise hin¬

Hölzerne
sind
Federkästen
zur Aufbewahrung
von Griffeln immer
noch am besten ge¬
eignet . Wieviel Spaß
macht ein lustig bemal¬
ter Kasten wie dieser!
Entwurf ! Edith Glauner

Aufnahmen!
v. Carlowitz <2>
Dr. Weller, Havana 1)

Oie Schule
beginnt . . .

Schöne Federkästen
für unsere Abc-Schützen

Der Wunschtraum
vom zweiten Schul¬
jahr ab : die lederne
Federtasche mit
Reißverschluß , voll¬
ständig eingerichtet mit
Buntstiften, Federhal¬
ter, Bleistiften und allem
sonstigen Zubehör

Lackierte Holz¬
kästen mit kindlichen
Zeichnungen machen
den Abc - Schützen
Freude und tragen dazu
bei, im ersten Schul¬
jahr das Kind unmerklich aus dem Spiel heraus
zur Arbeit zu führen.
Für die Größeren:
eine Federtasche aus
buntem Wachstuch

drängte , bewies die erstaunliche Tatsache, daß
Kühnes mitten ln Leipzig gelegene Heilanstalt
wenige Fahre nach ihrer Gründung bereits eine
Besucherzahl aufwies , die größer war als die des
berühmten Wasserdoktors prießnih auf der Höhe
seines Ruhms.
Aber auch Kühnes Methode konnte nicht das
wahre Heil bringen . Seine vegetarische Kost war
zu fettarm , seine Viätetik noch nicht genügend
durchgebildet . Auch louis Kühne hat nur , wie alle
Pioniere vor ihm , mit seinen Beobachtungen und
Lisahrungen einen Baustein geliefert , der zur Lrrichtung eines großen und gut untermauerten Ge¬
bäudes der Helllehre notwendig war.
lSchluß folgt)

Untrüglich
Frühlingskünder
Auf Spielplatz und Straße
„Frühling , ja, du bist's ! Dich Hab' ich ver¬
nommen ." Aber dieses Mal nicht „in den süßen,
wohlbekannten , Vüsten " , die nach Mörike in dieser
Zeit ahnungsvoll durch das Land reifen ; nicht
in dem azurblauen Himmclsbanü , das sich lenzlich
über die Lrde breitet . Und auch nicht in dem
unvergleichlich süßen Vust der Gartenveilchen . Ls
gibt der untrüglichen Frühlingskünder ja weit mehr.
Vas ging mir auf , als Ich in allen Straßen
Krauen begegnete in neuen und neuesten Kostümen,
an deren Kragcnausfchlägen Kamelien und Nelken
„blühten " . Blumen , zart und wohlgestaltet , die
ihre natürlichen Schwestern nur an Lebensdauer
zu übertrumpfen scheinen. Vas ging mir aus , als
ich der kecksten blumentusfgekrönten Strohhüte aus
blonden und braunen Locken, von der Frühlingssonne ins beste Licht gerückt, ansichtig wurde . Und
als ich zu alledem überall Kinder entdeckte, die m>t
Frühlingsblllten,
noch als
Murmeln , bunter
spielten und vor den Wäschereien die großen
mit sauber gewaschenen Gardinen
Spannrahmen
erscheinen sah, da wußte ich: der Frühling hat
seinen Linzug gehalten . Frühling , ja , du bist's , dich
Hab' ich vernommen.
Und mit einem Maie begreift man , daß ganze
Wirtschaftszweige sich, ähnlich wie Saum und
Strauch , unbemerkt von der breite » Defsentlichkeit.
seit Monaten aus die große Wende vorbereitet
haben . Venn , wo kämen seht jo plötzlich all die
Strohhüte und Frühlinzskleider , die Glas - und
und sonstigen
Tpnmurmeln , die Kunstblumen
typischen Frühlingserscheinungen her , wenn -nicht
für den Len; geschasst
ganze wirtschastsbezirke
hätten , als wir noch in pelzen und Lieberschuhen
durch den Winter stapften ! Zu „enen , die in Kälte¬
tagen , als noch die Schneeflocken vergnüglich durch
die lüste wirbelten , unablässig „Frühlingsgedichte"
aus deutschen Sorten , Litzen und Gesiechten schusen,
gehören die großen deutschen Hutzentren Lindenderg im Allgäu , in Dresden , Köln , Breslau und
Berlin . Und weil ein rechter Frühlingshut den
Blumenschmuck nicht missen will , ebensowenig wie
ein Frllhlingsmantel oder Kostüm , so mußte in der
Sächsischen Schweiz , im Dberlausiher Gebiet und
Ländchen
Schleiniher
benachbarten
dem
in
(Sudetenland ) im tiefsten Winter fürsorglich für
das Frühjahr gearbeitet werden . Hier ln SebnihKeustadt und in Niedereinsiedel , Schluckenau und
Nizdorf entstanden durch Fleiß und Fertigkeit ge¬
wandter Hände all die vielen weißen und bunt¬
farbigen Blumen und Blüten , die jetzt auf Hüten
und Kleidern unserer Frauenwelt lenzlich prangen.
Kelken und Kamelien , Rosen und Margueriten,
Drchideen und all die anderen Kinder Floras aus
leinen oder Batist , Brokat oder Spitze , die die
Wirkung unserer Fest- oder Frühjahrskleider noch
um eine Ru nee steigern , haben hier mitten im
kalten Winter das licht der Welt erblickt. Vieje
naturgetreuen Nachbildungen , die übrigens auch in
Kränzen und Girlanden , ln Vasen und Schalen zu
guter Geltung kommen, weiden zum großen Teil
noch ln Heimarbeit hergestellt. Während in den

Fabriken hauptsächlich einzelne Slumenteile gepreßt
aber gestanzt werden — eine Tätigkeit, die über¬
wiegend in Männerhänden liegt — arbeiten Ur¬
ahne. Großmutter . Mutter und Rind daheim mit
zierlichen Fingern daran. Siumen und Blatt zufammenzufügen und durch Biumendraht zu halten.
Va ist kaum ein Haus in den genannten Drten.
das nicht sein Teil beitrüge zu der Runstblumenansertigung. die sich in der ganzen u)clt Freunde
und Abnehmer durch ihre ÜZualitätsleistung er¬
worben hätte. Aus aller Herren ländern kommen
die Einkäufer alljährlich nach Sebnih. um die
deutschen Qualitätserzeugnisse zu bestellen. Alle
versuche des Auslandes, ähnliche Runstblumenindustrien ins leben zu rusen. sind, abgesehen von
einigen Unternehmen in Nordamerika, gescheitert.
Die Kunstfertigkeit der deutschen Erzeuger auf
diesem Gebiet war nicht zu schlagen.
So entstand hier ein Wirtschaftszweig, der in
aller Stille seit Jahrzehnten für den Weltmarkt
arbeitet, eine deutsche Aussuhrindustrie. die den
Frauen Lnglands, Amerikas und Australiens den
beliebten Blumenschmuck liefert, der nicht welkt
und den echten Rindern Floras zum verwechseln
ähnlich ist.
Lbenso wie in der lausitz, in der Sächsischen
Schweiz und im Böhmer Wald wird auch in so
manchen Arbeitsstätten des Thüringer Waides so¬
zusagen an den Zahreezeiten vorbeigclebt. Va
sind die Künstler von lauscha. die im Frllhherbst
schon die blanken Rugeln und Retten für unsern
. Und während wir
Weihnachtsbaum Herstellen
noch dem Weihnachtszauber mit seinen vor - und
Rachsreuden hingegeben sind, entstehen in lauscha
schon wieder in Wintertagen die prächtig bunten
Dlasmurmeln. die in allen Farben des Regen¬
bogens glänzen und das liebste Rinderjpielzeug in
Frühjahrstagen sind. Auch die Ton- und Porzcllanmurmeln oder „Marbel", wie sie der Fach¬
mann nennt, kommen großenteils aus dem
Thüringer Wald, aus dem Schalkauer Grund und
aus Stein ' ch. Reben diesen willkürlich herausgegrissenen Wirtschaftszweigen gibt es natürlich
noch eine ganze Reihe anderer, die in Wintertagen
. Man denke
für die heitere Jahreszeit schassen
nur an die vielsältigen Gebiete der Textilwirt¬
schaft, die uns jetzt mit ihren Reuigkeiten über¬
raschen: Stoffe. Wäsche. Strümpse , Handschuhe.
Man denke an die lederindustrie mit ihren Teil¬
l . H.
gebieten Schuhe und Taschen.

Wußten

Sie schon . . .

daß es „Bräuteschulen und das landjahr für
" in gewisser Hinsicht schon im iS. ZahrMädchen
hundert gegeben hatl
Ls war kein Geringerer als der Vater
Friedrichs des Großen, der Soldatenkönig, der
sie einsührte. So weit ausgedehnt, wie heute,
waren sie allerdings noch nicht. Auf dem Amt
Rönigshorst entstand die erste, von all seinen
Domänen ließ der Rönig sich drei der saubersten,
flinksten und fleißigsten Mägde namhaft machen
und schickte sie zur Ausbildung im landwirt¬
schaftlichen Betrieb nach Rönigshorst. Die
Hauptausmerkjamkeit war der Lutter - und
Räjcwlrtjchajt zugewendet. Line „Meierin" aus
Holland leitete die Unterweisung. Zwei Zähre
waren zur Ausbildung vorgesehen, damit sie
„das Tagewerk der Bäuerin "richtig erlernen
konnten". Zum Schluß gab es dann aber etwas
ganz Besonderes: Hundert Taler wurden jeder
als „Srautschatz" ausgezahlt und mitunter vom
Rönig selbst überreicht. Auch wurden denen, die
noch nickt versagt waren, gleich von vornherein
„drei Rerie von guten leuten zu heiraten zur
Wahl gestellt" . Später kamen zu Rönigshorst
im Havelland noch die Brautschulen: Riesen¬
berg. Ruhhorst und Stutthorst hinzu. Sehr oft
traf Friedrich Wilhelm auf seinen „Srautschuien" unverhofft ein und sah nach dem
Rechten, wobei es dann auch immer an ein aus.
führiiches und herzhastes „Rosten" von eigengebackenem Brot, Butter und Räfe ging.

Schlank und elegant neigen sich die
Sprosse des „ Peitschen - " oder
„Schlange nkaktus " über den Topf¬
rand hinunter. Dieser Kaktus eignet
sich besonders schön als Ampelpflanze

Jedes mittelgroße helle Zimmer .enster
läßt sich für eine Kakteensammlung
verwenden

vielen Rakteenliebhabern geht es oft wie den
Briefmarkensammlern. Ze größer ihre Sammlung
ist, um so mehr sind sie bemüht. Fehlendes hinzu
zuerwerben. Die Mannigfaltigkeit der Raktecn
sormen regt in der Tat hierzu an. Richt nur der
Rakteenliebhaber wird es aber begrüßen, hin und
wieder auf schöne Formen hingewiesen zu werden:
auch der Blumenliebhaber schlechthin möchte diese
und jene Besonderheit unter seinen Pfleglingen
wissen. — Wir zeigen heute drei schöne, ziemlich
seltene Rakteenarten.
Da ist der Peitschenkaktus (Cereus flagelli-

Pflanzen kaufen. Der peitjchenkaktus ist jehr
genügsam. Lr wächst willig: ältere Pflanzen sind
auch blühwillig Die Blüten erscheinen in großer
Anzahl im Frühjahr und sind leuchtend hellrot.
Roch seltener ist der Spinnenkaktus anzutreffen
(Gyninocalyciiim

denmlatug ) . Sieht

es nicht in

der Tat so aus. als ob jedes Wärzchen dieses
Raktus von einer Spinne beseht wäre! vor allem
besticht aber die radförmige Blüte durch ihre
Schönheit. Vieser Raktus ist jehr dankbar und kann
wegen seiner Anspruchslosigkeitjedem Anfänger
empfohlen werden. Der Spinnenkaktus hat feine
Heimat in Südamerika.
Die
.
genannt
formis ) , auch Schlangenkaktus
Und nun ein zwar bekannter aber immer schöner
, eleganten Sprosse hängen vom
langen, schlanken
der Igelkaktus. Wir sehen im Bilde einen
Raktus.
Ampel¬
als
Raktus
dieser
ist
Tops herunter. Schön
, wüchsigen Sämling der zum
zweijährigen
jungen,
pflanze oder auf einer Ronsole. Man kann diesen
der Igelkakteen
Raktus durch Stecklinge unschwer vermehren, von ersten Male blüht. Bei der Gattung
der RippcnFormen
verschiedensten
die
es
gibt
zusammenpslanzt,
Tops
denen man fünf in einen
. Sie
Sestachelung
der
sowie
Waizenbildung
und
um bald einen schönen, buschigen Tops zu haben.
gut geeignet. Säm¬
Zimmerpslegc
die
für
alle
sind
schön.
wirken
Raktus
diesem
von
ötämmchen
Auch
meist schon im zweiten Zahre
Man muß sich dann auf der peireskie veredelte linge blühen

Hätte dieser „Spinnenkaktus " eine treffendere
Bezeichnung finden können ? Hin Kaktus, den
auch jeder Anfänger in der Kakteenaufzucht
mühelos pflegen und erhalten kann

Der „Igelkaktus ", ein aller bekannter i laus»
genosse, den wir aber wegen seiner schönen Blüte
und leichten Pflege immer wieder schön finden
Aufnahme : Dr . Croy C3), Landw . Bilderdienst <I)

p».f-

Unauffällig und ele¬
gant ist der mo¬
dische Zubehör für
die nicht mehr junge
vollschlanke §iau.
Modelle:
Tchcrk, Roscuberg
Aufnahme : Weller

6 8372 . Die Schnittsorm des feschen Rachmittagskleides eignet sich ebenso
gut zur Veränderung eines vorjährigen Kleides wie zur Verwendung von
Stoffresten , die modisch« Schulterpasse mit dem spitzen, angeschnittenen
Linsahteii ist vorteilhaft für stärkere Figuren . tlnoa -Schnitt für Gr . IV
und *V * erh . Stwa 3,25 m einsarb ., 1 m gemusterter Stofs , je 95 cm br.
G 9375 . Sin ärmelloser , siebcnachteliangcr Mantel ergänzt das Kleid
aus bedrucktem Kunstfeidcngcwcbc . Auch ein leichter Wollstoff bringt d>e
Vorzüge dieses hübschen Complets gut zur Geltung . tlnda -Schnitt für
Größe *IV * und V erhältlich , tzür Größe V etwa 6,50 m gemusterter
Stoff , 05 cm br ., oder 5,20 m Wollstoff, 130 cm breit , hierzu erforderlich.

ft

9376

9377

VORTEILHAFT
SIND

PRINZESSFORMEN

UND

WESTENTEILUNGEN

G 9376 . gut dieses reizende Nachmittagskleid kann auch
die nicht ganz schlanke Hrau gut einen der modischen
stupsenstosse verwenden , die, auch wenn sie aus dunklem
Grund gedruckt sind, lebhaft und frisch wirken , die lose
Zacke aus einfarbigem Stoff vervollständigt das Kleid
zu einem eleganten ötraßenanzug . Hierzu ist der tindaSchnitt für Größe III , *IV * und V erhältlich . $ üt
Größe III etwa 3,05 m Kleidstoff, 95 cm breit , erforderl.

G 9377. Sin Kleid aus gestreiftem Stoff , in verschiedener
Hadenlage verarbeitet , ist immer vorteilhaft für die voll¬
schlanke Frau und wird gern unter einem einfarbigen,
dreiviertellangen Mantel getragen , die hellen Revers des
Kleides garnieren auch den kragenlofen Ausschnitt des
Mantels . Hierzu tinda -Schnitt Größe IV und *V * erh.
Hür Gr . IV etwa 4 m Kleidstoff, 90 cm br ., erforderlich.
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9371

9370

GLOCKIGE
SCHMALE
AUSSCHNITTE
SPITZE

BAHNEN
UND

9373

9371

FARBSTELLUNGEN
RUHIGE
IHREN WUNSCH
UNTERSTÜTZEN

G 9370 . Nichts ist vorteilhafter für die stärkere hrau als
ein Mantel aus leichtem Wollstoff in der immer wieder beliebten punzeßform . Durchgehende Nahtteilungen und der
fpihe. kragenloje Ausjchmtt . der einen farbigen Schal jehen
Iaht , unterstützen die schlanke Wirkung . Der modische
vündchenärmel trägt ebenfalls viel zur Kleidsamkeit des
feschen Modells bei. linda -Schnitl für Gr . III und *IV*
erh . 5üt Gr . III etwa 2,SO m Stoff . 130 cm breit , er ).

G 9373 . Glockige (teile umrahmen den spitzen Ausschnitt
des sommerlichen Nachmittagskleides , das die nicht
mehr ganz schlanke Zirau aus einem dezent gemusterten
Stoff arbeitet . Dreiviertelärmel und der glockige Volant
lassen die Arme schlanker erscheinen und beweisen, datz
auch die vollschlanke nicht nur aus die langen Aermel an¬
gewiesen ist. linda -Schnitt für Grütze *111* und IV ei
hältlich . Sür Gr . III etwa 4,50 m Stofs , 90 ein- breit , ers.

G 9371 . Auch auf die relzende Mode der Reihfältchengarnituren braucht die vollschlanke jjrau nicht )u verzichten.
Aber Vorsicht ist geboten , und gereihte äeüe find nur
erlaubt , wenn sie jo geschickt wie an unserem Nachmittagsmantel angebracht find. Vie Rückenteile des Mantels find
durchgehend geschnitten und betonen die schlanke time.
linda -Schnitt für Grütze IV und *V * erhältlich , fzür
Grütze V etwa 3,50 m Wollstoff. 130 cm breit , erforderl.

G 9374 . Wer nicht mehr die szigur der Zwanzigjährigen hat.
trägt auf der Stratze gern eine lose Zacke, die das Helle
Seidenkleid zum Lomplet ergänzt . 2st diese nur als leichte
Hülle gedacht, dann raten wir Ihnen , als Material ein
Kunstseidengewebe zu wählen . Soll sie aber zugleich wärmen,
schlagen wir einen leichten Wollstoff dafür vor . lindaSchnitt sür Gr . *I!I*. IV erh . jzllr Gr . IV etwa 3.75 m ge¬
musterten Stoss . 95 cm br .. 2.10 m eins. Stoff , 130 cm br.

G 9330 . Streifen machen schlank
und sie wirken auch gar nicht
sportlich und streng , wen » sie, wie
hier , aus schmalen bunten Rillten
bordüren bestehen. linda -Schnitt
für Größe *0* und II erhältlich.
5ür Größe II sind etwa 3,45 m
Stoff , 90 cm breit , erforderlich

r

G 9036 . Solch ein reizendes
Sommerkleid fleht aus einfarbiger
Seide ebenso hllbsch aus wie aus
kunterbunt
gemusterter ,
vorn
fällt der Rock weit und glockig
rückwärts dagegen schlicht und
gerade. linda -Schnitt für Größe 0
und *11* ist hierzu erhältlich.
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G 9110 . stur dieses jugendliche
Sommerkleid empfehlen wir einen
der neuen bunten Druckstoffe mit
angewebter Xante , die zur Garni
tur dient . linda -Schnitt für Gr . 0
und *11* erhältlich . Kür Größe 0
etwa 2,90 m Stoff , 90 cm bi.
G 9014 . Lin Xleid , das sich jede
Hrau wünscht : einfach im Schnitt
und sparsam !m Stosfverbrauch
und trohdem modisch und schick!
linda -Schnitt für Gr . *1* und III
erhältlich . Mr Größe III etwa
2,75 m Stoff , 90 cm br ., erf

G 9009 . Seine vorteilhafte linie erhält das fesche Tages
kleid durch die streckende Ziorm des ausgeknöpften Garnitur
teils . linda -Schnitt für Größe III und *IV * erhältlich
G 9043 . Modisch neu an dem bunten Seidenkleid ist die
glockig schwingende Weite vorn im Rock. linda -Schnitt für
Gr . 0. *11*. 9ül Gr . 0 etwa 3,00 m Seide , 90 cm br ., erf.

9043 -

finden

G 9054 . Ver Completmantel , den wir zu allen bunten
Seidenkleidern gut gebrauchen können. linda -Schnitt für
Gr . *111* crh . Ltwa 2,75 m Stoff , 130 cm br ., erforderlich.
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DER WUNSCH

jecfer Trau
EIN
BENTBEDRUCKTES

Sommerkfeid

B O R D ü RE N S T0 F F E
BLOTEN UND TUPFEN AUF SEIDE UND WASCHSTOFF
DIE

GROSSE

MODE

:

zeig ! die charakteristischen
aus Bordürcnstoss
G 9112 . dieses reizende Seidenkleid
Haltenrock , der den Gegensatz zum
: den ties angesehten
der Sommermode
Merkmale
und die durch die ausgesetzte Bordüre
knapp sitzenden leibchen kleidsam hervorhebt
für Gröste *ü * und II erhältlich.
Passe . Hierzu ist der linda -Schmtt
vorgetäuschte
Seidenkleid
geben dem einfarbigen
G 9131 . Reicher Biesen - und Reihsältchenschmuck
Material.
ist ein weiches , gefälliges
das modisch schicke Aussehen . Voraussetzung
Wirkung,
die sommerliche
oder am Hut vervollständigen
am Ausschnitt
Blüten
Gr . *1* erhältlich . Ltwa 3,50 m Stoff , 90 cm breit , erforderlich.
linda -öchnitt
Stoff vor , der am Rock
G 9307 . Kür das fesche Kostüm schlagen wir doppelseitigen
ln dieser Art
wird , leichte Seidenkostllme
hell und für die Zacke dunkel verwendet
für Gröhe I , III
viel getragen . Hierzu ist der llnda -Schnitt
werden im Sommer
Stoff . 90 cm breit , ers.
und IV erhältlich , jjüt Gr . III etwa 4,20 m doppelseitiger
J
t*

PREIS
Grupp«

G
M
E
K
T
Aufnahmen : Niebuhr

9131

LINDA-SCHNITTE

LINDA
-VERZEICHNIS
Deutsch*
Uadi

Danzig
/nkl. Zoll

90 Pf.
72 Pf.
45 Pf.
27 Pf.
18 Pf.

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

'"-". durch

denUinda -Schnitt.
_
mustcrvertrieb , Berlin EW 88, Ritterstraste 50.
Ueberweisung des Betrages entweder auf Postlcheckkonto Berlin 38883 fNorddeutfche Buch,
A. -G-, Abteilung
druckcrct und Berlagsanstalt
SW 88) oder
Linda , Schnittmuster , Berlin
durch Einsendung in Briefmarken . Bei Be¬
ko,innen
Schnittes
stellung eines einzelnen
zu nebenstehenden Preisen noch 8 Pfennig , bei
mehreren Schnitten 1b Pfennig Porto hinzu.
teurer.
88 Pfennig
Nachnahme - Sendung

Wie leicht
sich $ a5n und Hühn¬
chen und die Ruken
sticken lassen , sehen
Sie hier.

2 Z 6390 . fröhlich bunt decken wir den Gstertisch mit dieser blauen
leinendecke
, aus der
farbig ausgestickte Hühnchen um

den Rand spazieren . Ver weist aufgesetzte Streisen
zeigt in
einfachsten Zierstichen Blumen und Bäume , während die liebe Sanne m
der Mitte strahlt . Die
Decke mistt etwa 1 m im Geviert . Vas linda - vügelmustcr
ist jür 1 .35 Mark erhältlich.

Ausnahmen : Dr . Weller (2) ,
Echröder -Gnilka ( 1) , Wölfl (1) .
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Solch ein

MiJ ?

Schürzchen

tragen
kleine Mädchen
gern , mit
dem
bunt
aufgenähtcn
Gänsclisel
aus dem leibchen . Aus zwei Stojsrcstcn in Grün und Beige gefällt
es unseren Rind und kostet nicht
viel . linda -Bugelmustcr
ist sür 4
bis 6 Zahle erhältl . u kostet 32 ps.

P 6392.

Lin lpsterhäschen als Spiel»
lier , noch dazu abwaschbar , aus
gelb -rot getupstcm Wachstuch , macht
den Rleinsten groste Freude . Ls ist
nach der - linda - vejchreibung
sehr
leicht selbst zu nähen . Ls mistt etwa
25 cm . lindamuster
kostet 23 Pf.
8 6393 . wie aus dem Bilderbuch
gezeichnet , stehen aus dem Hellen
Leinenkissen Bäume und Häuser , die
Hühnchen
im Gras
und Blumen
aus
der
Wiese .
Mit
einfachen
Sticlstichlinien , mit
Rreuz - und
Spannstich lassen sich diese reizenden
Motive
mit
bunten
tzadenrcsten
oder
schwarz -weist jo ansprechend
darstellcn . Das Rissen mißt etwa
48 cm . linda -Bügelmuster
45 ps.
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lü . Fortsetzung
Hankwitz ging dann auch bald weg . Jürgen blieb allein . Zivei,
drei Sekunden stand er , obne sich zu rühren — aber wie er sich
dann eine Zigarette anzündctc , slog und zitterte seine Hand,
und wie der Widerschein der Flamme auf sein Besicht fiel , er¬
schien es merkwürdig verändert — grau , verstört , ruhelos , keine
Spur mehr von der sonstigen Unbekümmertheit . Wcstmann
stieg auf : schon einmal hatte er so
erschrak . Eine Erinnerung
ansgesehen — damals an dem Morgen , als sie aus der Bar
kamen.

„Bitte nicht ", flüsterte sie, „bitte nichts fragen ! Wir wollen
hier weg , .in den Garten zu den andern — "
Aber sic gingen nicht zu den andern . Es ergab sich >vie von
selber , daß sic auf der Schattenseite blieben , da , wo vom Feuer¬
werk nicht mehr viel zu scheu war — ein paar bunte Sterne
über den Baumkronen , sollst nur Duukelheit . Tie Buchenheckcn
standen dicht und schützend da . Gelächter und Stimmen drangen
bis hierher , aber sic klangen seltsam univirklich und traumhaft.
zu
Ein Weg , der imincr schmaler wurde . Hasclnußsträucher
beiden Seiten . Eine Mauer —

Das Streichholz erlosch . Westmann wutzte nicht , ob Staue
ihn auch gesehen hatte , doch als er sie fragend ansah , nickte sie.
Er versuchte , ihre » Blick festzuhaltcn:
„Was ist mit Jürgen — ? "
Staue ließ lange auf Antwort warten . Tann zuckte sie die
Schultern . Ihre Stimme klang dunkel und fremd : „Wie soll ich
das wissen ."
„Doch — Sic ivissen cs !"
Staue rührte sich nicht . Sic lächelte ganz wenig : „Es ist
ja nicht das erstemal ", sagte sie mit einer leisen Bitterkeit,
„daß Sic mir vorwerfen , daß ich lüge — Tic haben cs schon
einmal gesagt — "
Wcstmann vergrub die Hände in den Taschen . Es war eine
heftige Bewegung , halb Abwehr , halb Zorn . Er erwiderte
nichts . Auch Stanc schwieg . Sic war einen Schritt zurückgetreten . Lange blieb es still . Dann fühlte Westmann plötzlich,
daß sich eine Hand auf seine Schulter legte . Er wandte sich
heftig um . Stane sah ihm gerade ins Besicht . Sie lächelte nicht
mehr . Ihre Augen brannten sich in seinen Blick:
„Es ist altes wahr — ", flüsterte sie, „ich >vciß nicht , ivas
ist ! Vielleicht ahne ich cs , aber ich will nicht —
mit Jürgen
hören Tie — ich will , will , will nicht ! Was geht mich Jürgen
an ! Tiefer Abend gehört mir !" —
Westmann starrte in ihr Besicht.
Plötzlich fragte sie: „ Wie spät ist es — ? "
Westmann , überrascht von dieser anscheinend gleichgültigen
Frage , zuckte die Achseln : „Viertel oder halb elf ."
„Gut — ", sagte sie leise und fast unnatürlich ruhig , „nehmen
wir an , halb elf ! Dann bleiben noch zwei oder drei Stunden
ist das Fest zu Ende . . .", sie
— in zwei oder drei Stunden
atmete tief auf , und wie sie weitcrsprach , zitterte ihre Stimme
ein wenig , „ich lasse mir diese kurze Zeit nicht uehmeu — kein
zu stehlen ! Es ist
Mensch hat das Recht , mir diese Stunden
heute so schön wie noch nie — man muß für alles Schöne noch
früh genug bezahlen . . ."
Sic lachte leise auf , aber es war etwas in diesem Lachen,
das Westmann bis ins Tiefste erschütterte , etwas Wildes , Ver¬
zweifeltes . Er ertrug es nicht länger . Er packte ihre Hand . Ein
paar Augenblicke hielt er sie ganz fest zwischen seinen mäch¬
tigen Händen . Stane rührte sich nicht , aber als er etwas sagen
wollte , schüttelte sie leidenschaftlich den Kopf:

„Wir müssen umkehren ", sagte Wcstmann , „hier geht es nicht
weiter ."

Efasit

Seine Stimme klang hart und gespannt — gespannt wie eine
Saite , die im nächsten Augenblick zerreißen kann . Er ließ die
Zweige zurückschncllen . Ein paar davon streiften an Staues
Kleid . Tic rührte sich nicht . Sic sah zu ihiil auf , bewegungslos
mit glänzenden Augen.
„Warum sagst du cs mir nicht — ? " flüsterte sie.
Er starrte sie an und schwieg.
lieber ihr Gesicht lief ein Zittern : „Warum sagst du mir nicht,
daß du mich lieb hast — ? "
Westmann schloß die Hände zu Fäusten . Etwas Gewaltsames
war in dieser Bewegung , ctlvas Drohendes : „Ich liebe dich — ",
stieß er bervor , „aber ich werde mich gegen diese Liebe wehren,
hörst du , mit aller Kraft wehren ! Du hast ein ganzes Netz von
Lügen und Geheimnissen um dich gezogen — ich kann nicht zu
dir , ich will nicht !" —
Stane hatte den Kopf gesenkt , aber als sie endlich wieder
ausschaute , lag eine große Seligkeit über ihren Zügeil : „Ich
lvußte es ja — ", flüsterte sie, „ich habe es von der ersten Stunde
an gewußt , daß du mich lieb hast . Alles andre — es ist ja so
küßt du mich
gleichgültig , was morgen kommt . . . warum
nichts"
Ta riß Westmann sic in seine Arme und küßte sie — wild,
fordernd , besinnungslos , für Augenblicke alles vergessend , ließ
sie dann ebenso jäh los , stieß sie fast von sich:
„Geh !" sagte er mit einer Heftigkeit , die ihn selber er¬
schreckte, und dann noch einmal , fast drohend , „ich will , daß du
gehst !" . . .
Er blieb dann noch lange Zeit allein . Die Lampions waren
längst lvieder angczündet . Die Kapelle hatte schon drei oder
vier Tänze gespielt . Frische Bowle >var gebracht worden . Ter
erste , den Westmann traf , war Jürgen . Er zündete sich um¬
ständlich eine Zigarette an und fragte wie beiläufig:
„Raiui , ihr habt euch wohl gezankt ? "
„Wer ? "
„Du und Stane natürlich — wer sonst ! Den ganzen Abend
wart ihr unzertrennlich , und jetzt — du weißt also auch nicht,
wo sie steckt? Ich suche sie schon eine ganze Weile — "
„Sie wird bei den andern sein — bei Hedda — "
Lächeln an . Es
sah ihn mit einein eigentümlichen
Jürgen
glimmte in seinen Augen , aber er sagte nichts mehr . Er strich
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ein zweites Streichholz an , warf cs gleich darauf verächtlich
weg , trat cs ans und ging.
Nein , Stane war nicht am Tisch . Sie war auch nicht unter
den Tanzenden , aber als Westmann Hedda ansah , schien es ihm,
als wüßte sie mehr und machte ihm ein Zeichen , um mit ihm zu
sprechen . Sie hatte eben einen Tanz abgeschlagen . Sie sei zu
müde , hörte er sie zu einem jungen Menschen sagen , den
nächsten Tanz , ja ? Westmann wartete , bis sie allein war . Sie
hängte sich in seinen Arm.
„Komm !" sagte sie, „ wir wollen ein Stück auf und ab gehen,
das fällt am wenigsten auf . Niemand braucht etwas zu merken
— vor allein Jürgen nicht . Ich muß dir etwas sagen . Stane —
sie sprach mit mir . Sie bat mich , dir ausznrichten , daß sie heim¬
gefahren ist — "
„Sonst nichts ?"
„Doch du möchtest sie bitte auch bei Gcheimrat Frauck ent¬
schuldigen . Sie habe die allgemeine Fröhlichkeit nicht mit Ab¬
schiednehmen stören wollen , darum —"
Westmann nahm sich sehr zusammen , um ruhig zu erscheinen:
„Ja ", sagte er , „es ist ja auch schon ziemlich spät . Wir gehen
wohl alle bald heim ."
Hedda schlvicg.
Lauge blieb cs still zwischen ihnen.
„Ich glaube , da kommt dein Tänzer
von vorhin — ", sagte er nach einer
Weile
mit
erzwungener
Munterkeit,
ist die Güte von Erdill.
„wahrscheinlich
will er ganz sicher sein,
daß der nächste Tanz ihm gehört . Du
Es ist sehr sparsam
und billig.
sollst meinetwegen
nicht . . ."
„Du brauchst dir gar keine Ausrede zu
überlegen
— ", unterbrach
ihn Hedda
_
leise und spöttisch , „ ich weiß ja . daß du
nun auch fort willst — zu Stane . Aber vorher möchte ich dir
noch etwas sagen — "
„Ja ?"
Sie biß sich auf die Lippe , schien noch einen Augenblick zu
zögern , zuckte dann die Achseln : „ Ich habe — ich bin Stane
Krey ein Stück nachgegangen . Sic ging , kurz bevor das Feuer¬
werk zu Ende war . Sie ging nicht allein . Sie sprach vorher
mit diesem Dr . Hankwitz . Vielleicht siehst du dich einmal um —
er ist auch nicht mehr da ."
Westmann war stehengeblieben.
„Und weiter — ? " fragte er so scharf und schneidend , daß
Hedda zusammenfuhr.
Sie hatte den Kopf gesenkt . Als sie wieder aufschaute , waren
Tränen in ihren Augen : „Ich wollte nichts sagen , tvas dir weh
tut — bitte versteh mich doch ! Wenn man einen Menschen lieb
hat . . . ich meine , wenn du Stane lieb hast , dann mußt du ja
selber wissen , was du tust . . ."
Westmann lachte kurz auf . Es klang abschätzig , böse , zerquält.
„Ja — ", sagte er in dem fremden , kalten Ton , „eines Tages
werde ich schon wissen , was ich zu tun habe — aber bis dahin
sprechen wir nicht mehr davon ! So ! lind jetzt gehen wir zu
den andern !"

selige Witwe spähte und spähte . Da unten nämlich auf der
anderen Straßenseite
ging jemand auf und ab — schon seit
fast einer halben Stunde — jemand , den sic zu kennen meinte:
die junge Dame , mit der Dr . Westmann früher ausgegangen
ivar . Die Witwe besaß viel Gefühl und ein übergroßes Inter¬
esse für die Angelegenheiten
ihres Mieters
— besonders
wenn es sich um eine „ Herzenssache " Handel » konnte . Schließlich
hielt sie es nicht mehr länger aus . Sie ließ die Gardine sinken,
ging hinüber zum Atelier , klopfte in ihrer energischen Weise
und mit überaus magerem Knöchel an die Tür und begann
ohne Umschweife:
„Sie haben wohl eine Verabredung
vergessen , Herr Doktor?
Unten auf der Straße wartet das Fräulein Hedda — oder wie
sie jetzt heißt — schon seit einer halben Stunde . Das kann ja
kein Ehristenmensch mit anschen , bei dem Hundewetter . Soll
ich das Fräulein
heraufholen ? "
Westmann
hatte cm seinem Arbeitstisch
gesessen . Er hob
den Kopf . Es fiel der Witive auf , wie abgespannt und müde
er aussah . Nun ja , sie hatte ihn heute » acht oder vielmehr
heute morgen sehr spät heimkommen hören — von einem Ver¬
gnügen , wie er sagte . Jetzt schien er mit seinen Geoankcn so
weit fort , daß die Witwe ihre Frage
wiederholen
mußte , aber dann wurde
er geradezu grob:
„Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre
eigenen Angelegenheiten !" fuhr er sie
an , „ ich gehe schon selber hinunter ."
Die Witwe schloß gekränkt die Tür.
Das hatte man für seinen guten Willen!
Ein paar Augenblicke später hörte sie
_
ihren Mieter die Wohnung
verlassen,
eilte ans Fenster und konnte sehen , daß
er die junge Dame begrüßte , und daß sie miteinander
in die
nächste Seitenstraße
einbogen . „Du hättest doch hcraufkoinmen
können ", sagte Westmann
und mühte sich um den alten kameradschaftlichen
Ton , „ ich
verstehe dich nicht . Hier im Regen herumzulaufen ! Ich hatte
doch keine Ahnung — "
Hedda schwieg und mühte sich, mit ihm Schritt zu halten.
Das war nicht leicht — er ging mit so großen , ausgreifenden
Schritten . Erst als sie einander in einem Cafö gegenübersaßen,
merkte er , wie verstört sie aussah . Sie mußte in großer Hast
und Erregung
von daheim weggelaufen
sein . Nicht einmal
einen Hut hatte sie aufgesetzt . Das Haar hing ihr naß in die
Stirn . Westmann wurde ein wenig hilflos vor diesem blassen,
verzweifelten
Gesicht , aber dann nahm er ihre Hand:
„Willst du dich nicht aussprechen , Zwitscherchen — willst du
mir nicht erklären ?"
Sie blickte in seine Augen . Ihre eigenen Augen waren ganz
dunkel und voller Angst : „Jürgen und ich — zwischen uns ist
alles aus — "

Altbewährt
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Die Witive Priem hatte ein Fenster geöffnet und äugte vor¬
sichtig und immer darauf
bedacht , selber nicht gesehen zu
werden , auf die Straße hinunter . Die schwarzen Funkelaugen
verrieten Spannung , Teilnahme , vor allein aber eine geradezu
brennende Neugier . Es war sieben Uhr abends , und weil es
trüb und regnerisch war , brannten
schon die Laternen . Die

Westmann schwieg.
„Es ist alles aus " , fuhr sie fort , „ und ich selber bin daran
schuld — ich ganz allein . Ich weiß , ich hätte das nicht tun
dürfen — "
„Was hättest du nicht tun dürfen ? Du mußt ruhig sprechen,
ich verstehe kein Wort ."
Hedda schlang die Hände ineinander . Es war so etwas
Hoffnungsloses
in dieser Bewegung.
„Du wirst mich gleich verstehen ", flüsterte sie, „es war sehr
häßlich von mir , aber ich wußte mir keinen Rat mehr . . . Ich

weil es
alles putzt
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das putzt alles 1

Schreibtisch gewesen . Ich
bin an Jürgens
durchsucht . Ich hatte ihn
alles
heimlich
habe
einmal nachts überrascht , wie er etwas vor
mir versteckte und entschloß — Fotografien.
Ich konnte cs nicht mehr länger ertragen , ich
mußte wissen . . . Ta fand ich dann viele Bilder
von Liane Krey . Er muß sie sehr lieb haben
— sogar ein Kinderbild von ihr hebt er auf . . .
nein , nein , laß nur , ich muß dir das sagen!
Vielleicht hätte er gar nichts gemerkt , wenn ich
die Bilder an ihren Platz zurückgelegt hätte,
«ber ich brachte cs nicht fertig — ich konnte es
nicht — ich konnte den Gedanken nicht ertragen,
daß er sie zwischen meinen Briefen aufhob . Du
weißt ja nicht — du kannst ja nicht wissen , wie
glücklich ich damals war , als ich diese Briefe
an ihn schrieb . . ."
kindlichen
des früheren
Schimmer
Ein
Lächelns glitt über ihr Gesicht , aber dann
sprach sie hastig weiter.
„Heute hat er es nun entdeckt . Dn kannst dir
nicht vorstellen , wie schrecklich das war . . . ich
habe Jürgen noch nie so gesehen . Er war nicht
laut und kein bißchen zornig . Er sagte kaum
etwas , aber wie er mich ansah . . . er hätte mich
schlagen können , das wäre nicht so schlimm
gewesen . Er war ganz ruhig — man mußte
Angst haben , so ruhig . Er fragte mir ganz
still , was ich mit den Bildern gemacht hätte.
In meiner Angst sagte ich, ich hätte sie ver¬
brannt . Da ging er ohne ein Wort . Er sah
mich nicht cinma -l mehr an . Ich weiß nicht,
ist — ich weiß überhaupt
wo er hingegangen
nicht mehr weiter . . ."
Westmann hatte schweigend zugehört . Nichts
in seinem Gesicht verriet , wie sehr er sich zur
Ruhe zwingen mußte . Nur an den Schläfen
waren ein paar Adern hervorgcsprungen , in
denen das Blut tickte und hämmerte.
„Hast du die Bilder wirklich verbrannt ? "
Hedda schüttelte den Kopf : „ Ich habe sie
hier — "
schien einen
Es war sehr still . Westmann
!" sagte er
mir
sie
„Gib
.
Augenblick zu zögern
sprechen.
dann , „ ich werde selber mit Jürgen
Und du fährst jetzt heim — sofort ! Begreifst
du nicht — so machst du alles mir noch
sein.
jetzt vernünftig
schlimmer . Du mußt
Vielleicht ist es ganz gut , daß es so gekommen
ist. So konnte es ja nicht mehr lange weiter¬
mußte ja eiumal eine Ent¬
gehen . Irgendwann
scheidung kommen — je früher , desto besser für
uns alle — "
Hedda rührte sich nicht : „Was meinst dn mit
sie, „ich habe
— ? " flüsterte
Entscheidung
Angst - "
„Angst — ? Weißt du noch , was du mir
früher einmal gesagt hast , damals , als du
einen
man
kenneulerntest ? Wenn
Jürgen
Menschen sehr lieb hat , muß man alles er¬
tragen können — alles mit ihm und für ihn
ertragen können ."
„Ja , ja , ja , ich weiß ! Es ist ja auch nicht um
mich ! Ich habe Angst um Jürgen . Das ganze
Leben mit ihm ist eine einzige Angst . Ich kann
ihn nicht verlieren ! Ich glaube , ich könnte es
ertragen , daß er tot wäre , aber nicht . . .", sie
sich, erschrocken Uber ihre eigenen
unterbrach
Worte , lächelte hilflos , „aber du hast recht , ich
muß heim , vielleicht ist Jürgen zurück — "
ein
hatte
und
aufgestanden
war
Sie
schmates , weißes Päckchen über den Tisch zu
ihm hingeschoben . Er nahm es und steckte es
ein . Gleich darauf gingen sie.
*

können,
Westmann hatte es kaum erwarten
allein zu sein . Auf dem kurzen Heimweg war

in Versuchung gewesen , das
er ein paarmal
aufzurcißcn — aber
Päckchen schon unterwegs
wie er jetzt wirklich allein war und vor seinem
stand , öffnete er cs so behutsam
Arbeitstisch
und zögernd , daß er sich über sich selber wun¬
derte . Er nahm nicht einmal die Schere zu
.Hilfe, er knüpfte den Faden auf und legte auch
umständlich und sorg¬
das weiße Seidenpapier
fältig zusammen . Zuletzt blieb ein Umschlag
zurück . Er wog ihn in der Hand . Die Bilder
steckten lose darin . Sie wogen nicht schwer,
und doch — sic wogen eine ganze Last bleierner
Ahnungen . Es war wohl leichter , über Ent¬
scheidungen zu sprechen , als zu fühlen , daß sich
in der nächsten Sekunde wirklich etwas ent¬
schied —
Der Umschlag enthielt vier Bilder . Wcftmann riß sic mit einer plötzlichen Heftigkeit
heraus und legte sie vor sich hin . Als er merkte,
daß seine Hände nervös bebten , klammerte er
sie um die Tischkante . Dort blieben sie wie
festgenagelt . Nur der Blick glitt immer wieder
über die Bilder . Es mochte der gleiche Blick
bei der Arbeit
sein , den er im Laboratorium
hatte , dieser harte , gespannte Blick , mit dem
verfolgte . Er beugte sich
er ein Experiment
ihm zum
strömte
tiefer herab . Alles Blut
Herzen . Dieses Kinderbild —
an zwei
tauchte die Erinnerung
Blitzartig
andere Bilder auf , zwei Gemälde : ein kleines
Mädchen , ganz allein mitten in einer Wüste
von Schnee — ein kleines Mädchen , hoch zu
Pferde , strahlend vor Uebermut und sehr stolz.
Und nun diese Fotografie ! Tie gleichen Augen,
, die
die so merkwürdig weit auseinanderlagen
Wimpern , das gleiche
dichten , feingcbogenen
dunkle , glänzende Haar , die schön geschwun¬
genen Lippen , das gleiche strahlende , noch ganz
kindliche und doch schon frauenhaft geheimnis¬
volle Lächeln . Es gab keinen Zweifel mehr —
der Teufel selber müßte im Spiel sein , wenn
das eine bloße zufällige Achnlichkeit sein sollte!
Wcstmann richtete sich auf . Es war etwas
in der Art , wie er de» Blick
Gewaltsames
hochriß , die Fäuste in den Taschen vergrub und
auf und ab zu gehen begann . Ein ganzes
tat sich auf . Staue
von Fragen
Labyrinth
trug sie mit
Krey — was für ein Geheimnis
sich herum ? Wie kam sie dazu , solch ein Spiel
zu treiben ? Wieviel wußte sie über sich selber?
einen
sie wissentlich und freiwillig
Trug
anderen , fremden Namen ? Wußte sie, wem sie
hatte?
gegcnübergestanden
abend
gestern
Wußte sie, daß Franck . . . Ja , ja , ja , sie mußte
es wissen ! Sie war so seltsam geworden , schon
damals in der Bar und dann später bei dem
Gespräch draußen am Stechlinsee . Sie war er¬
schrocken, als der Name des alten Krügele fiel
— ganz deutlich glaubte sich Westmann plötz¬
lich daran zu erinnern . Sie hatte auch das
erkannt . Natürlich ! Sic hatte sich mit
Porträt
beherrscht,
Kraft
übermenschlicher
geradezu
aber sie hate sich verraten — in jenem einzigen
Augenblick , da sie, ohne es zu wissen , seinen
Arm umkrampfte , als suchte er irgendeinen
Halt . Kein Zweifel , sie wußte alles ! Aber uun
weiter : wenn sie alles wußte , warum daun
diese Geheimnisse ? Welche Macht der Welt
konnte sie zwingen , zu schweigen ? Welche
Macht der Welt konnte sie zwingen , auf ein
Glück zu verzichten?
ganz großes , einmaliges
Und nochmals weiter : wenn sie wirklich hatte
dann dieses Zu¬
schweigen wollen , warum
sammentreffen mit Franck , das sie sich geradezu
und ertrotzt hatte ? Es wäre doch
erzwungen
viel leichter für sie gewesen , niemals hierher
zu kommen , fern und verschollen zu bleiben,
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Was Töchter von ihren
Müttern lernen können:

„Wir wußten damals
aucli , daß die Haut
Pflege braucht,

wir nahmen
- Creme
Pfeilring
Warum muß man immer wieder
etwas Neues probieren — wenn
es ein bewährtes und erprobtes
Hautpflegemittel gibt, das un¬
zählige Frauen mit so viel Erfolg
anwenden ! Das war stets mein
Grundsatz , und deshalb bin ich der
guten Pfeilring - Lanolin-Creme
von meiner Jugend an bis heute
immer treu geblieben . Denn Pfeilring-Creme strafft und nährt die
Haut und bildet einen idealen
Schutz gegen die schädlichen

i
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Witterungseinflüsse . So erhält sie
den Teint frisch, rein und ge¬
schmeidig .”
Lernen Sie aus dem Urteil einer
klugen Frau und nehmen Sie die
seit 40 Jahren beliebte PfeilringLanolin-Crcmc zur täglichen
Hautpflege . . .

Pfeilring *Lanolin -Seife
gelibi 't auch dazu!
Sie reinigt vorzüglich, schont
zarte empfindliche Haut und ist
deshalb das nichtige für die
Kinderpflege.
ItM 0,15 bis

IPf e i I r i n g

lanoluv [>eme

Stück
2» I'lg.
3 Stück
80 Pfg.
t, , nie nlntl

ho gut gebt leben
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Zuletzt nahm Westmann wieder das Kinderbild
zur Hand.
Es war , wie das New -Yorker Bild , auf starken , grauen Karton
aufgezogen , trug aber keinerlei Vermerk eines Fotografen.
Als er es jetzt zum zweitenmal betrachtete , entdeckte er etwas,
das ihm vorher entgangen war — eine Spur , als ob jemand
mit einem spitzen Gegenstand quer über das graue Bild ge¬
fahren wäre . Es lvar kein glatter Schnitt geworden , vielmehr
ein Riß . Die Oberschicht der Fotografie
hatte sich zu beiden
Seiten ein wenig gelöst und zusammcngcschoben . Schade um
das Bildchen . Westmann fuhr mit dem Nagel darüber und
versuchte , die Oberfläche zu glätten . Er tat es mechanisch , ganz
in Gedanken versunken , aber mit eincmmal —

Kleine Hilfe beim Ausbessern

Aufnahme: Dr. Croy

irgendwo
in der Welt , Fragen
über Fragen ! Rätsel über
Rätsel ! Und dcinn Jürgen
Timrodt . Was wußte er von
Stane ? Wie war er zu ihren Fotografien
gekommen ? Wie
weit kannte er ihr Leben und ihr Geheimnis?
Westmann war mit immer heftigeren schritten hin und her
gegangen . Plötzlich blieb er vor dem Tisch stehen und nahm
die Bilder von neuem vor . Das eine , auf dicken, grauen Karton
aufgezogen , mochte schon vor ziemlich langer
Zeit aus¬
genommen
sein . Es war übrigens
auch das am wenigsten
gelungene . Liane Krev im dunklen Kostüm und einem Hut,
der ihr Gesicht so tief beschattete , das; es nahezu ausdruckslos
erschien . Alles Eharakteristische
verlvischt und verweichlicht.
Das Ganze schon ein wenig verblaßt . Links unten in der Ecke
in aufdringlichen
Goldbnchstabcn
das Firmenzeichen
eines
New Aorker Fotografen . Also doch New Aork ! Westmann
starrte auf die Schrift , als wollte er noch mehr daraus lesen.
Umsonst!
Zwei weitere Bilder , etivas kleiner als das erste , waren
anscheinend
Amateuraufnahmen
— ganz zwanglos
aus¬
genommen , aber gerade dadurch so natürlich
und anmutig
wirkend . Ja , das ivar Staue Krev , wie sie wirklich war!
Dieses herbe , verschlossene Gesicht , dieser Blick , dieses Lächeln.
Auf beiden Bildern
trug sie das gleiche Helle, sommerlich
zarte Uleid . Vielleicht war es sogar das Uleid , das sie gestern
zu dem Fest getragen hatte . Irgend
etwas Silbriges
schien
hineingestickt zu sein . Das Licht hatte sich in den Fäden ge¬
fangen , genau wie — ganz sicher war es das Uleid , das sie
gestern abend getragen hatte ! Westmann ließ die Hände sinken.
Für Augenblicke >var alles so lebendig und so sehr an gestern
nacht gemahnend , daß es ihn in die Erinnerung
wie in einen
Strudel
hineinriß . Gestern nacht . . . Wie nahe ihm Staue
gewesen war , so nahe , daß er den Duft ihres Haares geatmet
hatte , so nahe — und doch wie durch eine ganze Welt von ihm
getrennt . Nur für Sekunden ein ganzer Strom
von Glück.
Er glaubte ihre Lippen zu spüren , glaubte die Augen zu sehen,
die so geheimnisvoll
zu ihm ausleuchteten
— verzaubert,
lockend umd doch wie von einer dunklen Furcht erfüllt . Stane!
— Er riß sich gewaltsam
aus diesem Traum . Vorbei ! Zu
Ende ! Verloren ! -

Es ist sonderbar , wie still und scheinbar zufällig sich oft
gerade die entscheidendsten Dinge vollziehen . Hier stand der
Ehemikcr Dr . Klaus Wcstmann . Der Zufall hatte ihm ein
paar Fotografien
in die Hand gespielt . Der Zufall
fügte
es , daß er die im Grunde doch ganz unbedeutende
Verletzung
auf dem Kinderbildchen entdeckte . Es ivar auch kaum mehr als
ein Zufall , daß sich bei dem Versuch , den Ritz zu glätten , noch
ein wenig mehr von der oberen Schicht loslöste , gar nicht viel,
ein Streifen , kaum millimcterbreit , aber darunter . . . West¬
mann ging näher zum Licht . Er brachte die Fotografie
ganz
dicht unter die Lampe , er starrte auf den Riß , er suchte mit
plötzlicher Hast nach einer Pinzette und begann vorsichtig noch
etwas mehr von der oberen Schicht zu lösen . Seine Augen
wurden ganz schmal . Sein Gesicht spannte sich. Kein Zweifel
— zwischen der Fotografie
und dem Karton befand sich eine
zweite Schicht . Hauchdünnes
Papier . Spuren
einer Schrift
darauf . Wcstmann
verwandte
keinen Blick davon . Etwas
Unheimliches rührte ihn an , eine dumpfe Ahnung von etwas
Rätselhaftem . Er beugte sich noch tiefer darüber.
Tie selige Witwe , die nebenan in ihrem Zimmer saß , hatte
den Doktor ziemlich lange mit heftigen Schritten auf und ab
gehen hören . Jetzt wurde es mit eincmmal
still , beinahe
unheimlich still . Die Witwe lauschte . Nichts . Nicht das ge¬
ringste . Auf die Tauer aber ist cs langweilig und anstrengend
zugleich , so ganz umsonst zu horchen . Die Witwe beschloß , sich
einen Vorwand zu schaffen , um mit ihrem Mieter zu sprechen.
Sie ging in die Küche und bereitete etwas zum Abendbrot,
aber gerade als sie mit dem gefüllten Teller wiedeikam , traf
sie draußen auf dem schmalen , dunklen Gang mit Westmann
zusammen . Er hätte sie beinahe umgerannt , so heftig hatte er
die Tür geöffnet . Er war zum Ausgehcn gekleidet.
„Aber Sie müssen doch wenigstens erst etwas essen ", sagte
die Witwe halb fürsorglich und halb gekränkt , „ essen muß der
Mensch ja schließlich !"
Westmann überhörte cs : „ Ich fahre noch einmal weg " , sagte
er nur , „ wenn jemand nach mir fragen sollte — ich bin im
Laboratorium
zu erreichen . Es kann spät werden ."
Dann war er schon aus der Tür.
*

Draußen fiel noch immer dieser dünne , gleichförmige Regen.
Der Asphalt glänzte . Die Lichter spiegelten sich in der Nüsse.
Westmann überquerte die Straße . Er ging so auffallend rasch,
daß sich Vorübergehende
erstaunt nach ihm umblickten . Was
war das für ein merkwürdiger
finsterer Mensch , der gerade so
tat , als gehörte die Straße ihm allein ! Beinahe gefährlich sah
er aus ! Kopfschütteln folgte seiner hohen Gestalt —
Als Westmann vor der Garage anlangte , sah er jemanden
auf sich zukommen , einen Herrn , der dort im Schatten der Ein¬
fahrt gestanden haben mochte . Er erkannte ihn sofort . Es war
Dr . Hankwitz , der ihm - ie Hand entgegenstreckte und ihn in
einer Art begrüßte , als sei es das Selbstverständlichste
der
Welt , daß sie sich hier begegneten:
„Gott sei Dank , daß Sie kommen , Doktor , ich fürchtete schon,
ich hätte umsonst geivartet ."
„Gelvartet ? Sie konnten doch gar nicht wissen — "
„Vielleicht doch ! Ich werde Ihnen alles erklären , aber jetzt
ist keine Zeit dazu . Jede Minute ist wichtig . Ich muß mit
Ihnen sprechen ."
Westmann versuchte , im Gesicht des andern zu lesen , aber es
war zu dunkel . „ Ich stehe gern zu Ihrer Verfügung — ", sagte
er , „ nur im Augenblick — ich habe heute abend selber noch
etwas sehr Wichtiges zu erledigen ."
Hankwitz nickte, als hätte er diese Antwort erwartet : „ Ich
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das undeutliche Gefühl , als hätte er das alles schon einmal
weiß , ich weiß ! Vermutlich wollten Sie gerade noch einmal
erlebt — diese schweigsame Fahrt durch einen trostlos ver¬
ins Laboratorium fahren , nicht wahr ? Sic haben etwas ent¬
regneten Abend . Er versuchte sich zu erinnern . Nichts . Die
sein.
zu
Spur
der
auf
deckt — Sie glauben , einem Geheimnis
Gedanken waren lvie ausgelöscht . Vielleicht war es gut , sich
Vor einer Stunde trafen Sic Frau Timrodt . Sic hat Ihnen
nichts zu erinnern . Vorbei war vorbei ! Der feine Regen
au
etwas gebracht, das Sic in dieser Annahme bestärkt — Foto¬
sich wie ein Schleier über das Glas . Die Wischer fuhren
legte
grafien vermutlich —, habe ich recht ?" •
geschäftig darüber hin . Eine hübsche Erfindung so ein Wischer,
Eine Sekunde war es still.
so sauber und exakt! Man müßte etwas erfinden , wovon das
Wcstmanil starrte ihn aus schmalen Augen an : „Und wenn
ganze Leben so sauber und exakt —
?"
cs so wäre , was kümmerte Sic das
Dr . .Hankwitz hatte für die Unterredung ein kleines Wein¬
Er hatte die Worte erregt , beinahe feindselig hcrvorgcstoßen,
in der Innenstadt gewählt , ein behagliches altes Lokal,
lokal
aber tut gleichen Augenblick begriff er, daß cs törichte Worte
in dem er Stammgast zu sein schien.
das;
er,
begriff
waren . Mit eincmmal
Höfliche Kellner , die noch eine» guten
sich das Schicksal nicht mehr aushalten
bereithiclten . Blank gescheuerte
Platz
lies;. Mit eincmmal begriff er, wer dieser
Tische. Dunkel getäfelte Wände . Rings¬
Mann war.
um Stiche und Radierungen von Alt„Es ist mein Beruf , mich darum zu
. Alles das prägte sich Westmann
Berlin
kümmern ", sagte Hankwitz ruhig , „mutz
merkwürdigen Deutlichkeit ein.
einer
mit
ich noch deutlicher werden —?"
TEMPERAM
JND VOU TEMPERAMENT
RASSIG■' UNO
Jedesmal , wenn er ausschaute, siel sein
Aber er lies; Westmann gar keine Zeit
FLASCHE
Blick auf so ein altes Bildchen — die
O.Ö5 . 1.45 . 2.23
zu einer Antwort , er fuhr sogleich fort:
0
0
Linden , wie sie vor hundert Jahren ans33
IA
PUDER
da¬
Gespräch
„Erinnern Sie sich an unser
1. 25 . 2 25
Y&icfitvarzfose söhni
gcschen haben mochten. Irgendwer
mals in » ein kleinen Cafö ? Ich sprach
im feudalen Viergespann geradesfuhr
aus , das; meinem
die Befürchtung
Tor zu, gcradeswcgs in einen
Brandenburger
das
auf
wegs
könnte.
bevorstehen
Freund Franck noch sehr viel Schlimmes
rosenroten Abendhimmel hinein . Eigentlich ein komisches
Jetzt weiß ich, das; »ich recht hatte — nur zu sehr recht. Wir
Bildchen —
sind da einer Sache auf der Spur —"
Dr . Hanklvitz hatte seinen Platz so gelvählt , daß «uöglichst
Einfahrt
die
in
bog
Er wurde unterbrochen . Ein Wagen
wenig Licht auf sein Gesicht siel. Es mochte wegen seiner Augen
ein. Die Scheinwerfer schnitten grell durch Dunkelheit und
sein. Das linke Auge hielt er mit der Hand überdeckt. Die
Regen.
Furchen um seinen Mund schiene» noch schärfer geworden.
„wir
Hanklvitz,
sagte
„Hier können lvir nicht bleiben ",
hatte er Schmerzen . Er begann das Gespräch
Wahrscheinlich
ich
habe
drüben
Dort
können.
sprechen
ungestört
müssen
jeden Umweg.
ohne
und
sofort
meinen Wagen stehen, darf ich Sie bitten — ?"
von mcincin Beruf —", sagte er, „jetzt
vorhin
sprach
„Ich
knapp.
Westmann
„Ich stehe zu Ihrer Verfügung !" sagte
muß ich Tie bitten , das zu vergessen ! Mein Beruf kümmert
Hankwitz horchte auf . Als er wcitersprach , klang durch seine
Tie nichts ! Ich kann nur als Mensch zu Ihnen sprechen — als
Worte ein leiser Spott : „Sie verstehen mich falsch, Tr . WestMensch zu einem anderen Menschen. Ich möchte Vas scharf
bestimme»,
frei
ganz
Sie
mann ! Selbstverständlich können
getrennt wissen. Es gibt Situationen im Leben, in denen man
ob Sie mit mir sprechen wollen . Ich hätte Verständnis dafür,
und Menschliches ilicht scharf geicug trennen kann.
Berufliches
wenn Sie cs ablehntcn . Ich muß sogar zngebcn , daß es für
mich — ?"
verstehen
Sie
ganzen
dieser
Sie persönlich wahrscheinlich besser wäre , sich von
«>za.
—"
gefahrloser
—
fernznhalten
Sache
„Gut !"
„Ich komme mit !"
(Fortsetzung folgt)
hatte
Westmann
.
Auf der ganzen Fahrt sprachen sic kein Wort

IA - „33

Eine gute Uhr ist

0

W$hrenB fleh andere ftauefrauen mit der Puftarbelt «brachem,
Hehr fit täglich ein Stündchen mit den Kindern (pajieren . Dabtl
muß fit Ihren ganzen fiauehalt ohne Hilfe besorgen . Croc»
dem hat fit genügend freie Zeit, weil fit beim Aufräumen
läßt . Mit ImI geht
und Pucjen das vielseitige ImI Mitarbeiten
Vit Arbeit leichter von Oer fland und Staub und Schmutz
oerlchrolnOen im Nu. Wußten Sie schon , daß ImI Io otelleltlg Ift?
Können Sie ImI ). 0 . für folgende
IM SCHLAFZIMMER
: Schleiflachmöbel , Nachttisch lampen,
verwenden
Sachen
Sias » und Marmorplatten , Spiegel und Auffatze , Fußböden,
Kriftaii », Sias , und Porieiianbehälter,
&
trlnh « und Wallergläler , Rannen
und Stlfenfchaltn , Cüren , fenlter»
rahmen und noch vieles andere mchrl

Oie beite fiauefrau Kommt im
6s

VS Nicht

ohne

iMf’e fillfe uiel

gsUtyivvCffiflitytLtr/

Eine gute Ahr spart Ihnen Ärger,
Zeit und Geld . Denn wie zuver¬
lässig, wie haltbar und widerstands¬
fähig ist eine gute Ahr ! Mit ihr
können Sie stets pünktlich sein.
Allerdings — was eine gute Ahr ist,
können Sie nur mit Hilfe des Fach¬
mannes beurteilen . Der Fachmann
kauft die Ähren nach dem Qualitütsprinzip ein . Er lagert sie sorgfältig
und pflegt sie bis zum Kauf . Ge¬
wissenhaft berät und bedient er Sie.
Als Fachmann weih er, ob eine Ahr zu Ihnen paht . And auch
weiterhin pflegt er Ihnen sorgfältig die gekaufte Ahr.
DARUM-

' Ull'
'
OZouifMi . d 'iluUfic *' CfiMlu Msfx

Mren -Fachgeschäst/
Zeichen

An diesem
SiedasUhren

Zum Schneidern
gehören Linda -Schnitte

erkennen

- Fachgeschäfl

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

Wegscheider

- Brusttee

(Wegsdieiderol)
S . H. im Urei»

mit der roten Schutzmarke

begangen hat, der einen in ein falsches Licht
bringt ,
*
Sophie
„Man spricht von einem Spiegel, der duldet
keinen Rost, — und eine Blume gibt es, die knickt

Der Schalter
ist kein
Kleiderhaken!
Durch dieses Verwechseln seiner Funktion wird
er locker und kann zum Kurzsdiluß
führen

iXleht mit feuchten
Illinden
Glühbirnen
nnfussen . Beim kleinsten LeitungsBchaden
kann es lebensgefährlich
sein .
Aufn : llalkiu

MEINUNGSAUSTAUSCH
Muß der Mann seine Geschäftsfreunde
mit nach Hause bringen ?

auf mich nehmen .
andere Hausfrauen

Mein Mann bringt öfter Geschäftsfreunde mit
nach Hause und benachrichtigt midi dann stets
erst eine Stunde oder nodi weniger vorher . Idi
muß dann alles tadellos herriditen , denn darin
ist mein Mann sehr anspruchsvoll . Nach dem
Abendbrot sitzen die Freunde dann mit ihm im
Herrenzimmer
— auch dort müssen Getränke
bereit sein sowie pikante Happen , Salzgebälk

Muß man sich wirklich um das kümmern,
was die Leute sagen ?

hsw .

—

Da

wir

eine

Vierzimmerwohnung,

zwei Kinder und nur einmal in der Wodie eine
Hilfe haben , bin ich mit Arbeit überlastet , zu¬
mal idi auch den Kindern bei den Sdiulnrbeiten
helfen muß . Idi habe nun meinen Mann ge¬
beten , seine
Freunde
nidit
immer
mit¬
zubringen — er kann sich doch nudi mit ihnen
zu den gesdiiiftlidien
Ilesprediungen
in einem
Lokal treffen . Aber davon will er nidits wissen,
das wäre nidit so gemiitlidi . und im übrigen
könne er sidi nidit vorstellen , daß das so viel
Arbeit mache . — Idi finde den Standpunkt
meines Mannes sehr egoistisch , er weiß , daß idi
gerne arbeite , aber nidit sehr kräftig bin . da
könnte er doch wirklich etwas mehr Rücksicht

H

Idi wüßte nun gerne , wie es
machen .
Frau Lene

ein einziger Hrost, — ein Kleinod, das nur einmal
t .e Hand des Meisters schuf. Sieh, Spiegel —
Blume — Kleinod, das ist der — gute Ruf." Vas
verschen ist sehr alt ; man liest es mitunter in den
Poesiebüchern unserer Großmütter. veraltet ist es
aber trotzdem nicht! Ver gute Ruf ist noch immer
ein sehr kostbares Gut und das besonders für die
Mädchen — für die grau überhaupt. Ls heistt bei
allem Uebermut und aller jugendsrohen Lebenslust
doch ein bistchen daraus achten, dast er keinen
Schaden nimmt. 2m allgemeinen soll man die
Leute reden lassen, denn sie reden ost und viel.
Sobald es aber an die Lhre geht, heistt es aus¬
merken. Man soll keinen Klatsch heraussordern. mag
er nun leichtfertig oder böswillig sein. Gerade
junge Mädchen sollen sich davor hüten. Man kann
nicht immer nur mit einem Lachen darüber hingehen oder mit Verachtung: Was die Leute sagen,
ist mir egal! Klatsch wächst bekanntlich. Was heute
ein blostes Getuschel alter Tanten oder neidischer
Kachbarinnen ist, kann morgen einen guten Rus
untergraben haben, und den wiederherzustelien
ist meist sehr schwer. Ich denke, Lene, Lotte, Lore,
ihr überlegt euch die Sache und gebt den Leuten
nicht allzuoft Gelegenheit, über euch herzuziehen.
Was Ihr heute daran leicht nehmt, kann nämlich
gelegentlich sehr schwer auf eure Schultern zu
lasten kommen.
Tante Marie
*

Ls kommt darauf an: Solange sie sich bloß über
Richtigkeiten aushalten. braucht man sich nicht um

Auch wir sind ein sideies Kleeblatt, Berufskameradinnen und Freundinnen. Auch wir machen
fie zu kümmern. Vie Leute reden bald mal was,
uns unser Leben angenehm, so viel es geht, aber
und besonders über junge Mädel, die es mit den liebe Lene, Lotte, Lore, was bie Leute hinter uns
allgemeinen Ltikettevorschristen nicht allzu genau herreden ist uns trotzdem nicht gleichgültig. Wir
nehmen. Wenn über weiter nichts hergezogen wird, sind nämlich sehr stolz! Wir legen grosten Wert
als dast Lenes Hut ein bihchen zu verwegen und daraus, überall geachtet und gut angesehen zu sein.
Lottes Röckchen etwas zu kurz ist, kann man sie Ls wäre uns sehr peinlich, wenn irgendwo abfällig
ruhig reden lassen. Ls gibt aber auch ernstere gällc, über uns gesprochen werden könnte. Besonders,
liebes Kleeblatt: Vast sie in LokaU gehen, in denen wenn man uns nachsagen könnte, wir gingen in
junge Vamen nichts zu suchen haben, sollte man Lokale, wo Vamen nicht hingehören. Wenn man
besagten jungen Vamen nicht nachsagen können, uns da sähe, würde das auch in unserm Geschäft
denn das kann sich mal, wenn sich statt des sehr übel vermerkt. Unsere Virektion legt grosten
freundes ein ernsthafter Bewerber naht, sehr übel wert aus den guten Rus ihrer Angestellten. Sie
auewirken. Ls heiratet nicht jeder Mann ein sind wohl alle drei noch sehr jung. So um siebzehn,
Mädchen, von dem es heistt, es habe in übei¬ achtzehn herum macht es einem nämlich noch Späh,
beleumdeten Lokalen verkehrt. Ls ist jedenfalls wenn die Leute über einen reden. Man kommt sich
besser, den Besuch solcher Stätten zu meiden. Ls
dabei außerordentlich wichtig und interessant vor.
gibt genug andere, in denen selbst ein sideies Klee¬ Mit der wachsenden Linsicht aber lernt man schnell
blatt sich ausgezeichnet unterhalten kann. Reden erkennen, wie wertvoll es für eine grau ist, ob
lassen kann man die Leute schon, immerhin aber ledig oder verheiratet, wenn sich die „Leute"
heistt es achtgeben auf das, worüber sie reden, und
möglichst wenig mit ihr beschäftigen können, das
sich dann sragen, ob man nicht doch einen Hehler
sagt euch:
Lin anderes sideies Kleeblatt

fiiwfyißCUift

' iiMtyigiHi!

glücklich.
Kommen wir aus der Schule oder vom Spiel nach Hause
, so sehen wlr
an Mutters Freude
, wie lieb sie uns hat. Und auf unseren Baker sind
wir stolz
, sein ganzes Schaffen und Sorgen gilt nur uns. Er hat sogar
schon daran gedacht
, unsere Zukunft zu sichern
. Mutter sagte uns: „Durch
Eure Aussteuer
'Versicherung werdet Ihr bas Heiraten einmal leichter
haben als ich
!"Das hat zwar noch gute Zeit, aber Vater wird schon
wiffen
, warum er so früh dafür gesorgt hat.
Zeder Tag bringt uns neue

Freuden
, wir

fühlen uns gesund und

rät

Ursula

Frau

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

Was sollen wir schenken?
Eine Kollegin in unserm Büro feiert dem¬
nächst ihren fünfzigsten Geburtstag und geht
zugleich in den Ruhestand und in ein eigenes
Heim . Natürlich wollen wir andern ihr dazu
eine besondere Freude mache ». Wir überlegen
nun, was wir nehmen . Wir sind sieben und
legen zusammen . Allzuviel haben wir freilich
nicht übrig , aber so um fünfzehn Mark herum
werden doch Zusammenkommen . Ein paar sind
für einen Korb mit Delikatessen , eine andere
für ein besonders schönes Blumenarrangement.
Ich selbst meine , wir sollten etwas wählen , was
ihr dauernd bleibt und sie immer wieder an
uns und den Tag erinnert . Da hat sie doch
dann länger Freude daran. Es wird mir entgegengehaltcn , das müßte doch dann etwas
Kostbares sein , und dazu langte unser Geld
Margarete
nicht. Was tun wir ?

Antwort:
Ursulas
grau
Dfsen.gestanden, bin auch ich in solchen gälten
, das dauernden Wert behält
für ein Geschenk
und den Beschenkten immer wieder an den schönen
ilag und die Wertschätzung der Rollegen erinnert.
Blumen sind etwas Herrliches, sie dürsen als
Umrahmung für das Hauptgeschenk auch nicht
fehlen, ein solches aber würde ich aus alle gälte
wählen. Sie können es mit der vorhandenen
Summe auch ohne weiteres beschaffet. Ls braucht
das durchaus keine Rostbarkeit zu se-in. Bon allzu
großartigen Geschenken sollte man gerade im Büro
unter Rollegen absehen. Sie können mitunter
etwas bedrückend wirken. Ver Beschenkte fühlt
sich zu Gegenleistungen verpflichtet, einer geter
usw., das bedeutet unter Umständen eine Be¬
lastung, die seine Rasse schwer ertragen kann.
, liebevoll gewählte Aufmerksamkeit
Line hübsche
genügt vollkommen. In Ihrem gall handelt es
sich um eine grau , da wird etwas passendes mit
Leichtigkeit zu finden sein. Sie werden die
Rollegin kennen und wissen, was für Reizungen
sie hat. vielleicht freut sie sich an einer Sammel¬
tasse, einem Such neuester Literatur , einer künst¬
lerischen Sammelmappe, einem Werk über deutsche
, Runst oder dergleichen. Horchen Sie
Landschaft
nur ein bißchen unter der Hand herum, dann

trerten Sic bestimmt etwas finden, das der
Rollegin erwünscht ist und ihr gteuie macht.

Darf ich die Treppe bohnern?
Ich habe die Treppe , die zu meiner Woh¬
nung führt , auf meine Kosten neu streiche»
lassen und bohnere sie zweimal wöchentlich,
damit sic ordentlich aussieht . Die andern
Mieter machen eins nicht. Die llauseigcntiimerin habe ich um Erlaubnis gefragt und
sie hatte nichts gegen das Bohnern cinzuwenflen. Nun sagten mir die andern Mieter schon
verschiedentlich , ich dürfe die Treppe nicht
bohnern , es könne jemand ausgleiten und sich
verletzen . Ich brachte nun noch ein Schild an
.,Achtung , frisch, gebohnert “. Damit habe ich
doch mein Möglichstes getan . Kann ich haftbar

Bei

Frauen
beseitigt

nein — wenn Sie Ihre Nerven in der
Hand haben . Aufpeitschen wäre aber
falsch! — Nehmen Sie, um ruhig
und konzentriert arbeiten zu können

mit

Lezithin

für Herz und Nerven

Pckg RM 0 iO u . 1. 15. Kurpck . 4.» in Apotheken

u . Drogerien

Deshalb eine Anzeige
in der „ Hausfrau “»

Wartstlicka

in guter Quali¬
tät direkt vom
Erseugungsort
Teilzahlg. gestattet
Katalog kostenlos

Fr. W«st«nfiidsr

Pforzheim 23
Postfach 18

e°
BLum
auf den

Hut

das Beste und aueh Bil¬
lige. Alle Arten Einzel¬

ifi i
gepflegtes Heim j
’+TxTy
I
gepflegte Böden

durch

6er

Ich habe verschiedentlich in der Zeitung von
falschen Kriminalbeamten gelesen und möchte
darum wissen , wie man einen Beamten der
Kriminalpolizei erkennen kann . Hat er einen
Ausweis oder eine Marke unter dem Rock¬
Ist man verpflichtet , einen Beam¬
aufschlag ?
ten nach Vorweisung des Ausweises jederzeit
Zutritt zur Wohnung zu gestatten ? Mull man
jederzeit öffnen ? Was geschieht , wenn man
verhindert ist , also vielleicht gerade ein Bad
Frnu Martha
nimmt ?

Drücken und Vorleger
Art!
ln Allgäuer
Verwendet werden alle
Stoffarten , wie Baum¬
, Lei¬
wolle, Kunstseide
nen unv Wolle durch¬
einander. Fordern Sie
sof. unvervlndl. einen
Gratisprospekt 51.
Maethsr am Zoo
vorm , am Knie,
Teppichhandweberei,
Berlin - ILharlolt. 2/51,

Winter

Kein Reigen

mehr!

Erfolgreiche Behandlung durch eine
einfache und billige Ilauskur . Ver¬
langen Sio kostenlosen ausführlichen
Prospekt H vom IMstyaan » llUro,
W 15 , Faasaaienstraalle bl.
Berlin

I

SeiTIX

weben wir
Teppiche

für den
Sie sparen viel Geld und haben auch im
Winter stets gute Eier. Garantol geliert
nicht. Sie können daher jederzeit Eier
nachlegen . Ver- ,
wenden Sie daher]JSacandoC
ln Garanlol hallen sich Eier überl Jahr/UsiooEkrASPtg.

W

Fester

Strümps «», Wäsche¬
, Sardinen und
stücken
allen Lumpen

blumen, Laub, Beeren,
Kränzehen, StrauQenu. Rütherfedern. Goidu. Silbermyrtenkränze.
Goldranken zum Ilausaohmuek. Blumenamp,
Vasenblum. Bei irgend¬
welchem Bedarf immer
an Hesse « Dresden, Hardnidergstr . ist, gegenllb.
Scheffelstr., schreiben. der Akademie %tl 3166 70.

Eier-Vorrat

<p

Frohes

lesen , heißt besser beraten sein
Aus alten
Sich regen
Kleidern
bringt Segen I

Anzeigen

Woran erkenne ich einen Deamlen
Kriminalpolizei?

Antwort:
grau Ursulas
Vie Beamten der Rriminalpolizei führen als
allmonatlich
Ausweis eine massive ovale Dienstmarke aus
wiederkehrende Schmerzen
Messing in der ungefähren Größe von fünf zu
viereinhalb Zentimeter , die aus der einen Seite
PocAurt # 20 7er 6/e/Ce/7 7?/n . 0,26
das Hoheitsabzeichen und auf der andern die
es/ >cr////cA /s> ppo/AeAes?
eingravierte Aufschrift „Staatliche Rriminalpolizei" und eine Rümmer trägt , die Marke
wird an einer Rette in der Tasche und nicht
gemacht werden , wenn sich jemand trotzdem
Frau G.
unter dem Rock- oder Mantelaufjchlag getragen.
einen Schaden zuzieht ?
Dem verlangen eines Rriminaibeamten nach
Antwort:
Ursulas
Liniaß in die Wohnung ist jederzeit golge zu
grau
Ls ist verständlich, daß Sie auf ein möglichst leisten, da andernfalls der Beamte sich unweiger¬
lich mit Gewalt Linlaß verschaffen wird.
schönes Aussehen der Treppe wert legen, ln
vielen Häusern ist das Bohnern auch noch üblich,
Ratürlich kann es Vorkommen, daß eine Haus¬
wird es vom Hauseigentümer verlangt , fo trifft
einmal gerade am Deffnen der Tür verhin¬
frau
Unfall
ihn im allgemeinen die Haftung, wenn ein
jedem Rlingeschieht, ohne daß den verletzten selbst ein ver¬ dert ist. Sie kann ja auch nicht bei
hat. wird
geklingelt
Polizei
oie
daß
,
wissen
geln
jedoch
es
dürfte
gall
schulden trifft . In Ihrem
energischer
zweifelhaft sein, ob der Hauswirt haftbar gemacht aber das Rlingeln oder Rlopfen
wiederholt, so kann man sich denken, daß es sich
werden kann, da er das Bohnern nicht verlangt
Vann
hat. Hinzu kommt noch, daß Sie von den andern um eine wichtige Angelegenheit handelt.
Über¬
Mietern auf die Gefahr aufmerksam gemacht können Sie wenigstens einen Bademantel
ist.
da
wer
,
erkundigen
Tür
der
an
sich
und
werfen
eine
ist
Schildes
des
Anbringung
Vie
wurden.
Sie
sind
so
,
Rriminalpolizei
die
wirklich
es
Ist
im
Rinder
gewisse Sicherung. Sind aber kleine
Hause, so ist e» unwirksam, wenn Sie eine Haf¬ jederzeit verpflichtet, zu öffnen.

Angrtvofm Examen 1

uiik

tung Ihrerseits völlig ausschließen wollen, so tun
Sie am besten daran , das Bohnern zu unter¬
lassen. Wb das Bohnern gefährlich oder ungefähr¬
lich ist, richtet sich vielfach nach der Glätte des
Bohnerwachses und nach der Beschaffenheit der
Treppe, wählen Sie ein Bohnerwachs, das zwar
glänzt, aber keine übernormale Glätte erzeugt,
und find die Treppenstufen breit und bequem, so
. Sei schmalen
kann ja kaum ein Unfall geschehen
Stufen und ausgetretenen Treppen dürfte das
Bohnern dagegen stete mit Gefahr verbunden
sein, wo sich das Bohnern umgehen läßt , sollte
man es auf Treppen unterlassen.

MUNDWASSER
I7AHNCREME

CuJabui

?

foukiu&Ugl
IftatttJl
joglobin

Blutbildendes
Hämorrhoiden
vorzüglichem
-Anzeiflen
GeschiHls
Bettfedern

sind heilbar
auch b-Schw.Fälien

Sfärkungs - und
Hervorragendes
für Jung u.Alt.
Prosp.d.Chem.lab. I
Kräftigungsmittel
Schneider,Wiesbaden Hoher Gehalt an Haemoglobin

ffiqn[cfebetn,
neue 2,50, 8,—,
5,—, 6,25, Daunen
* p"ilL h9,— (‘/t k|f). Ber. firafti
langen Sie Muster. Ajraii»
. SmilShwaienhdli.
Artilul
Adolf Schiller,
Dänsciuästerei, Neu» Gummi -Arnold.
, Fadi32,23.
Winbadis
trebbl».Grube.

fiiUfcctiflC3,75 , 4,50,

Getränk von
Wohlgeschmack

und Traubenzucker
RM. 1,35 in Apotheken u.Drogerien.
Chemische Werke, Wüsienbrand i/5a

Rätselkette

|8o8

Silbenrätsel
jLo
ad — an — be — bce — che — chr — da — dech
— der — der — do — e — ei — fe — seh —
süll — gau — gel — gol — hal— in — le — ler
— man — marn — men — mer — mi — mi —
mit — nachts — nat — ne — ne — neis — no
— 0 — pe — prei — ral — re — ri — rin —
ja —. sche — schwär — se — fe — fei — Jon
— stadt — ter — ter — ter — trep —
trom — ur.
Aus obigen Silben sind 18 Wörter zu bilden,
deren Anfangsbuchstabenund dritte Buchstaben,

Alle Wörter beginnen im numerierten Held,
Ver Lndbuchstabejedes Wortes ist zugleich An¬
fangsbuchstabe des folgenden Wortes. Vic
Bedeutung der Wörter ist. i . lierwohnung,
2. Wassergrenze, 3. Papiermast, 4. indianische
(Trophäe, f. Schönheitsmittel , L. europäische
Hauptstadt, 7.Ticrkadaver
(
, 8. Gewürz, 9. gcfTuig,
10. laut , 11. Sefestigungsmittel, 12. Verkaufs¬
raum, 13. Kernfrucht, 14. überlieferte Lrzählung.
— Vie oberste waagerechte Reihe nennt dann eine
(Truppenabteilung, die unterste waagerechte Reihe
ein militärisches Geleit,
punkträtsel

uziadmeee
tekfimtlr
An die Stelle der Punkte sind ebenso viele
Buchstaben zu sehen, welche die senkrechten Reihen

zu bekannten Begriffen ergänzen, Vie punktierte
Reihe nennt dann eine Kohlensorte,

1. .

10

2. .

11,

1 .

12

h .

>v

s. .

'4

6- .

' 9

7 .

1(5.

8. .

17

9. .

18
Auslösungen
der Rätsel aus der vorigen Kummer:

R ä t se l d i a g onale l 1,Wirtshaus , 2,Geijerich,
3, Rebellion, 4, Unterholz. 9, Antarktis , 6. Stein¬
butt, 7. Barcelona, 8, Andernach, 9, Klopstock
, —
Weberbock,

[941

klbsvsbsp
raacetlta

beide von oben nach unten gelesen, einen chinesischen
Spruch nennen,
1, ikeil des Mundes, r , Schmetterling, z, Sing¬
vogel, -3, Steinspiel, 4. Waldfrucht, L. einheinrische
Schlange, 7. Beweggrund , 8. kaubbaum, 9. Dstfeeinsel,
10. Stusenaufgang, 11. Südfrucht,
12. Marineoffizier, 13. Stadt in Dberschlesien,
14, Katurerscheinung, 19. bayerische Festung an der
Vonau, iö . kustwirbel, 17. Schreibgerät, 18, Reptil,

Rätselgleichung
1 s ) Kario), b) k(o)s,
c) Ruin), d) lL)he, x — Karlsruhe,
Silbenrätsel!
1 , Dämmerung, 2, Lcuador,
3, Realschule, 4, Wikinger, 9, Luropa, 6.Thein*
(
nih, 7. Hottentotten , 8. Sizilien , 9. Litelkeit,
10. kiegnitz, 11. Uhu, 12. Könne, 13. (Teheran,
14. Liehe, 15. Rhodos, iö . Hederich, 17, Autobus,
18, Lulengebirge, — Ver Wechsel unterhaelt , doch
nueht er kaum,
„Bitte einsteigen !“
„Fahren Sie nur zu, wir wollen gar nicht mitpunkträtsel
1 Kefir, Weide, kunge, Segel,
faliren !
ZeichuuDz
: Abcking(Lindcnverlag) Stern , Barde, Achse, Meute, Altar, — tzingerhut.

Sterbegeld¬
ganze~

Unfallversicherung und

versicherung für die

Wied sie in ihrem

neuen Kleid
gut auisehenl

Sie kann alles fragen und wirkf
immer bezaubernd . Ihr Mann,
dieKinderund
ihre ganze Um.
gebung vergöttern sie , denn
sie ist immer freundlich , gutgelaunt und bestrickend lie¬
benswürdig - auch dann , wenn
das Los der Frau eigentlich
Schattentage
vorsieht . Aber
eine Anhängerin
der neu¬
zeitlichen „Camelia "- Hygiene
bleibt vor Lästigkeiten
be¬
wahrt . „Camelia " - das sind
viele Lagen feinster , weicher
„Camelia " - Watte aus Zell¬
stoff , die sicheren Schutz und
diskrete Vernichtung ermög¬
lichen . Das Tragen wird durch
den „Camelia "- GUrtel be¬
schwerdefrei.

Rekord
Populär
Regulär
Extra stark
Reisepackung

10S1M . -.50
10 Sf. M. -.90
12 St M. 1.35
12 51. M. 1.50
S 51. M. -.75

Adrian Siaauf dia blau« Sdiadrialpadungt

GurieU»
t Die ideale Reform
-Damenbinde

ViclcMcnschcn
fühlen sich im¬
mer müde, sie
sehen alt und verbraucht aus, ihre
Schaffenslust und Lebensfreude hat
auffallend unter anhaltender Ver¬
stimmung nachgelassen. Wie oft liegt
das nur an der immer schlechter
werdenden Darmtätigkeit, mit allen
ihren nachteiligen Folgen für das
allgemeine Wohlbefinden.
Fast immer läßt sich aber das körper¬
liche und geistige Wohlbefinden
durch die Wiederherstellung einer
normalen Verdauüng bessern.

jßtsetn,
ist ein mild und sicher wirkendes Mittel zur
Regelung des Stuhlganges und Verhütung der
Verstopfung. Dose RM i.jj und RM i —

Lesen Sie schon die „Neue J. Z." ?
Das ideale

Hauskorsett
AESTHETA
oboe Stangen , ohne Gummi,
leicht , porös , unbegrenzt
wasch - und kochbar . Bequem
und hält doch deu Körper
stramm zusammen , ohne die
Bewegungsfreiheit im gering
Men
zu hindern . Unverbioal.
Vorführung und Prospekte bei

„OCCULTA"

Berlin W 62, Klciststr &ße 21,
Leipziger Str . 94, Spitzenhaus

Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen - Zeitschriften , die einen ab¬
gestempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung des Reichsaufsichtsamtcs für Privatversicherung
versichert bei der Nürnberger Lcbensversicherungs A .-G ., Nürnberg
Für Abonnenten der
,,Danziqer Hausfrau '
Danziger Gulden

Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
und Ehegatten
bei Unfalltod nach einmonatiger un¬
unterbrochener Bezugsdauci mit je Mk.
bei Unfalltod nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einmonatiger
ununterbroch . Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport - oder Passagicrunfall nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer mit . . je Mk.

1000.

Dg.,

2120

. -

2000 . Dgi
. 4240 . 3000.
5000.
6000.

Dgi
. 6360
Dgi
.10600
Dg
, 12720

...-

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

nach einmonatiger

Bezugs - 4AA
Mk . -VVi

1

Dgl,

636.

Dgi.

212

Durch die Sterbegeld -Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener Bezugs - 4AA
dauer . .
mit je Mk .
IW
.“
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs - ABA
dauer .
mit je Mk .
I ® V »nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugs - AAA
dauer .
mit je Mk . ZVVi

»-

Dgi
. 318 »Dgi
. 424 »-

Durch die Sterbegeld -Versicherung
für die
Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum vollendeten
16 . Lebensjahr
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
42 A
Bezugsdauer
.
.
Mk . WW * "

Dg
. 127 . 20

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

Kribbelfix ' Erfahrungen uw,
Von Hans Wilhelm Sniolik

wrjVMrfsim

,
!" Krabbelbein
»cttcr
6lmmflbonncn

„Li. reih nur deine Aeugiein auf. du
die
! Sichst du nicht, daß hier
Kärrin
habe
oft
BMe
„
alte und erfahrene
ein ilröpfich dir schon gesagt, du sollst nicht aus den Gist- zwischen jedem Slattzähnchen
doch,
glaube
Ich
!
sitzt
Honigwein
lein
Ge¬
heimtückischer
ein
ist
Vas
lattich klettern!!
reichlich
es
wird
mich
für
und
dich
für
selle. der uns Ameisen nicht ein üröpflein seines
trank in
Blutenhonigs gönnt. Spring herunter, sosortl langen." Und Krabbelbcin
noch
Kribbelfix
während
,
Zügen
langen
stürzte
Satze
verzweifelten
kos!" Und mit einem
erstaunt diese seltsamen
sich Kribbelsix. die junge und vorwitzige Ameise, immer ganz
. „Sag mal.
vom Gistlatlichstengel in das Gras . Ganz ver¬ Honigbrunncn betrachtete
die
verschenkt
warum
.
Krabbclbein
vorderbeiden
ihre
dattert besah sic sich dann
!"
Honigwein
viel
so
Salsamine
bcinchen, die fest und unlösbar aneinander klebten.
„Sic will uns Ameisen damit an¬
„Za. ja", begann da die alte Krabbelbein zu
. damit wir sie vor räuberiscben
locken
vordcrpsötchen
lachen, „nun wische dir nur deine
, die nur allzu¬
ab. du vorwitziges Ving! Vas Zeug, das die Slumenkäsern schützen
ansrcssen. Siehst du. da
Knospen
zarten
ihre
gern
das
.
ausjchwitzen
Gistiattichs
vüütenstengel des
! Kneife ihn in die
Räuber
ein
so
gerade
kommt
von
klebt wie Gift. Was glaubst du. wie viele
Ha. wie er wieder da¬
uns Ameisen schon an den klebrigen Gistlattich- Seine ! Kneif ihn tüchtig!
muh schon sagen, tapfer bist du.
stengeln verzappeitcn und einen elenden Hunzer- vonbrummt! Ich
du erst einmal die nötigen
Wenn
.
Kribbelsix
liebe
und Lrstickungstod erleiden muhten!!" „Aber erst
du eine sehr tüchtige
war doch der klebrige Säst nicht da. waren die Lrfakrungcn hast, wirst
jo klug find, das
Slumen
die
Vast
„
."
sein
Ameise
zu
Kribbelsix
Stengel doch ganz glatt !" versuchte
wahrhastig nicht gedacht, die sind ja
ich
hätte
entschuldigen.
eigentlich klüger als wir !" bekannte Kribbeifir
„freilich. du Vummerchen. aber deine Seine
und trank nun ebenfalls einige üropfen des
haben die zarten Stengel des Gistlattichs äuf- wunderbar süßen Honigweines.
geriht. und da quillt dann der klebrige Sajt her¬
„Ha. die Slumen !" meinte Krabbelbein, „die
aus. Ka. komm, aus den Schreck wollen wir uns
. Va will ich dir gleich
dem
an
hier
sich schon zu Helsen
du
wissen
Sichst
stärken.
erst einmal
noch einen solchen Schlaumeier zeigen. Komm, be¬
valsaminenstenge! die seinen roten Haare!"
wir uns einmal die eigenartige Karden¬
„Za. die lausen ja wie eine Spur den Stengel trachten
drüben!"
da
distel
hinaus."
Und eilig krabbelten die beiden los, bis sie die
„Nichtig, und es find auch wahrhaftig Weg¬
erreichten. Und schmunzelnd sagte
nach!"
Kardendistcl
einmal
ihnen
wir
Steigen
weiser.
„So , nun klettere einmal hinauf!
:
krabbclbein
Dben angekommen, verwunderte sich Kribbel¬
zur roten Slüte kommst, dann bist
bis
du
Wenn
geschlossen
noch
Saisamincnblütc
fix sehr, dasi die
Ameise der Weit." Lisrig stieg
tüchtigste
die
du
war ^ „Hier gibt es doch gar nichts zu trinken.
da Kribbelsix den Stengel hinauf, kletterte behend
Krabbelbein. Die Slllte ist ja noch zu!"
schimpfte
Ameise.
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Zum

Vor lesen

für

Unser Bübchen ist verschwunden,
ach, wo mag das Bübchen sein!
Mutti fragt schon fast zwei Stunden:
„Saht ihr unser Bübchen ?“ „ Neinl“

die

Allerkleinsten
Wo er steikt , ist schwer zu raten,
Bübchen rannte einfach weg,
und sitjt nun hei den Soldaten,
ißt mit ihnen Brot und Speck.

Viel , viel schöner als zu Hause
iindet ’s unser Bübchen liier,
und er denkt sich bei dem Schmause:
später werd 1ich Kanonier!

8. S.

über die weichen StachelHaare. die vielleicht eine
Schnecke, aber nicht sie abschrecken konnten. Mühe¬
los gelangte sie bis an die erste Slattgabel. Hier
stutzte sie erstaunt. Was war denn das ! Zwischen
Statt und Stiel lag hier ein kleiner See ! Wie
sollte man da hinüberkommen! „Ka. warum
kletterst du nicht weiter!" ries Krabbclbein von
unten. „Vas hättest du nicht gedacht, was. daß
sich Slumen auch einen richtigen Wassergraben anschasscn können! Komm nur wieder herunter ! Ls
wird übrigens auch Zeit, daß wir nach unseren
Milchkühen sehen!"
„Milchkühen!" fragte Kribbelsix. als sie etwas
beschämt wieder unten angelangt war.
„freilich. Milchkühe! Denkst du. nur die
! Vas die können,
Menschen halten sich Milchkühe
das können wir Ameisen schon lange!" Und
Krabbclbein führte Kribbelsix zu einem Holunder¬
strauch. der voller vlattläuse war.
„Huh!" machte Kribbelsix. „was sind denn das
für komische Wesen?" „Das sind unsere Milchkühe.
Paß mal aus. was ich jetzt mache!" Und Krabbel¬
bein streichelte mit seinen beiden vordcrbeinchen
den Rücken einer Slattiaus . die sich das auch gern
gefallen ließ. Aus einmal aber sonderte die Llattlauo ein Helles üröpslein ab. das Krabbclbein so¬
fort ausschlucktc.
„Hast du gesehen!" rief Krabbclbein. „Du ahnst
nicht, wie süß diese Slattlausmilch ist!"
Kun. Kribbelsix war nicht aus den Kops ge¬
fallen, sie hatte bald ersaßt, wie man die Slattläuse streicheln mußte, und melkte lustig drauf¬
los. Und auch ihr schmeckte diese Milch recht gut.
so gut. daß sie mindestens zwanzig SlattlausküKc
melkte.
„So. ich glaube, wir haben nun genug, was !"
meinte nach einem Weilchen Krabbclbein. „Wir
müssen nun auch langsam an unsere Arbeit denken.
Die Königin braucht srische Delbrote. Komin,
machen wir uns auf den Weg!"
„Wo gibt es denn die Delbrote!" fragte unter¬
wegs Kribbelsix. „Wer backt sie denn!"
„Wer sie backt! Die Veilchen!"
„fzür uns ! Wie kommen sie denn dazu! Was
zahlen wir dafür!"
„Vas sind ja wieder gleich viele fragen aus ein¬
mal". meinte Krabbelbcin belustigt. „Also, paß
aus! Daß die Veilchen sich ties in das Gras ducken,
das weißt du. nicht wahr ? Und daß ihre Samen¬
körnchen keine fzlllgei haben, das weißt du viel¬
leicht auch. Und daß der Wind diese Samenkörner
darum nicht wcgtragcn und verbreiten kann, das
kannst du dir denken, nicht wahr! Und was würde
!"
nun mit diesen Samcnkörnchcn geschehen
„Sie würden alle dicht neben die Muttcrpjlanze
fallen."
„Richtig! Und hockten da alle auseinander und
bekämen weder Platz noch tust . Ka. und da haben
sich die Veilchen geholfen und haben ihren Samen¬
. Delbrote
körnern ein kleines Gclbroi angebacken
aber essen wir Ameisen sehr gern. Und so schleppen
wir mit diesen Dclbroten auch den Samen mit
fort und sorgen so für die richtige Verbreitung
der Veilchen."
„Va kann man ja richtig Respekt vor den kleinen
blauen Veilchen bekommen!" staunte Kribbelsix.
„Kann man auch!" bestätigte Krabbelbein.

Zfcairtrt
'cßßotM,

Nr . 26

„Uebrigens
, der Ccrd
)cn[porn und das Schrllkraut
backen auch solch
« Gelbrote." damit waren die
beiden Amelsen bei den Veilchen angekommen und
begannen sogleich eifrig die frischen Samenkörner
zu sammeln. Sie legten sie auf einen Haufen zu¬
sammen. und es dauerte nicht lange, da kam ein
ganzer(Trupp von Arbeitsameisen an und schleppte
die Delbrote fort.
Auch Rribbelfip und Krcibbclbcfn packten Ihre
last und wandelten mit den anderen der heimat¬

Ein Domino

— selbst

lichen Burg zu. Unterwegs aber erklärte die er¬
fahrene Rrabbeidein der jungen Rribbeifip noch so
manches Ving, zeigte ihr die Pechnelke und das
leimkraut, die genau so gefährlich wie der Gift¬
lattich waren. Und Rribbelfi
): war eine gelehrige
Schülerin und lauschte und fragte und sammelte fo

einen großen Schatz von Lrsahrungen
. „Wie
wunderbar ist doch diese Welt!" dachte Kribbcl}!;
am Abend dieses ilages, dann fiel sie in einen
tiefen und festen Schlaf.

gebastelt

/ Te
_und zei*Madisdiefes
m.ngen
von«Anneliese

S an einem kleinen Bahnhof, aufvorbei
,
dem Leute
ine

Lisenbahn

fährt

am

Signal

hält

mit Ziepen und Raffern warten und der
Stationsvorsteher stramm steht. Auf der Land¬
straße fährt ein Wagen, und ein freundliches
Wirtshaus steht am Wege. Und was kommt dann!
Run, vielleicht ein Stadttor und ein ganzer Markt¬
platz mit roten Häusern
, einem Rirchlein aus dem
Berg und Gärten mit Blumen und Dbstbäumen;
und dann ein 8eldweg an der Mühle vorbei, der
zu einer Schranke führt mit winzigem WärterHäuschen
, und da find wir schon wieder an der
Lisenbahn angelangt. Und das Ganze ist, wenn
es einer für sich allein spielt, ein Zusammensehfpiel, spielt ihr es aber zu dritt oder zu viert, so

dauert es viel länger und zweitens wird es lange
nicht so schön
. Schon das vorzeichnen allein! da
würden die kleinen Leute nicht so einfach werden,
ihr würdet ihnen Augen, Mund und Rase geben,
und Gürtel und Rnöpfe und womöglich auch alle
fünf Zlnger an den Händen und dann wäre die
saubere Pappe von all den Sleistiftstrichen ganz
verschmiert und keine üuschfarbe erschiene so
sauber und leuchtend
, wie das einfach aufgeklebte
Buntpapier. Und wie schnell geht es gar, wenn

K 3061. Zierliche Volants und
Smokarbeit schmücken das rei
zende Hängerchen
. Gbenstehendes
8oto zeigt Zhnen«inen Ausschnitt
der Smokarbeit. Linda- Schnitt
für *2—4*, 4—6 Zahle erhält!.

ihr die f^guren gleich doppelt aus zufammengefaltetem Papier ausschneidet
, wie es beim
schwarzen Vomino geschah
. Va kann auch gut eine
ganze Rindergruppe auf einmal daran arbeiten.
Zeder schneidet irgendeinen Gegenstand oder ein
K 2628. Linen hübschen Gar¬
nitureffekt erzielt man mit
der Smokarbeit an diesem
Rleidchen
, die mit einiger
Uebung sehr flink herzustellen

ist, Linda-Schnitt für *4—6*
Zahre ist hierzu erhältlich.
Aufnahmen : Bäh me-R ab es
Fetchnungen
: Sievert

ist es ein richtiges Bilderdomino
, bei dem man
gut aufpasjen muß, um den Anschluß nicht zu
verpassen
, die Spielregel kennt ihr doch! Zeder
bekommt ein Häuschen Rarten. Liner sängt an,
indem er eine Rarte mitten auf den üijch legt,
und wer nun die Sortjetjung dieser Rarte hat,
der darf sie heranlegen
, die anderen muffen warten,
bis die Reihe an sie kommt. Wer zuerst alle seine
Rarten angelegt hat, ist Sieger! Auch das andere
Vomino wird ebenso gespielt, nur daß es hier
keine sortlausende Geschichte gibt, sondern jedes
Bild doppelt vorhanden ist und die gleichen anelnandcrgepaßt werden muffen: der Berg an den
Berg, Haus an Haus ufw.
Aber die Hauptsache ist jetzt erst nicht das
Spielen, sondern das Basteln. Line Schere
brauchen wir dazu, Rleister und alles mögliche
Buntpapier, einfarbig, gemustert
, glänzend oder
matt, jeder Schnipsel kann gebraucht werden.
Lind nun darauf losgcschnitten
! Lin gelber Weg,
ein paar grüne Bäume dran, Rinder mit runden
Röpfchen
, weiten Nockchen und einer Zipfelmütze,
Männer, die nur aus zwei Hosenbeinen und einer
blauen Mühe bestehen und dann Häuser mit hohen
Giebeln und großen runden üorbögen
, und andere
mit ganz kleinen fenstern und tiefem braunem
Strohdach und einem kleinen Stall daneben
. Und
wenn ibr nun meint, dies alles ginge doch viel
besser zu zeichnen
, so irrt ihr euch, denn erstens

8igürchen doppelt und klebt dann das eine auf
die linke Hälfte einer Rarte, das andere auf die
rechte Hälfte einer anderen Rarte, so passen die
beiden aneinander
, und im Umsehen ist ein ganzes
Spiel fertig.

Er

ist kein

Freund von

Neuerungen

K 3330. Allerliebst für kleme
Mädchen ist das Hängerkleid
aus Waschseide oder Batist mit

gesmokter Passe und bunter
Stickerei, linda - Schnitt für
*4- 6* Z. Büge im. R 3330
Anteitung zur Emolarbeit

der preußische Generalfeldmarjchall „Papa
auf „Frau Linda rät".
EchnitlmufierbogenNr. 2(!
Wränge!" (1784—1S77), der wegen feiner 8 rc >’
gebigkeit den Berliner Rindern gegenüber bei
jung und alt beliebt war, konnte auch manchmal
anders fein. An einem Lhrentage brachte ihm
der Mufikzug eines Berliner Regimentes ein
Ständchen, 8reudig bewegt trat der General auf
die 8re>treppe feines Hauses, und als der letzte
üon verklungen war, sprach er in herzlichen
Worten seinen dank für die Lhrung aus, dann
wandte er fich an den Rapellmeister:
„Was habe ick denn in den früheren Zähren
in solchem 8alle immer jejeben!"
„Nichts, Lpzeilenz
."
„Ra, denn wollen wir darin och keene E 3331. Smokarbeit, wie sie
obenstehende üeilansicht zeigt,
Aenderung inführen."
engt den weiten Rock des
Waschfeidenkieidesein. Saum,
Auflösung der Rätfel aus der vorigen Rümmer: Aermel und Rragen schmücken
lebhafte Bllltenmotive. LindaBilderrätsel:
Raumburg, — Nürnberg.
Schnitt für *6- 8* Zahle erh.
Rätsel: Schneeglöckchen.
Zur Stickerei Sügelin. R 3331.

VII

« Hausfrau

Süddeutsch

Briese ein wenig zu drillen , Vafi
wurde , hörte ich.
ausgenommen

„kleine Geschenke erhalten die 8reundschast"
Va sind es just die kleinen Vinge , die wir nicht
fast am
genstgstrth ' beachtem "Und dätz verstiknmt
meisten , „ Ls ist jo wenig nur " , grollt der andere,
„und nicht mal daran kann er denken !"
aus dem eigenen leben
Lin paar Lrsahrungen
mögen dies beleuchten.
Seit ro Jahren bin ich allwöchentlich bei einer
— seit ro JahrenI
zum ilee . Jedesmal
freundin
— fragt sie, wenn sie mir die gefüllte Hasse reicht
und nach der Zuckerzange greift : „Lin oder zwei
Stücken , mein liebes !" Wohl , sie hat mich lieb,
aber fühle ich bei ihrer frage
wie ich sie. Immer
heißen Zorn in mir aussteigen , ® ihr Götter , nach
noch nicht zu wissen : sic
ro Jahren des Rennens
nimmt eins ! Wollte sie mir ein einziges ITtal nur
still und selbstverständlich den süßen Würfel in den
Crank tun , ich würde es wirklich empfinden , wie
ein — Geschenk!
heißen
Schwägerin
meiner
Schwestern
Die
„Bertha " und „ illara " , denn so schreiben sie nach
alter Weise ihre Kamen , Anfangs hatte ich's nicht
meldeten:
prompt
mir beide
beachtet , woraus
„Bitte , bitte , mit 'in th und mit 'm C ! Venn so
sind wir getauft !" Kleinlich , mag mancher lächeln.
sonst nicht , Sic
diese flauen
Aber das waren
und Tradition , Wes¬
hielten nur aus Genauigkeit
halb sollte ich die Seelen enttäuschen ! Ls schien
bis zum nächsten
mir richtiger , mein Gedächtnis

ach Meinung vieler ist der Sinn dieses allen
ein
— und sicherlich wahren - - Sprichworts
durchaus hämischere Die Maschinerie der freundzu
schast muß „geschmiert " werden , um gut
funktionieren , Ich kann aber dem nicht zustimmen,
„ klein"
Beiwort
weil gerade das zartgewählte
warmes,
so
ihm widerspricht . Ltwas
schwingt darin ! Vas beratende Sprich¬
Innerliches
zu über¬
keineswegs , den freund
wort verlangt
und
Kostbarkeiten , Augenreißern
mit
schütten
Knalleffekten der Börse , leise , weise mahnt es nur,
dann und wann auch Ausdruck
der freundschaft
zu nähren und
zu verleihen , ihr schönes feuer
spüren zu lassen . Mich dünkt sogar , daß es sich
dreht,
Güter
um materielle
allein
hier nicht
sondern auch um geistige , um das Schenken von

MQtZ.

^erz mK frn »*»

«

Ja , freundsch ^ i ist ein köstlich Ving , begehrt
von einem jeden , Srctsoillig sliegt sie uns zu . Sie
Vauergast,
zu scsjeln aber als lieben , wertvollen
das ist dann unsere eigene Ausgabe , Nicht immer
eine leichte — auch sie muß ost auch gelernt
unsere menschlichen
häusig treten
werden , wie
dazwischen : Selbstsucht , Be¬
kleinen Schwächen
quemlichkeit , Starrsinn , wollen wir uns frcundschast bewahren , müssen wir unser Ich vergessen
und es einstellen können aus das Ou , Verständnis
sür die Bedürfnisse seiner Wesensart,
ausbringen

es

dankbarst

Sallee,
und traurigen
Lines sehr eigenartigen
der aus gleicher Lbcne liegt , entsinne ich mich aus
erhängte sich ein
meiner Indicnzeit , Lines lagcs
Lkinese . Warum ! Weil ihm sein freund « ine —
hatte , um die er ihn gebeten.
Banane verweigert
empfindlich , wie
und außerordentlich
Lhrlicbend
ihn die Versagung
alle seine landsleute , traf
solcher Deringsllgigkeit , wie sie drüben eine Banane
darstellt , so ties , daß er sich dadurch erniedrigt
und geschändet sühlte und dem leben entsioh , daß
ihn derart strafte , Kaum verständlich vielleicht sür
europäische Köpsc , Aber — findet sich nicht auch
dazu in dem ungeschriebe¬
bei uns eine parallele
Be¬
nen Gesetz : das cs als grobe , unverzeihliche
leidigung gilt , dem andern , selbst fremdesten , die
Bitte um feuer oder Wasser abzuschiagcn ! ! Ltbisch
gewertet , geht cs hier um mehr , als um das
Wasser , das feuer , die furcht schlechthin , Ls geht
und höchste zugleich : um den
um das LIemcntarstc
Vienst am Nächsten , um die Sünde
verweigerten
wider den Geist , —
die freundschast.
erhalten
Geschenke
Kleine
, wie noch gesagt sein muß,
Gerade der frankfurter
kennt und befolgt die alte Regel aufs Schönste
— das
und Beste , Nirgendwo in großen Städten
fast jeder Neuankömmling,
und preist
bestätigt
jeder Gast ! — begegnet man soviel Aufmerksam¬
Ge¬
freundlichen
keit und „ sichtbaren " Zeichen
denkens , Nicht nur bei den familicn - und Jahres-

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Ganz

auf

Frühling

eingestellt
^

a . M . , Adolf

Abteilungen.

Modische Neuheiten

in

GmbH

- Gitter

- Anlage

S

Femiprcdi -Sommel-Nr. 3 0! 31

— Koks — Briketts

Kohlen

und für Ostern gerüstet
sind sämtliche

Math . Slinnes

Frankfurt

Verladeeinrtdifonden
Moderne
Briketts / Koks -Brcdiwerk

ffir Kohlen , Koke,
/ Siebwerke
/ Eigener Fahr - and Aatopark

großer Auswahl
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Schnittmuster'
Verkaufsstelle

Ohne

J PA ft
i
.

I

Linda

Haus des Kindes
Goethestraße 12

Goethestr . 15/17

(Xu*SmlK',UL.

I

kein

Krämerd
Gesdiült!

"| Heinridi
„Hausfrau
der

Anzeigen
haben inimmer Erfolg.

I

..Zeli
frankiuri/iyi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tlaWaschsamt

,NNE

stark , wollig , eleg .,
|
Ie *
. wie Seide , alle
1r Klat
Farben , Mtr. 4,40. Muster 8 Tage zur
gesucht.
Wahl. Vertreterinnen

Seiden
Schmidt

* u . Samtbaus
108W
, Hannover

Capitol
Frankfurt am Main
A .d . Konstabler Wache

I Olympia
Frankfurt am Main
I
I Weifcfrauenslra &e 14

Verliebtes
Abenteuer
mit

Wer die ,,Hausfrau"

direkt bei der

Tmöflul

iss®

i ScVf de

1

Post

bestellt hat oder durch
Postiihcrwcisung erhalt,
muß über verspätete
oder nicht erfolgte Be*
lieferung auch

direkt bei der

Post

Beschwerde einlcgeo.
Nur so kann der Fehler
am schnellsten beseitigt
werden.

aus dem dafür be/tannten
CForze/lart/taus
ClOelimurlte

Olga Tschechowa
Paul Klinger
Georg Alexander
Erika v . Thellmann

des Porzellans

(jfy . ^ /tlLar

( Oloßniarfä 7
bereitet stets ^Freude

UbrenMAl
ScWtu*

c

Hausfrau

Süddeutsche

VIII

hat die Mutter ermahnte Nicht von
ins andere tragen , Rind ! Merk¬
man 's erst richtig begreift , wenn 's
sagen!
langt nach einem buntblumigen
Frau lorenh
Stofs und einer Ricsentüte . „Schauen Sie mal
her , für verandakisscn ! Vas Füllsel hat Ldith aus
Neu¬
gejchnipselt !"
Seidenrestchen
all unjern
gierig fühlt Fräulein Seip in die Tüte hinein.
„Weich wie Daunen , eine großartige Zdee ! Da
hat man wieder zugclcrntl"
Zum Nassec bekommt sie zwei leckere Schnecken.
Sie schmecken gut , kosten nur zehn Pfennig und
ersparen jeden Ausstrich. Auch fragt Frau lorenh
gleich vorsorglich , ob sic heute lieber ihr Abendbrot
oder das Geld dafür in bar haben
mitnehmen
möchte . Fräulein Seip zieht dieses Mal das Geld
vor . So händigt ihr Frau torcnh . als sie mit
allem fertig geworden , bald nach sechs Uhr ; uDank,
ein . „vielen
jammcnräumt , ihren lohn
Frau lorenh , . also ' biSt übernächst « Woche, nicht
wahr !"
Die Hausfrau nickt. „Auch ich danke Ihnen
herzlich , gute Besserung für Zhre Mutter , aus
H a g e n - 1 r e i ch c I
Anna
Wiedersehn !"

sich. Wie ost
einem Haus
würdig , daß
fremde leute

Trauer . Ankunst und Abreise ; ja, bezieht sogar
mit
deren logierbejuch und treue Hausangestellte
ein , falls diese heiraten oder ein Fubiläum be¬
gehen . 2m Freundjchasthalten ist der Frankfurter

(c(Un jucht hier der Freund den Freund zu er¬
freuen , der einzelne die Glieder seines weiteren
Umgangskreijee . sondern auch bei viel privateren
und Lrnennung,
Gelegenheiten . wie Beförderung
und
und Hausbaus , Krankheit
Wohnungswechsel

ein Meister^

Der Nähtag
Wohnzimmer , in dem der lautsprechcr steht , damit
Fräulein Seip die Nachrichten und etwas Musik
hören kann beim Stürzen der Bettlaken . Später
zu ihr und stopst
seht sie sich ein Stündchen
auch bestens
läßt
Miller
„Frau
Strllmpje .
glühen ", berichtet Fräulein Seip , „ich war gestern
da !"

(Fortsetzung von den vilderseiten)
„Ligentlich nicht , ich finde cs immer besser,
jede Seite für sich einzunähcn . Ls hält langer,
das hat mir auch mal ein Tapezierer gejagt !"
„Ganz meine Meinung . Und dann sind hier
noch zwei dunkelblaue Schiirzchcn zum Linsassen,
ich will sie verschenken . Zch Hab' Schrägband be¬
sorgt , wirklich eine seine Lrsindung !"

„Vankc sehr, sind alle dort in der Reihe !" —
ja, nur der Herr Voktor schien schlechter
„Soweit
taunc , er warf die Tür , und man hörte — "
Die Haussrau unterbricht sie. „Vas kann uns doch
wirklich nicht interessieren , mich nicht , und Sie
nicht , Seipchen ", sagt sic festen , doch wohlwollen¬
Fräulein
LKrcnfache !"
den Tones , „Diskretion
Seip ist ein wenig rot geworden und entschuldigt

•M 1s das Zweitfrühstück kommt , freut Fräulein
"Nl Seip sich. Die Brote sind mit kaltem Braten be¬
darüber . Vas
Durkenscheiben
legt , ein paar
Ucberraschung.
freudige
ist eine
Mittagessen
jo erlesene
bei korenhens
Wie . gibt 's denn
un¬
scheint ihre leute
Genüsse ! Diese Frau
zu verwohnen , jede andere kann
verantwortlich
dann einfach nicht mehr mit ! Gemach , gemach —,
mit
was es gibt , sind nur Rartosselpsannekuchen
Blaubeeren , aber just, sie sind eine höchst will¬
kommene Abwechslung nach dem ewigen Fleisch.
inzwischen ist die Fllngste des Hauses , die acht¬
jährige Ldith . aus der Schule heimgekehrt , hat
Fräulein Scip stürmisch begrüßt . ihr einen Bonbon
verehrt und sich ein Weilchen bei ihr ausgehalten.
Unter Segieksc und Gegacksc ist ein rosa Frllhlingoklcid für ihre Puppe zur scsten Abmachung
gediehen . Frau lorentz liebt es nicht , sie allzu
lange im Rähzimmer zu wissen , entgegen mancher
andern Haussrau , die cs ohne Skrupel als gleich¬
zeitige „Lcwahranstalt " betrachtet und ausnüht.
Nicht , daß sie die vertrödelte Zeit gar zu genau
nachgerechnct hätte , aber sic sindct , das; die
Arbeitende doch letzten Lndes dadurch belästigt
wird . Rinder sind eben (Quälgeister , wollen immer
selbst die Maschine probieren , mit Stecknadeln
und Rnäucln spielen.
öffnet Frau korentz die Tür zum
Um 2 Uhr

a m

Frankfurt

Rartosseln.
in der Suppe . —
Donnerstag : Maultaschen
Schokoladenkrem.
Xarsreitag : Fisch in Weintunke gebacken . — Rartosselbrei . — Grilnjalat.
Samstag : Sagosuppe . — Schweinsrippchen . —
mit rohem Sauerkrautsalat.
Schupfnudeln

Ankauf
sllberu

v . Alt»
- Altgold

Juwelier Theobald,
öti ' lüuu'n li), (Seit.
B >1/288833.
Ankauf
getraaener
Garderobe

« . Fall, , Mit »,,
Telefon
nasse 1H.
28825.
Auskunfteien,
Detekteien

Detektei
Auikunftel

Anzug

Klinik

Philipp Völger,
Hoseiftrahe 42, Tele¬
fon 57514.

Geschäfts

BeleuchtungsKörper

Brautkränze
Brautschleier

Behle , Georg,
Schillcrftrahe 13,
Telefon 28288.
Beleuchtungs— Radio
körner

Bäckerei Wagner,
3 »l>. Hcnlc , Oedcr.
weg 83. Fernruf
58388.

Huri Dinipfcl,
Feil 7. Tel . 27487.
Heinrich Wener,
Tängeogaffc 8,
Telefon 23374.
Berufs¬

Blumenstäbe,
kleidung
Bast,
Peddigroftr .
Tonti ».
inntten ,
Gebe. Schweiger,
Reparatur
stäbc :
Tau » usstrahe38 und
an Rohrniübeln
Lahnstrahe 12.
und Härben . Flech.
von Binsen,
ten
Bilder»
stühlen . Tel . 23584.
Einrahmung
Bug . Wehbecher,
3 . F . W. Hahn,
28,
Liebfrauenbcrg
Haul,
W.
Inh .
Bleidenstruhe 7.
Boctenfteimcr
Gr .
Strohe 44, Telefon

Hindenberg
Zuverlässige . etsolgreiche Beobach,
Ermitte.
tungcn ,
tBeweio.
lungcn
material ) , Privat,
auskilnste allerorto.
ge>
Teilzahlungen
staitet . Beftempsohlen . Preiswert.
Berlin W 50 h,
Nürnberger Strohe
28—SU. Fernruf:
24 3-1 34.

enhüie

IO ,

aus

w a c h c

Haupt

Leben

- Anzeigen
—

Bücher

- Ankauf

Buchverleih

u.

Gartenkies , Nie.
Klcisittrler, Eiserne
Hano 10. Tel . 5625)1.
Briefmarken

kaust : Pirotft . Westendstrahe 3. Tele¬
fon 78385.
Ankauf besserer
Marken
St. W. F . Schäfer,
Haiserflrahc 2.
Briefmarke »-Röder,
Hi. Hirschgrabe » 8.
Telefon 2li73.
-orft Rowek,
13,
Letlunannstrahc
Telefon 24812.

Beleucntungs—
kbrper
Elektr . Anlagen

25884.

W. Schweitzer,
Reue Malnzerftr . 24,
Telefon 24838.

kauft Wenzel , An
Bock-Bogel,
der Hauptwache 1,
Efchersheimcrlandftraße 1. Tel . 52334. Telefon 28785.

Blumen

der

Worte
staban

Frankfurt

Wilhelm Henrich.
Neue Mainzer
Hut -Anftect -Deko»
rationsblumen .Wol. Strafte 35, Telefon
23722.
chendorff & Mcih»er . Tängeogaffc 33.
Brennstoffe
Kartoffeln

an

für

tägliche

s

Kleine

Spezialhaus

große

Roßmarkl

BSckerel
und Konditorei

Bambus

das

da

von

Frlihjahrsiiul

neuen

Dam
für

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Feine Gemüsesuppe . Linige gelbe Rüben und eine
kleinund
zugerichtet
werden
Sellerieknolle
geschnitten . Zn einem Stück Palmin
würselig
dünstet man eine roh geriebene Zwiebel , läßt auch
mit
kurz mitdllnsten , füllt
die Gcmiijewllrsel
heißem Wasser auf und läßt die Suppe zehn

Rrautrollen mit Flockensülle . Große gewaschene
zehn
etwa
man
verweilt
weißkrautblätter
lang in kochendem Salzwasser , bis sie
Minuten

Main

Ratgeber

schmiegsam sind . Dann abtropfen lassen und aus
Zwiebel , Petersilie . Salz
einer kleingeschnittcnen
und Pfeffer , einem Li und einem Kaffeelöffel
Milei samt zwei Lßlösfel Wasser eine Mischung
quirlen , fünf Eßlöffel Hafermark daruntcrriikren
und zuleht ein halbes Pfund Hackfleisch. Diese
streichen , diese ; uFülle auf die Rrautblätter
und umbinden . Die Rrautrollen
jammenrollen
werden in heißem Fett knusprig angebraten , etwas
Brühe nachgcgosjen und aus schwachem Feuer gargedünstet . Line Bratcnsoße oder Tomatensoße da¬
zugereicht schmeckt vorzüglich.

mit FlockenSonntag : Hirnsuppe . — Rrautroilen
slllle . — Salzkartosfeln . — Rhabarberkuchen.
Montag : Feine Gemüsesuppe . — Süße Wasjcin
mit Xompott.
Dienstag : Rahmsuppe mit Srotwürfeln . — Saure
linsen . — Saitenwllrstchen . — Breite Rudeln.
Mittwoch : Tomatcnjupp « mit Reis . — WeißeBohnen -Demüfe . — Gebackene leberjchnitten . —

Und Jetzt den

g!

kocht:

Oie Hausfrau

Dr . M . Ganter,
22:
Tannnostrahe
Eingang
Täglich
Bücher.
neuer
Bilrsten

, Besen

Gustav Topp,
Stronprinzcnstr . 32,
Telefon 31238.
BUrstenwaren

Blinden .Anstalt,
Adlcrflnchtstrahe 8,
Telefon 53128.
«hem » Wasche¬
u . Färberei
rei

B . Fuchs , Bor ».
fteimcr Landflr . 18,
Telefon 15512, Alte
Gaffe Hl . Telefon
23281, ElifabetHenstrahe 18.
Beaäiten Eie die
Anzeigen d. Bl.

DamenbartEntfernung

Adele Wagner,
Eckcnftcinicr Landstraf,e 141, Telefon
54388.
- und
Dirnen
Herren¬
schneider

Anton Dold,
Escherofteiiner Land,
strahcü12 . Tel . 84885.
Dekorations¬
bedarf

Reuhl , Sch-,
Schäseegasse 5,
Telefon 28788.
Denkmäler

Sch. Stiegeman »,
Darmstädtcrldstrahe
Rr . 178, Telefon
51882.
Diät - und
Reformhaus

Reformhaus —
Reuzeit , Friedensftraße 7, Telefon
28888.

15 Buctv
über
16 Pfennig

Ol &twurst

Echmeineniehgerct
Al . Harth , Hoftc».
zollernftr . 28. SpcHochfalzzialität :
trete Diätwurst , degutachtet von Prof.
Bolhard.
, Foto,
Drogerie
Heilkräuter

Heilkräuter.
Germania - Drogerie
Flörchingcr,
Erich
Elcherohciinerldstrahc 5. Ruf 53888.
Elektr

. Anlegen

Herma » » Hch,
Efchcnftcimerland.
ftraße 7. Telefon
57221.
Elektr

. Anlagen
Radio

Antenncubau.
Wiegand , Halbächer.
gaffe 18. Tel . 28874.
Elektrogeräte
lampen

Hermann Dildei),
Gr . Fricdbergcrstr .7,
Tclelon 28338.

Eleklr . Beleuchtungtkörper

Hinkel & Lohn,
Neue Mainzer Ltr.
Nr . 14—lü , Telcion
27453.
Franz Link,
Steinweg 7, Tele,
fon 27273.
Eulanisierung,
Kunststopfen

Hälfte Trosch Ww.
& M . Hoffte,
früher „Mcdruva ",
Druckluft . Teppich.
Reinigung,
Bergerftrahe 148,
Telefon 43822.
Seit SO Jahren

,Filze
-Schuhe
Haus

A. U. ßaumfiauarrtatfif.
KatharinenpforU7
TeMon 28867

Süddeutsch
Minuten auf dem Heuer, ^n einer lasse Waffer
hot man vier Lhlöffel Hafermark verquirlt , gibt
sie ebenfalls an die Suppe und Iaht unter Rühren
weitere zehn Minuten kacheln. Würzen und zuleht
etwas rah geriebene gelbe Rüben und Sellerie , ein
Stückchen Butter und reichlich gehackte Petersilie
über die Suppe streuen.
Weiße- Bahnen - Gemüse. Lin Pfund weihe
Bahnen werden am Abend zuvar cingewcicht und

GeslchtssaarentFernuno
Erna Selmin,
ärztlich zugelaffcn.
Nronprinzrnflr .il , I,
Telefon 310311.

Sold unnSilber

SdiepelerTee

lauft Lilbinn,
Schillerstrafte 4,
. SB. 11/63016.
CB

Grabblldhauerel

[eylinda- clnfachwilrdiger
Tee bla
zu künstlerisch
Ans.
vollendetster
von

I %kg 6 .50 I
uncf 7 .50

fiihrnnn . Bildhauer
Ecken,
Ludäfcher ,
helmerlandstr . 201,
Telefon 34203. _

—

Elektrohaus
Radio

Bernhard Golotu,
Ikellenhofweg 1, Te.
lefon 78(123.

FarbenFotografle

P . Ernst . Taunus,
strafte 43, Tel . 37010.

Hellkrauter
Bornhclmcr
Willi
Skräulcrhans
Hild , Bcrgcr Strafte
Nr . 200, Tel . 42405).
Post .Drogerie,
Ferdinand Siädiger,
Ludwigstr . 14. Telefon 77772.

Helümangel
Heiftmangel -BiigelBetrieb,
Elfe Oswald , Bln.
menstraftc 18, Telefon 5,0432.

Graphologie
Zuverlässige,
Hohlsaum,
wiffenfchaftliche
Plissee,
Charakterdeutung.
Monogramme
Brofchc. LohenIodry,
Stickerei
IS.
zollernstrafte
Sioftmarkt 0, TeleTelefon 3271S.
fo» 24378.

Graue

Foto -Werkstätten,
La » , xijnigfteiner*
strafte 17, Telefon
122öl.

Haare

verschwinden nnauf.
sällin durch „Risto ",
Flasche 1,80, extra
stark 2,5)0. Salon
Bich. Stock, llaiscr.
straf,e 5>2, Telefon
31462.

Farben I tacke
Rcuhl, ö(1).,

Lchiifcrgassc 5,
Telefon 28700.

Gymnastikschule

FUche

Ilse Glaser,
staatlich anerkannt,
Bernfoanobildn.
lllnie » stras,e 25).

Herrn . Bader,
l' cimincc etc . 53,
Telefon 72408.

Fische
Marinaden

Haarfarben
Dauerwellen

Näncherwarcn,
Delilalcfsc » , No» ,
fcrven . „FischSchreiber ", eieil !>.
Telefon 2ä7Sl.

Telefon 76068

— Rosenschulen

Katalog
Foto - Artikel
Folo -Firlc,
Leipziger etc . Gl,
Telefon 71713.
Foto -Rciibelt,
'Braubachstrafte 30,
Telefon 28820.

Fotografische
Ateliers
Lelnrich Jtretifc,
Telefon
81,
Seil
27028._
Stefan Slosenbancr,
Schillerplatz 4, Telefon 20270. Atelier
für moderne Bildneslaltung.

Foto u . Drogen
Parfümerien:
»Drogerie SUouuc ",
17 a,
Gntlenlstrahe
Weserstrahe,
Ecke
Telefon 34430.

FilllFederhalter
u . Reparaturen
Start Laizmann,
EschcrsHeimer Landftratzc 7, Telefon
).
S0085

SCHIQIR
Holzgraben 6a - 7
Cafe HauptbahnHof, Üaiserstrafte 70.
gemütliche
Das
Fantilieneasöl
Margarete Sauer,
Tatttrnsstrafte 32/00,
Telefon 33380.

- u.
Hundebade
Scheranstalt
Earl Wcvrctcr,
Slltegassc 43, Tele,
so» 23324.

Hundekuchen
Samenhans Kahl,
Hasengaffe 8,
Schwedlerstrafte 3.

Kaffee und
Konditorei

Korbstuhl¬
flechten
Blindcn -Slnstalt,
Adlerslnchtstratzc 8,
Telefon 33120.

Korsetts
Büstenhalter

Christmann,
P.
Dir ein Tiift7, gännc
Frrcdcnsstrafte
bei
ilasfee
chen
Marflarctc Hamm,
neben IndanthrenO. Schierl ", Ervftc Scl)itterstr
. 26, Tele¬
Hans . Telefon 20724.
Fricdbcrgerslrafte
23709.
fon
Str . 10/12.

Eschborner Landstr . 174.
Baumschulen

nAmcndt ",
das gute Lionditorei -Tafe Gr . Eschenlieimer Strafte 72,
Telefon 27867. ff.
Bcstcllunflsaeschäft.
Bräutigam,
24,
Licbfrauenbcrg
Telefon 23404, Qna.
und
Ittälskasscc
-kuchcn!
Nikolaus Gcrstcr,
Schillcrstrafte 20. Te.
lefon 22878. Bekannt
gute Spezialitäten.
A . F . Hilligcr,
Skronprinzenstr . 37,
Telefon 31281.
Heinrich Huck,
Allcrheiligenstr . 87.
Das gemütliche
Familicncafe . Telefon 28082.
H. Jäger , Brücke»,
strafte 22 und Neue
Mainzerstr . 82.
Georg Iamin,
Schweizer Str . 34,
Telefon 63070.
Mösle,
das bekannte , gcinlittichc Familie »,
Slasfcc. Tbngcsgasfe
Sir . 32. Tel . 23073.
Alles Sllltlne und Gule
flnduD Sie bei

Stickerei Prescher,
Seilerstraftc 1, Teic.
fon 20700.

„Stach den: Einkauf

O Eicke

Wirti

HandharmonlkaUnterrlaht

Frei
Ha ar -i
Handpflege
Haut -, Fuftpslege
bei Seifert , Eschersheiinerlandstr . 5>00.

Hammel fleisch
Jean Wolf , In¬
haber Willn Gärlich.
(Br. » ornniarkt 21,
Telefon 25>02ö.

Handarbeiten

Kunststickerei

Kakaostube

Stickerei Prescher,
Seilerstr . 1, Tele,
fon 211763.

»akaostube
ilathaSchausten ,
rlnenpfortc 0, Tele¬
fon 22073. Ouali- Kunststickerei
-kakao, und Pllsseetälskaffce .
brennerel
.gebärt . Stäume f11v
Slränzche».
Süddeutsche
Kinderwagen
Plisseedrennerei,
Zietenstrafte 23, Tele¬
A . Sck)wab . Lcip- fon
zigcrstr . 23. Tele,
fon 73400.
Kunststopferei

ufiand

Gefchw. Diehl,
Land- Kleppermantel
Darnistäbter
Boote —Zelte
strafte 0, Telefon
02823._
nur „Fabriknieder,
tage „Frabo ", Otto
Start Därr,
Berger Strafte 178, Scllc , Wciftfrauenslrafte 11, Tel . 27213.
Telefon 43087.
Aufzeichnen
neuester Etickniuster
Selbststicken.
zu ».
Prescher,
Stickerei
Seilerstrafte 1,
Telefon 20700.

Handharmonlkas
„Hohner"
B . Luuunel , Tannusstrafte 43. Telefon 32271.

Staben

Massagen
Hans Maurer,
20.
Soalbnrnstrafte
Telefon 435,14.

und
Massage
Fuüpflege
Ullrich,
Hcrinine
geprüft,
staatlich
Schweizcrstr . 00, I.

Medizin . Bader
Sckfillcrbad: Sckliller.
strafte 28, Telefon
20070.

Mübettransp.
und Spedition
E . Renner,
Kricgkstr . 87. Telefon 70773.

Muttermale,
Leberflecken
Sicstlosc 'Bcscltignng
von Söarzcn,
Gesichlspslege,
ilosmet . Institut
Berta Hackscld,
Tannusanlagc 21,
Telefon 73382.

Hahmascnlnen,
gebrauchte
und ver.
llanft
Iwerger,
lauft
Heiligkrenzgaffe 13.

Oelgemaide
in billigen Preis¬
Heinridf,
lage » ,
ilaiserstrafte 5,7.

Parfümerien,
Kamme,
Bürsten
August Hasselhorsl,
Goethe .Platz 22, Te¬
lefon 23434.

Reize;
Heuanfertlgen
Umarbeiten

Rilssee

^Ilsse
.Kinlm
M Hohlsaum

Knüpfe

Leibbinden

, Oasen

Basel & Eo„
Uutcctiubau 31, Telefon 74227.

Süddeutsche
Nunstwerkstälten,
M . Blank , Brönner
Strafte 18.

Kohlenbedarf
Hausbrand

itüffevreiHU'atur,
Neuanferliqu ng,
Lager in ttoffern,
Jos.
Lederwaren ,
Müller , Weiftadler.
gaffe Hl, Tel . 21610.

-,

ManufakturWaren

Heil -Boltz,
Ed. Lcjcnne , gcgr. Markt 7. a »> Do, ».
1823. Hohlen , Koks, Wäsckie,
Säiürze »,
Briketts , Brcunholz, Weiftware, ), Heinden
»ach Maß.
Schäsergaffe 13.

Strumpf¬
reparaturen

Selfenhaus,
Parfümerien
Melpa -Depot,
Nr . 63, Tel . 20423.
Asterheiligenstrafte.

Silberund aotFüchse
in allen Preislagen!
E.
Maftkllrfchnerei
Slninierninnn , Zell
EckeHeiligkrenzgaffe.

Spanische
Weinstube
abends
Samstna
in die „Alegria ",
Domstraftel

Spielwaren
Spielwaren -Belge,
ikaiferstrafte 28. Telefon 23808.

Staatl . LotterieEinnahme
Bernhard , Staat,
liche Lotterie - Einnähme , llaiferstr . 70,
am Bahnhofsplatz,
Herrmann,
Trierifche Gaffe 311.,
Telefon 25)802._
Ludwig , Bleiden.
strafte 20, Telefon
275>l0.

Stickerei und
Plissee
Stickerei Profitier,
Eeilerstrafte 1, Telefon 20700.

Polstermbbel

Jacob Holler,
Ostendstraftc 70, Telefon 43872.

Friedrich Bifchoif,
73,
Eophienstrafte
Telefon 75,003.

Radio,
Antennenbau
Cnuerwcin . Fran.
ken-Allee 103. Telefon 77084. Teil.
zahlung I

Rundfunk¬
geräte
Antennenbau
Sladio -Ba » !,
Cliststr . 4l , Tele,
so» 20230.

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum
Solzcr . Nüttgers,
Bergerstr . 134, Telefon 45)007. Ehestandsdarlehcnl

Tapeten
und Linoleum
Balle , Schweizerstrafte 23, Telefon
05)000.

Teilzahlung
Anzüge , Mäntel,
Maftkonfckiion , Tr.
ilöller , Waldfchmidt.
strafte 02. Telefon
45)220.
Otto Midwer,
Hohenzollernftr . 18.
Mäntel,
Anzüge ,
Damcnkleidnng,
Damenmänlel.

15 Buch-

16 Pfennig

Teppichreinig.
Sntmottung
Roos & Schnabel.
Land¬
Märfelder
strafte 212, Telefon
03-707 (28030) , spezia¬
lisiert alle Steinlgnngsartcn .Teppich.
rcparatnren.
Ilnüberlr . Leistung.

Uhren
und Schmuck
UHren-Lucg,
22.
Schillerstrafte
der
Verkaufsstellc
bekannic » 7en >ICaModerne
Ilhren .
Neparalnrwcrkstätte
itn Laufe.

Umzüge
und Lagerung
M . Weber Nachf.
01. Betz, Ostendflr . 17,
Telefon 47803.

Verchromung,
Schleiferei
Sind . Hoch, Stahl,
llronprln.
wäre ),,
zenstrafte 5>1. Spezialilät : Besteck verchromen.

ZeniraiHelz »ngen
Sleuanlagkn , Sieparatnre » , Fr . Iirkelbach, ikeltenhof.
weg 33. Telefon
78134.

Färberei
reinigt a
W
färbt
unübertroffen.
Kafscritr . 34
Telefon 34018.

Kramer

dem f
.;
'IP*finnduieth

Antennenbau
Radioapparat.

DamenFrlsler -Salon

Pralinen

RrivatDrucksachen

Zerrissene Strümpfe
und Socken werden
für Spangen - und
Hnlbfchuhc wie „ en
angesetzt. Paar 35>
und 5>5>Pf . Schorpp.
Brückenstrafte 5>6,
Taunusstraftc 23,
Iordanstrafte 5)0,
.stühne, vir . Bockenheiinerstr . 08.

Uber

A Deine !
m ftand I

Antcnncnba »,
SloflknSpfe.
Reparaturen,
Radio -Apparate,
! Frei». C. ZepBilligst
ptnleia, Franklurib.M. Skundsnnkhans Jen6r. Karnmarla18. H29520 truni , Horst-WesselPlatz 14, Sinf 2115>1.

Weberei

Reparaturen

InbrSämtliche
Stickerei,
hörteile . Auch ge¬
Plissee,
brauchte Apparate,
Dekatur
Teilzahlung,
Willi . Montloie,
Monogramme,
Nene Mainzerstr . 23,
Wäsche-Sttckerei,
Telefon 23233.
Stoffknäpfc , Hohlfanm , iläntern,
.Schrelbmasch
»nopflöchcr,
Arbeiten
E>. Lorlebcln , Alte
Vervielfältigungen,
Rothofstraftc I , Ecke
Drucksachen,
Innghofstrafte.
Seineck. Seil 113.

«ürschnermeistcr
Bieber , Mainzer
Landstrafte 121, Teleson 78121.

Leidcnhcimer 's
Prali )>cnzenfralc,
Maria Jakob,
Sieue Mainzerstr . 70,
Lorst -Weffel-Platz
Blindeu -Aiistalt.
Sir . 10, Tel . 28170. Telefon 20174. Pralinen , Teegebäckufw.
Aölerfiiichtstraße 8,
Telefon 53126.
u. eigener Herstellung.
Lederwaren

Klavier¬
stimmen

Worte

Frankfurt

Konditorei
und Kaffee

KonstablerWache

Schirm-Laden

iTfc

I
EUJS

16 Pfennig

Fettworte

Leben

tägliche

das

1

H

8 Pfennig

Wort

Jedes

auf die Seite gestellt. Inzwischen bereiter man
eine Helle Buttertunkc , läht fie eine Dierteistunae
kacheln und gibt ein halbes Dias Wein dazu (auch
Mast genügt). Die Hifchstllcke legt man nun in
eine gefettete Auflauffarm, gibt die gewürzte
5Lin Fe. die nicht zu flüffig fein darf , über den
Hijch. streut Reibekäse darüber und backt die
Speise etwa eine Kalbe Stunde in gut Keihem
st' fcn.

dann mit dem Linweichwaffer zugefeht. wenn fie
gargekacht find, bereitet man mit Mehl, Zwiebeln
und Hctt eine Helle Linbrenne. lascht mit Bahnenbrühe ab. gibt die Bahnen dazu und würzt mit
Salz und einem Schuh wein aber Lffig. Auch
Mast kann genammcn werden.
. Rabeljau adcr
Kisch in Weintunke gebacken
Schcilfifchfiict wird in fingerdicke Scheiben geteilt,
mit Salz und Zitranenfaft eingcrlcben und kurz

für

Ratgeber

IX

« Hausfrau

mm
Bockenhelm

Frisiersalon Braun
UiDligtrSlr. 49.Tel.7ini

DainenFristcrfalon,
Spezialität : Dauerwelle» ,
KcorgDümler , Bau¬
graben 10. Telefon
20880.
Grollimund , Ihr
Friseur , Solzgraben
Slr. 11b , Telefon
27010.
Damen -, Herren.
SpeFrisiersalon ,
Dauerzialilät :
welle» . Henne -Laarfärbnng . v>. Weid,
»er , SchäfergaffclOa,
Telefon 23017.

Blektr . Anlagen

Oefen , Herde

Eleklro -Leiber,
Badeäfen , lleffel,
Wallst raste 2, Tele,
kon)l>. Herde , Badefon 01873. Beleuch¬ wannen , fänttliche
tungskörper , elektr. Sleparalnren . „Ofen,
Hanauer
Licht-, Straft . An- Urans " ,
Londflr . 14, Telelagen.
fo» 415,17.

Elektr . Gerate
B . O. Dilirich.
a . M .,
Frantfnrt
Horst -Weffel.Platz.
Telefon 27005,.
Preiswerte Lampen.
Elektrische Anlagen,
Slcparaturcn.
Fritz Islaub , Sovhienflr . 27. Tele¬
Elekfon 71405,.
irische Licht-, StraftAnlage », Molare,
Radio.

Optik
Slrillenkanf —
Berlranensfache!
Gewissenhafte Bern,
lnng durch Opliker
Lanibeck L Sohn,
Ocderwrg -30, Skaffenlieferant.

Rolladen
(Jalousien!

Sioll-Lädc» , Ialoafielt, SIcparntnren.
Sicuansertignng,
Cchreincrincislcr
Thomas,
Hüte u . Mützen
Märfelderlandstr .30,
Moderne Hüte und Telefon 02470.
Mützen : H»t-La»gc,
repariert Slufch,
Fahrgaffe 110, FiAlle Gaffe 2.3,
l>ale nur : Taunus,
Telefon 28878.
strafte 32, Tel . 24731.
Siollädcn,
Jalousien repariert
Metzgereien
A. Gewinner,
Wilhelm Schnell, Oncrstrafte 14. Tele¬
ffiacicnftc . 20, Tele- fon 34730.
fon 01088.
Ochsen-, Halb -,
Schweine - Metzgerei,
Hans Eggcrlh.
Trierifche Gaffe 10,
Telefon 21007.

Schirme

Ainalie Bleuel Ww ..
Gr . Hirschgrabe » 7.
Sieparalure »,
Ueverziehen.

Hausfrau

Süddeutsche

X

„Xtnnjt

in der Reichshauptstadt

Heimatleben

Süddeutsches

du das Land, wo die Zitronen

blüh 'n . .

Zähren die Landsleute mit ausgezeichneten Bildern
und Reiseberichten aus Spanien , von Mittelmeerfahrten und von Aegppten erfreute , vom Shrenvorsihenden , Amtsrat Mutschler , und von vielen
herzlich begrüßt , be¬
Kreunben und Landsleuten
mit den klassischen Goethegann Vr . Drtmann

ae war sreilich ein anziehender und anregender
Vortragsabend bei den Berliner Badenern in
der Gaststätte „Askanicr tzestjäle ", nahe am An¬
halter Bahnhof , mit dem allezeit gern gesehenen
Freiburger Gast Vr . Max Drtmann , der schon seit

Worten seinen mit großem Beifall ausgcnommenen
Vortrag , indem die ersten Bilder seinen flotten,
auf
behangenen Reisewagen
mit Glücksbringern
dem St . Gotthard zeigten . Seine Gattin war die
einzige Begleiterin . Abwärts ging die Reife am
herrlichen «lomer See entlang zunächst nach der
größten italienischen Handelsstadt Mailand , wo es
— in erster Linie den Vom aus weißem Marmor
gibt , wie z. B.
- sehr viele Sehenswürdigkeiten

Für die Mannheimer Hausfrau
für das

Ratgeber
yfruAe TMößejß

wtoVettek

Unser
bequemer
Zahlungsplan:

EHEITANDSDARLEHEN
U. KINDER¬
BEIHILFEN

/fl beimKautvon

RM. 300 .-

Handarbeiten

uGarten

Feld

Pur

Anzahiunq 60 Monatsrate 15

M Badisches
. - app,

E >SchmldtKom
n

M a

n

h

e

I m ,

Parfümerien

Th . Iennemann
Rachf., P . 7. 18.

:*iß ( &amereien

Leo Treulich,
D. 1. 3. Tel . 22221.

Handschuhe

Krawalle»
Roeckl - Handschuhe,
Paradeplatz D . 1. 2.
Telefon 28613.

1. 3.

S

L. 4. 11.
KilowäfcheAnnahme,
Dardinenspannerci.
Ilektre

Haushalt-

Bau - u . Möbelschrelnerel

Leicht * Kühner,
Käserlalersiratze 59.
Telefon 51201. Ehestands -Darlehen.

/

VETTER

KAUFHAUS

MANNHEIM

N 7 .3

kaufen Sie aiinstig,
Christliche Kunst,
O . 7. 2.

tterrenartlkel

Hermann,
Josef
ffi. 7. 17. Telefon
21673.
Feinkost

Hermann Riiiiinger,
O. 7. 10. Telefon
27001.

Blummn
und

T E XTI L- S PE Z I ALH AUS

Braut¬
ausstattungen
Babysachen

HILDIII

Wäsche-Speck, PaTelefon
radcplatz .
!>I8»l.
Jakob Krämer,
C 7. 212 Telefon
28102.
- und
Damen
wadchenhidg.

Ernst Kriipe,
E. !l. I. Telefon
26673.
Detektiv*
Institut«

. Maier , 0 . 0. 0.
•11
Telefon 27305.
Progarlaw

Ludwin 8i 6 (1)011helm 0 . 1. !). und
mit Foio:
Filiale
Frledrichsplatz U.

mcwiaecn

-Oei:

Farben , Lacke.
Pinsel — Bohnerwachs .—»MichaclisDrogerie ", (5. 2. 2.

Fische

. Rniagen

Ot10 Eil , 11. 5. 0.
Telelo » 22988.

FiaschenAnkauf

u.

Korbwaren
Kinderwagen

Kinderwagen,
Stange , P . 2. 1.,
Paradeplatz.

Birne ».
Elekir .
Bcleuchiungsariikel,
Armbrnster.
Rosa
E. 1. 11.

Funpraktikai*

Wilhelm Schneider,
Telefon
D . 3. 5.
27819.

——L. '

Matrataen
Polsterwaren

und

Messerpchlelferel
Reparatur

und

für den Einkauf der

Hausfrau!

im ältesten Fach¬
geschäft,
Kloos.
Photohaus
E. 2. 15.

Nürnberger SpielWarenhaus , E. 2.
1—3. Telefon 21719.

Hannhe im , N 2.12
Telefon: 21298
Reparaturwerkst alte
für samt !. Systeme.
Strümpfe
Herrenwäsche

-

Paula Dieiterle,
O. 1. 5. Telefon
21805.
Stuhlflechterei

Hausfrauen , ver¬
langt Geolin ! Seil
30 Jahren bewährt.

Blindenheim,
Waldhofstr . 221/223.
Telefon 52307.

Reformhäuser

TeppichReparaturen
-Reinigung

Wacker, E . 1. 11.
Telefon 21220.
Seifen

u.

preiswert Pausback,
Telefon
B . I. 2.
26167.

Verchromen
Putzariikel,
Ecisenbaus Oststadl.
& SeHrig,
Kemps
Seckenhcimer Eiratze
Nr , 110a. Tel . 11123. Amerikaiterstr . 31-30.
Telefon 12125.
Stickereien

Kuuststopfcrei,
Monogramme,
Klier , N . 5. 7.

von
man
trägt
Hellmann & He»d,
Qu . 1. 5- 0., BreiteEiratzc.

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

über Unterricht , Verkaut oder
von HaushsltungsTausch
gegenständen , FamilienAnzeigen aller Art usw . finden

erfolgreiche

Beachtung

in der Rubrik

Kleine Geschäfts - und
Privat -Anseigen

10.

Möbel

Meper & Hahn,
6 . 3. 10. Telefon
25801, das billige
Fachgeschäft.
Musik¬
instrumente

ir .,
Faih
Karl
L. 15. 9. Telefon Musik-Schwab , jetzt
25871.
D . 2. 7. (Harmonie)

niloJtbeKflnnlei
nUuüiheunar
Koioniabuoren
Haus

Kleine Anzahlung
Kleine Raten

Leitern

Andreas Cchloffer,
Fceb, 6 . 1.
11. 1. 21. Telefon
21207.
Telefon 22108.
Gummi¬
strümpfe
lelbblndan

PFAFF
DackerNlhniaschinenhans
G. m. b. H.

Stoffe

Ehr . Berg,
. 120.
Altpapier . Fischer, Schwctzingcrsir
10321.
Telefon
Schwetzingerstr . 101.
Telefon 12189.

tfchreMer
LÜ-iaJi

Karl Lasfler,
P . 0., Plankenhos,
Telefon 28010.

Jean El, , LuisenFeinkost
Telefon
ring 50.
Vogelmann,
28230.
Scckcnheimerstr . 12.
Telefon 13221.

HaarMrban
Niektr

Konditoreien

u . Bepteltoesch.

Lampen¬
schirme

Jeden Tag das gute

21210 .

Putsmittel

-Mehl
Hitdebrand

Buchbinderei

STOFFE

Herrenhüte

Umarbeitungen,
Reparaturen,
Dippel Rachf.,
D . 2. 0., Harmonie.

L . Rcichardt,
FernF . 2. 2.
fprechcr 22972.

KrMma

Karl Affenheiiner
r., O. 2. 9. Tele,
on 22821.

Edwin Baum,
R . 1. 11a. Telefon

Puppenklinik

Wäsche-Tpeck, PaTelefon
radeplah .
20881.

färben
Lacke
und

Bilder
Kunst
rellalöae

'

- Radio

„Ideal ", Lorhingstratzc 21/23. Telefon 53101.

Belcuchlungskärper , LichtmannKiibler , Seckc» .
Helmer Slratzc 23.

—
Pelze
Reparaturen

Photo

Wpctiaral
BleMtrlpcha
Kaltmangal

Mannheim

aus

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Leben

tägliche

Obst - und
Südfrüchte

Valeucia -Saeie ».
P . 7. 11a. Telefon
20887.

ass

k

Backwaren

Fiir Ihre Gäste
die gute Ams -Brezel
das Beste.
Telefon 50513.
Brillen

Die
Brille
Platz ,
Breite

ileidfame
vom Optiker
Raihausecke.
Etratze.

Herrenhüte
Optiker

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

,m

pjjp
dem
fe
'IP * fiandiucrhil |l^

Hutrciniguna
für
M . « bel, M . 2.Ich
Hutmacher,neister.

und

Uhren
Schmuck

Uhren , 6ck»nuck,
Optik , Karl Zimmer,
am Tattersall.
Kasfenlieferant.
Rexin,
Juwelier
» . l. 5., Uhren —
ReuaraEchntuck,
turen sorgfältig.
Ohne Werbung
kein Geschält!
Anzeigen in der
.Hausfrau " habet,
immer Erfolg!

die Scala , die Brera , das ist der königliche Palast
der Künste , die Ambrosianijche Bibliothek usw.
wir bestaunen aus klaren , schönen Bildern die
bergige Umgebung des tigurischen Appenins und
den großen Ueberfeedampfer -Hafen Genua mit
ausgedehnten Lisenbahnanlagen , Lin riesiger perliegt absahrtsonendampser nach Südamerika
bereit , Genua , einst selbst Hauptstadt eines
blühenden Herzogtums , hat herrliche Paläste,
von Gemälden und
reichhaltige Sammlungen
kunstschähen auszuweisen , litt aber im Mittelalter
unter hestigen , inneren Fehden , Ls besaß sogar
Kolonien am Schwarzen Meer,
von besonderem Reiz sind die prächtigen Bilder
an der tigurischen Allste, so von San Nemo , wo
einst Kronprinz Friedrich von Preußen Heilung
suchte.
doch die Reise nimmt ihren harmonischen Fort¬
gang , wir berühren Drte wie Sankt Margareta
sowie Spezia , die Marm ^ rstadt
und andere
Carrara , Pisa mit dem bekannten schiefen Turm,
und den Nurort Livorno,
Bald rollte der kleine Nciscwagen von den
Usern des Arno in das vielbesungene Florenz mit
neuen herrlichen Lindrücken, Zmmer gab Vr , Drt¬
mann gediegene, sachkundige Lrläuterungen über
Kunst , Kultur und geschichtliche Lreignissc von
Bedeutung , wir sehen in Florenz den berühmten
Vom von St , Maria del Fiore , vornehme Paläste,
Brücken und Kunstsammlungen und Gemälde von
Weltruf — Mediceische Galerie usw,, wo man noch
gern verweilen möchte,
Voch weitere Wunder des sonnigen Südens
locken, Venedig ist vielen deutschen Reisenden,
auch Hochzeitspärchcn, schon bekannteres Gebiet,
zumal es bis iSöö Hauptstadt des österreichischen
war , Ver Vogenpalast , die altXronlands
berükmtc Markuskirche , die zahlreichen Brücken —
älteste die Rialto -Brllcke - ~ und Kanäle , die
Akademie der schönen Künste , alles Vinge, die
den Beschauer und sremden Gast außerordentlich
fesseln, eine Gondelsahrt nicht zu vergessen, Auch
das Haus , worin Richard Wagner bis zu seinem
in Venedig erfolgtem Ableben wohnte sowie ein
Ausblick von einem Palast aus die Adria zeigt
Vr , Drtmann,
Vie Rückreise sührt über Padua und über die
alte Stadt Dietrichs von Bern , das heutige
Verona , mit charakteristischen Bauten,
Vie einstigen Tiroler , heute italienischen Städte
Bozen und Meran mit BahenKäusle bieten eben¬
falls allerlei bleibende Lindrllckc, bald ist bas

XI

- auosrau

Süddeutsche

Sei den Berliner Schwaben
> > ic emsigen Berliner Schwaben , die nun seit
Jahrzehnten in der deutschen RcichsKauptstadt
treu Zusammenhalten , standen in den letzten Wochen
in der Vorbereitung ihres beliebten „Schwäbischen

Lin « wichtige bevölkerungspolitische

Gut bei
Gallen»
leiben
ist derr

Remstal

- Sprudel

Fragen Sie Ihren Arztl

Prospekte kostenlos von der Minermlbrunnen A3 Bad Oüerklngen

Trachtensestcs", lvie Anschrift der Geschäftsstelle ist:
Verein der wllrttcmberger zu Berlin , Herrn Vor¬
sitzenden Richard Schelle in Bcrlin -Schöneberg,
Martin -luther -Straße 27, Ruf 77 26 90. — Gäste
find natürlich gern gesehen,)
Zn der letzten Heimatzusammenkunst hörte man
mancherlei Lrsreuliches aus der Schwabcnheimat,
Ver Komponistenwettbewerb desvolksheilbadeslannstatt , des mineralquellreichsten Kurorts Luropas,
ergab die preiszuerteilung für ein Vad -CannstattHcimatlied und gleichzeitig für ein Volkstanzlied an
den schwäbischen Musiklehrer Wolfgang Lebrecht,
Vie Texte für die beiden Lieder schuf der Heimat¬
dichter Hugo Linse, Vie Lieder wurden durch Mit¬
glieder der Cannstatter Männerchöre im kurjaal
unter großem Beifall zum Vortrag gebracht, - w , lcbrecht ist auch im Reichssender Stuttgart
durch sangbare , neue Vertonungen bekannt geworden,
auch hat er verschiedene Kantaten verfaßt . Seitens

Hausfrau

Rut 24 688
Koffer
Taschen — Mappen

vorm . Hof -Apotheke

euer
ritopf

ln allen

Leben . trageo

.cn
. Handle
Wiisenschaitl

15 -19 Uhr. außer

*>maUchill

Büro : Krlegsbergstr

. Heruf &faehschute

Kanfm

Samstag

Neues

) Stuttgart

, Pautinenstraße

Charlottenbau Parfümerie
l

Hausfrauen

aus Altem!

usw. Läufer, Treppenläufer, Brüokeu, Vorleger
uns weben lassen . Feste
Webart und flotte F&rbenzusamrnenstellung.
> Angebote an Cannslailer UanüweDerel.

schulen

in die Unter *, Mittel - und
am 21 . April d . ,/ . in der

Statutarier Haufm. Fachschule E. Zepl'scties Institut
(Private

Spezialgeschäft

.
77.

Böhler

Ruf : 27 688

feiner

Schönheitspflege -Artikel /

) Sie können aus alten Stoffen , Fleoken , Trikots

Parfümerien
Elizabeth -Arden -Präparale

\ u . Zimmerteppionebei
mStuttgart

- Bad Cannstatt , Spreuergasse

16

TREFZ

JAKOB
6egr - 1862 Größte

sie
will , schickt
fassen
— lleginn
Oberklasscn

Charlottenbau

Frau l . Atllborn , For. Utraüe 162, II

Sprechzeit:

Slldtei , Sdiuhmadier mstr.

: 41751
Kanonenweu 139. Fernsprecüer
Lieferung ftir Krankenkasse u. Versorgungsaml

Achtung l

Tel - son 24531
Wilh - lmstr , 10.
Haltestelle : Siinie 3 und 7
OBI OIIIIIIIISII

Fritz

Wer seine Söhne und Töchter kaufmännisch

von

25 (gegenüberSieglePost)
Leonhardsplalz
Krankenkassen
sämtlicher
Lieferant

Schuhreparaturen
nur bei
- Zubiller
Schuh
Hnmlnnnnn

Sie Fuftbesdiwerden?

Dann tragen Sie feine Mafjrfitftinliä»
und oithopädlsche riQlfSUIIlllv

Spezial -Laboratorium

Ausgabe

Ver vor kurzem in der wllrttembcrgijchen Landcshebammenschule abgehaltene Lehrgang für Amts¬
ärzte sowie die Tagung -der Untergruppe Württem¬
berg der wissenschastlichen Gesellschaft der deut¬
schen Acrztc des öffentlichen Gesundheitsdienstes
war der Bekämpfung der Säuglings - und Klein¬
kindersterblichkeit gewidmet , Zu dieser überaus
wichtigen bevölkerungspolitischen Frage Kielt Herr
Ministerialrat Vr . Stähle einen sehr interessanten
Vortrag „von der Bilanz des Lebens in Württem¬
berg ", in welchem er auf die in Württem
bcrg immer noch zu hohe Säuglings - und ins¬
besondere Kleinkindeisterblichkeit hinwies . Merk¬
statistische Beweiszeigt das
würdigerweise
material , daß die Säuglings - und Klcinkinderstcr-blichkeit eine auffallende Bindung an die ver¬
schiedene konfessionelle Zusammensetzung der Be¬
völkerung Württembergs ausweist , daß z, B , in
Kreisen mit vorwiegend katholijö >er Bevölkerung
zu einem sehr großen Teil die Säuglings - und
Kleinkindersterblichkeit auch bei sonst gleichartigen
Bcvölkerungsgruppen erheblich größer ist als in
den vorwiegend evangelischen Kreisen , Außerdem
wies der Redner auf die Tatsache hin , daß im
die KleinGegensatz zur Säuglingssterblichkeit
kindcrstcrblichkeit zugenommen Kat, so daß also zu
Aufmerksamkeit ausgeruscn werden
vermehrter
must,

Beinstein

Für die Stuttgarter
Haben
Harnuntersuchungen

des Cannstatter Kurvereins besteht die Absicht,
Schallplatten für verdiente Kurgäste als Lrinnerungsgabe Herstellen zu lassen,
Vem Andenken eines großen Württembcrgcrs
war eine Leopold-Gmelin -Feier in der Veutjchen
Chemischen Gcselljchast in Berlin im Hörsaal des
Hosmannhauses geweiht , Zn der Festansprache zeich¬
nete Hauptjchristleiter Vr , L, pietsch ein umsajsendes Lebensbild des berühmten Chemikers, der be¬
reits als Keunundzwanzigjährigcr das bekannte
stahrbuch hcrausgab , welches heute die achte Auflage
erreichte , Anlaß zu der Feier bot die einhundertfllnszigstc Wiederkehr des Geburtstage von Leopold
Gmclin , dessen Familie eine Anzahl von hervor¬
ragenden Gelehrten Kervorgcbracht hat , Line Ge¬
dächtnisausstellung wurde m,t interessanten Briefen
Gmeline und anderer bedeutender Chemiker und
einer großen Anzahl Bilder usw, erössnct,
Vie Freude über die glanzvolle Urausführung des
Films „Schwäbische Kunde " schwingt noch in allen
Herzen der Berliner württemberger nach,
Dtt 0 Traber

flinke wäglein im Heimatlande Walters von der
vogelweide . Um die Lhre seines Geburtsortes
streiten sich heute verschiedene iliroler Städtchen,
Andreas
Gern verweilen wir in der Stadt
Hofers , im herrlichen Innsbruck , Ver deutsch«
Volksgenosse wird in Italien , dank der Freund¬
schaft mit dem Vritten Reich, überall gern und
gastfreundlich ausgenommen , und man kann sich
freuen , daß heute jo viele Möglichkeiten bestehen,
nach Italien preiswert zu gelangen,
erntete lebhaften Vank , Am
Vr , Drtmann
gleichen Abend fand sich, spät eben von Freiburg
kommend, der bekannte badische
im Breisgau
Schriftsteller und Dichter Professor Lris Buffe
ein und wurde allseitig herzlich begrüßt,
*

und

älteste

Kohlen

* Ein schönes Abendkleid

nach Linda -Schnitten
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Süddeutsche

Hedwig lohß : „ Stuttgart , du Heimatstadt
im
Tal « . .
Lin buntes
Bilderbuch . Nit Zeich¬
nungen von Alfred HugenAubel . Verlag von
3 . 5 . Steinkopf in Stuttgart , lwd .
0 Mark.
Vie vcrfafferin
Hedwig lohst — schau bekannt
durch die „ Alt -Stuttgarter
Geschichten " — rollt
in ihrem kleinen Werk vor unferen Augen das
kulturgefchichtliche Bild von Stuttgart
und die ge¬
schichtlich beglaubigten Lreigniffe auf . die sich von
den ersten Anfängen bis zur Gegenwart dort zu¬
getragen haben . Mit Stolz nennt sich heute diefe
Stadt , die eine der schönsten Städte des grosten
Reiches ist, „Stadt der Ausländsdeutschen ". Ge-

>
t'

1

Hausfrau

wiffenhaft werden die Kinderfragen : „Wie war es
früher ! warum
ist das jetzt so !" beantwortet,
widmet doch auch Hedwig lohst dieses Such ihren
Rindern Göh , Christel und Uli ! Roch vor der
Liezeit beginnend , folgt Kapitel auf Kapitel über
die mittelalterliche
Stadt und später das immer
gröster werdende Stuttgart . Warm schlägt das
echt württembergijch « Herz der Schriftstellerin
für
ihre Heimatstadt .
Sie
schildert lebendig die
kriegerischen Lrlebnissc , die fürstlichen S «jk , den
Kampf um die erste Stadtbelcuchtung , den ersten
Zcppelinflug
über Stuttgart
und die Lreigniffe
des Weltkrieges
— z. S . Auszug und Heimkehr

der Söhne des landes . Alles , was den Stutt¬
garter Surger in Freud und leid bis heute be¬
wegte , sieht er hier , auch teils in Versen , ver¬
zeichnet .
Durch eine Spanne
von zwei Jahr¬
tausenden
hindurch wird das
Geschehen und
Werden der geliebten Heimatstadt den lescrn wirk¬
lichkeitsnah
in reizvollen
Kulturbildern
vorgefiihrt .
Life
von Wiese

Geschäftliches
lohne Verantwortung
der Schrlftleltunci)
Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt d,r
Staatlichen Lotterie -Einnahme Deutschendorfs , Zeuthen
bei Berlin , bei.

Lassen Sie sich kostenlos unsere
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Ratgeber
Kleine
Ahnenpasse
vorschriftsmästig.
zuverlässig ,
yrau
Antonie Siibig,
Alcranderstr . t72.
« » SSI«
Altgold . Silber,
Edelsteine ,
taust
Paul Mohn , Obere
Pachstrastc tg._
Altmaterialien
Lumpen , Geltungen,
Zeitschriften ,
Me¬
talle kaust Papier,
vcrinittiung ,
Tclcso» 05083.
Altpapier
geiiungen , Akten,
Lumpen kauft
fflumm , Ludwig,
straste «. Tetcton
64372.
Altpapier — LumpenAlte Akten usw.werd.
unter Gewähr diskret
vernichtet .
ErnstWeinstein - Str . 7 b,
F 70 t 74
M . Icstetsbcrgcr,
Altpapier — Lunipe» , Brennerstr . 28.
Telefon 271(10.

für das
Geschäfts

Zwei
.. .

Berufs¬
kleidung

Besteck-

- Anzeigen

ffriedrich Miillcr,
Branntweine
Etuisfabrik.
Silberdurgstr . 146B.
Ansetz-Trtnk.
ff. 00515.
branntwein , Likärc
billigst , Brennerei
Bettfedern
u.
Bcrnlöhr , Brunne »,
Bettfedernstraste 25.
relnlgung
Brautkränze,
Ullrich Schiller & künstl . Blumen
Sohn , Dad Cann.
statt . Badstr . 12/14.
Sen » . Wcinschcnk,
Oedmelt . . HM 2,50 Eatwcrstr . 44. ffern.
sprccher
22902.
Kissen . . . HM 1 . —
lostsnlos
«Ahhol
.d.Lielerwsgen
BrotBRAUN
nur Fonhtr
. 56. F. 63698 Spesiaiitaten
Bauers
florn.
Betten
laler Bollkornbrot,
ärztlich
empfohlen,
Mclallbctten,
Palcntröste ,
Ma> erhältlich in beste,
trasten , Steppdcelcn, rcn ffaäigesdiästen.
Wolldecken,
Bürsten , Pinsel
W. Rehtust,
Sepfferstratze 91.
Karl Langbein &
So ., Gregor.
Berufs¬
Schm ib-Et raste
2.
kleidung
Telefon 25487.
uücher
für Frauen

AussteuerArtikel
Frau Deutel,
Elisabethenstrastc 2!!.
AutPDiene
verrnietung
Mercedcswagcn s.
tragen voller Stolz
Nah . n. ffernfahrtcn,
üest , Mcrbcrslrastc25.
ff. mm.
Mercedeowagen,
auch
Selbsiiabrcr.
Breilstaupt , Schlnst.
Straste 100. Telefon
01580.
fftir SelbstsaHrcr
nur neueste Moocttc.
Schwärzer.
WilHetmstr . 5. ffrr » .
Breite
Str . 4
sprccher 22000.
BAD CANNSTATT
Bausparkasse
Bahnholetr
. 11
„Badenia "
EtgcnHetui . Modcllscha»,
Fernspr . 25716
Stuttgars .W.,
Bogetsangstr . 5.
Bienenhonig
Nus 011104.
ffriedr . Leprcr,
BeleuchtungsEnge Str . 2. Tele,
Körper
so» 22104.
Elektro -Holzer,
Esttingerstrastc
15.
Bilder
Telefo n 22003, _
fertig gerahmt,
Elektro — In— Oetgeneätde —
stallattonen — Ge.
Einrahmungen.
rate Lederer , (£11.
Rath u. Gichwind,
sa!>e»l>e» straste
31.
Roscnbergstr , 52a,
ff. 03.a .0.
ff. 03915.
Blnrlchtungen
05. Hotzäptet.
Bcsteckeinbau,
Augustenstroste
22.
ff. 5037l.

tägliche

Mar .-B „ Gymnastik
der ffran , lart . 2,0v,
geh. 3,50,
Golsthcim ,
„Durch
Gesundheit
zur
Schünheit " gcb. 2,—.
Merck-Bricsstcller
filr Liebcsleutc und
Eheanbahnung 2,—.
Bestellungen
an

Linoleum
Stragula
Wachstuche
in großer Auswahl
Hirschstraße , Ecke Breite Straße
Ruf 233 62
Safe Mignon
renonlert.
Bruno Säinabcl,
Sonncnstrastc 4.
ff. 25003.
Ense Schlnudcr,
Hanptstättcrstr . 31.
ff. 28290.
Cafä Milller,
Inh . Wilhelm Liech,
Bad Eannslait,
Vahnhofstraste,
Nähe Wllhelmplast.
Kassec Strohmaicr,
das Lokal der Haus,
frau , Sluitgart -S .,
Bäblingerstr . 111.
Cafe am Markt.
C. Hagdorn , MarktPlast 20 . 91„ f 28035.

Else Kärger,
graste Auswahl in
Damcnhltten
jeder
Art —ffastonierrn —
Stuttgart . Garten,
straste 40, Bollwerk.
ffcrnrus 27003.
Therese ffisdier,
Ernst . Weinstein.
Straste 38, I. Stock.
Mathilde Buck,
Umänderungen,
Wartepstr . 25,
Hutsalon Simen,
Ludwigstraste 73.
Telefon 0018t.
Emma
Staudcnmeycr,
Hospitatstraste 5.
Telcson 20353
Der gute Damen.
Hut nur von Mary
Trost , Maricnstr . 10.
ff. 03505.

Gesunde
Pflanxen,
Üppiges
Wachstum

Sofium

Blocker
Btockcr, Rcparaturo ».
Blinde »,
anstatt , Gartcnstr.
Ar . 40, ff. 00100,

aus Stuttgart

Gustav
Säiwcickhardt , Bad
Cannstatt ,
Kassre
und
Konditorei,
Marktstr . 24._
Kassec Bosstnger,
P. Mähjee
, Vertag, das gcmitttiche
Hausfranenkafsee,
Stuttgart -S .,
Hohcnhciinerstr . 47. Boblingcrstraste 51.
ff. 70093.
Cafe und
PamenhUte
Konditorei

Saug »,
gutaesithrtes
ffamtlicnkassce,
Ecke Tttbingcr und
Nolbstrastc . ff. 70145.
Kaiser und Kon.
ditorci Diest. Heil,
bronner
Str . 70.
ff. 20911.
Konditorei u. Kasfce
Bauer , Silbcrburg.
straste 77, ff. 02092,
erstklassige
Konditorcicrzengniste , gcmitllichcs ffamilicn.
kassec.
Lase Geroloruhc.
Rener Inhaber:
ffr . Sommer , irtthcr
Mohrcnkäpsle.
Kassec Mann , jetzt
Charlottenstrast « 13,
srllher Ecke Olga -,
Charlotten - Straste.
ff. 20205.

durch • Ikillschen Kllrcchlamm «msiuortsr Torfmull

WUrlt . BloKum
TurmstraSe 10

Hauptschrtftlciter ! Dr . Willy Sttewe . Berlin .Zehlendorf.
SteUvcrtrcterin : Hete Gebhardt ', verantwortlich illr
Mode : Emma Szumanski ; füc Handarbeiten : Ida
Koch, sämtlid ) Berlin . Verantwortlich kllr den Inhalt
der Anzeigen aus Stuttgart : Max Klmmel , Stuttgart,
fttr de» Inhalt der Anzeigen aus ffranlsurt a . M . und
Mannheim : Hugo Reumann , ffranlsurt a . M .. Burg,
selb 50. zu erreichen bet den betressenden Geschäfts,
steilen. Verantwortlicher Anzeigenleiter : Erich Purifch.
Berlin.
Druck; Wilhelm Greve Akticngescllschatt . Berlin SW 08,
Ritterstraste 50/51.
Erscheinuugsweisei wöchentlich Donnerstag.
Dieses
Blatt
dar ! io Lcsez

Leben

Q. m . b . H.
Fernspr . 24226

Damen¬
schneider
Anfertigung
clc.
aanlcr
Damcngardcrobc ,
ffrcytaq,
Vöblingerstrastc 122.
Damen - und
Herrenmoden
Mahanscrtigiingen
in bester Ausfllh.
rnng , ffranz Spcrl,
Rotebiihlstrastc 40 3.
ff. 03714.
Damen - und
Herrenmoden
I . Siangcs,
Mastanfertigung bet
billigstcrBcrrchnuttg,
Eugen Säimid,
Sd>netdcrmeistcr,
Stuttgart , Immen,
hoscrstraste II , pt.
DaunenSteppdecken
E. Ress, Moderne
Muster , Stitck ad
RM
45.- .
Umarbeiten
billigst,
Mozartslraste
30.
ff. 73940.
Detektei
und Auskunftei
Detektivin
Griesinger , Stillt,
gart , Gntbrodstraste
23. Telefon 02420.
Abele , Kriminal,
kommissar a . D,,
Bobtiugerstraste 322,
Ruf 70008.
Drogerien
Drogerie
Wider,
Titdinger Str . 87.
Telefon 70390,
Prag - Drogerie,
Photohans
Walter
Eambale,Etnllgart,
Heilbronnerstr . 88.
Telefon 00240.
Drogen - ffachgeschäfte
ffleiner,
Schwabstraste
100
und l05.
Eilbcrburgdrogerie,
Retnsburgstraste 23.
Telcson 00013.
ffeuersec .
Rote,
biihlstr . 71. Auswahl
in
ParfUmerie » ,
Seifen ,
Bttrsten,
Besen , Wasch., Putzartikel.
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Aazeigenichlust : Montag
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1038 Gesamtausgaben
Uber 165 000. Davon „Süd¬
deutsche Hausfrau " 13 015; „ffUrs Laus " 20 00Ü.
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Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
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Fußeinlagen
und Gummi-

Elnrahmungsgeschafte

Weber,
Wilhelm
Calwer Straße 02.
Telefon 2L044._
und
Elektro
Installation

Radio und
Beleuchtungskörper,
W. Grad . Roteblihlstraße 48.
Ottmar Stollstcimcr,
Bclcnch,
Radio ,
tunaskörper , Riitcstraße 07. fl . 0001.0.
Fahrschulen

Statt Stazrnwadcl,
Maricnstraße 2. TeIcfon 04193.
Hano Dieterlc,
Wagenburgstr . 139.
Telrfon 41489.
Slarl Stindler,
Rosenbergstraße 90.
flernsprechcr 01313.
Bnrthardt,
flrist
30.
Weiniarstraße
fl . 00231.
Farven
tacke
und

„flarben -Hägclc ",
Ernst . Weinstein Straße 24. Telefon
20888.

Strümpfe

Gardinenspannerei

Handweberei

Gardinenspanncrci
Maier , Alexanderstraße 09, Tel . 20381.
Gartengestaltung

Albert Thon , ®atStutttcnmeister ,

Fensterrelnlgung

Silberburg,
fiatt
A.
traße, 140

Glas- and

Gasherde

Rempe -Sihler,
Handwcberci —
Kunstgewcrbe
Hirschstraße 30.
Rus 21170.
Haushaltungsu . Küchenartlk.

Barth , TUdinaer
Strafte 5. Telefon
250.’)4.
Haus - und
Küchengeräte

1 Marquardt
Epple
Slultgait .KbnlaSlr. 58, Raf713OB
Fische

- Ateliers

Photo -Vollmann,
Passbilder . Amateurarbeiten , preiswerte
Bedienung , Eßlingcrstrasje 11 p. 2ins
FotoFachgcschafte

Entwickeln , SlopicVergrößern,
reu .
Albert
Paßbilder .
Laute » ,
Hägcle ,
schlagerstraße 18.
Fruchtsafte,
SüßmostTraubansaft

flriichteucrwertuug
Slold.
Stuttgart ,
Tclrson
straße 14.
70704.
Pomol E .m .b.H..
Wiirttembergische
Obstperwertnng.
Znssenhausen . Tele
ton 81703.
FußbodenPfleuemlttel

Lu -Wa,
der Stolz der Haus.
frau , Hartglanz.
Wachs in höchster
Vollkommenheit.
Trittsest u. spiegelblank . Lu-Wa darf
i» keiuem Haushalt
fehle».
E . Friede . Luithardt,
Karl Seid.
Rosenbergstrabe 01a.
flcrnruf 02012.
Fußpflege

Frau Gieß,
Tilbingcr Straße
Telefon 22208.

lorch,

Kiaschnerei Installation. RotebUhlstraOe 159. Ruf 03097.

Lebe . Sttopf,
Spezialität : Fisch,
silct . Markthalle.
Foto

Albert

3.

fllaschnerei —
Installation,
Ioh . Jäger , Es,,
lingerstraße 38.
fl . 28800.
Geslchtshaarentfernung

GestchtoHaare entfernt mit Elektro,
Dame »,
lpse für
Ella
Spezialistin
Heß, Militärstr . 97.
fl . 02887.
Geld - und
Silberwaren

Trauringe , BrilBe¬
lantschmuck,
Ilmarbeite»
stecke.
Reparaturen.
—
Heileman »,
Emil
30,
Rotebiihlstraße
flernsprechcr 03323.
Geldschmlede

Silber,
Gold -,
Bestecke,
waren ,
—
— Reparaturen
Louis Müller,
Gnmnasiumstraße 0.
Grabdenkmale

Göckel L flischer,
flriedhosstraßc 27 B,
ani Pragsriedhos.
Orabpflege

Gärtnerei Basinger,
07.
flriedhosstraße
Telefon 20987.
Karl Seemann
flriedhofsgärtner,
Waldsriedhos . Teleso» 70980.

Worte
staben

Stuttgart

- und
Herren
DamenwEtche

Kleppermantel

Kakteen

Kakteen — Spezlalgärlnerei , größte
Auswahl , flalkert,
straße 39 A.
Kinderwagen

Kinderwagen
H. BoNcrmann,
Hirsch,
Stuttgart ,
straße 28 b.

Huth,
Sporlhaus
Titbingkrstr . 3. Ruk
22707. Reparaturen
schnell — billig.
Kpch - und
Backschule

Kurswaren

Lalchlnger

wasche

Spezial .Leder
zum Sclbstanferti.
Hand,
von
gen
Tasche»
schuhen,
Meßner,
usw .,
Gutenbergstraße 32.
Lederwaren

Gardinen

Lederwarenfabrik
Buchmllllcr,
Karlstraße . flernrus
24308.
Koffer — Handlasche»
Hengerer L Kimmi.
sestt Ernst -Weinstein .Straße 10 A.
Lederware »,
Koffer , Handtasche ».
Gläser , Eunnnastum.
straße 18.
Koffer — Hand,
lasche» . Unifarben
Reparaturen.
—
Kimmermann,
Torstraße 13.
Leibbinden

SlccamUllcc
Kinderwagen,
Lisbeth Rcnsinghoff,
vormals Reinhard,
17.
Hcrmannstraßc
am fleuersee.

MiPeterstaler
»eralwasser , Auslieferung : Schwarz,
Möhringerstraße 88.
Ruf 70 004.

Spesialgesch.

KorsettSpezialgeschäft
Haßgesenaft
Friedrich Raisch,
Kinderwagen,
Lang u . Braunhardt,
Korbwarcn,
Willi -Kirchhossstr. 10 Korsett -Maß -Salon,I.
Christophstraße 0.
lSIeinstraße ).
GeneModerne
Karbana ,
Erich
ralvcrtretung
Kinderwagen,
neu und gebraucht. Stclzig , Maßansertigunge » , ReparaK. Büchner,
turen , Böheimstr . 9.
Rcinsburgstr . 98.
fl. 74207.
pari . fl . 02000.

Korsetts

Holkerelprodukte

Hinarnlwasser

Marie Waibel,
Spezialität:
Perlmutterknöpse.
Sonnenstraße 1.

»I«
Schaibles Koch,
in Laichinger Bettund Backschule,
nur
Wäsche
00.
Schloßstraßc
Schwenkschuster,
—
Vormittaaskursc
Gnmnastumstr . 31 B
Abendkurse.
flernsprechcr 28897.
KorsattGustav Maier,
gescharta
Döblingerstraßc 120.
fl . 73937. PersönMaßgeschäft
iichc Mustcrvorlage
S . Weber , flangelsauch im Hause.
bachstr. 14. Telefon
tader70080.
Mieder — BüstenHalter —Leibbinden,
Kalafiris - Spezial,
gcschäft E. Ladner,
Ernst - Weinstein.
Straße 10 B, Kran,
kenkasscn - Lieferant.

Uber 15 Buch¬
16 Pfennig

Hübelausstattung

flriedrich Moser,
Obere
Degerloch,
Weinstraße 20. Telefon 70 138._
Möbelhaus
Emil Brost , Katharinenstraße 2A b.
Wilhelmsplast . Te.
lefon 20297.

Spezialgeschäst
Butter , Käse, Rahm,
Thomann,
Eier ,
Breitcstr . ll , flernsprechet 20973.
Hoselwelne

vom
Moselweine
Weinbauer Rik. An¬
ton Schinnen , Eller
a. d. Mosel.
Huslkinstr.
. Hand¬
spes

Hübel

harmonikas
Bergmanns
Möbclsachgcschäft,
Ülga- Sämtliche Marke ».
Stuttgart ,
Instrumente
straßc 03. Rus 91393.
in allen Preislagen,
Möbelhaus
günstige Ratcnzah.
flehrle u . Rätter,
lungen . MusikObere Bachstraße 9.
gcschäft Storker,
Geschäftsgründung
2.
Landhausstraßc
1884.
flernsprechcr 91421.
Möbel -Gcifclhart,
Hühunterrlcht
Hauptstätter -Straße
Pfänder,
Maria
Rr . 23. fl . 90320.
Zuschncidcn — An.
Hahn , Komplette proben , Auguste » ,
Ausstattungen , Ecke straße 6. fl . 02131.
Tübinger - „ . Chri.
stophstraßc , fl . 70003.
neuzeitliche

Möbelhaus Seist.
Serzogstraße 1,
fl . 01 828.
Wohn , Schlafzim»>er, Küchen, Kleingünstige
möbel .
MöbelPreise .
Stellermann . Lange,
straße 8.
Preiswerte Möbel.
Möbelhaus Claß.
88.
Gutenbergstraße
—

Leibbinde » —
Maßanscrtigung
flußeinlagen —
Gummistrilmpse.
gcwiffcnhastcAnfer.
Krankentigung .
kaffen,Lieferant
Otto Vogler,
Bandagistmeistcr.
E alwerstraßc 40.
Korsett - u . Leibbinden . Maßgeschäft
Huber , GummiErnststrümpsc ,
Weinstein .Str . 20,
kein Laden , Liefe,
rant sämtlicher
Krankenkassen.

Molkerei Kuhn,
Sonnenstraße 0,
flernsprechcr 24 373.
Bad Cannstatt:
13.
Bahnhoistraße

( neu
Hübel
gebraucht)

Gericht,pflege

flran EliseBäumler,
Laden : Langestr . 9,
zwei Häuser über
„MohrenKaffee
köpfle" , Tel . 24.003,
individuelle
Gesichtsbehandluug,
Spezialpräparate.
Parfümerien.

und

An- und Verkauf
gebrauchter u. neuer

Sefen

, Herde

ErwinMohr
Haus* u. Küchengeräts

Schloßstr . 63 B

MÖBEL
Ruf 66297
GeorgHorlacher
13. F. 29109
Laonhardrclati
-Wilhelm
An . u . Verkauf
- und
Klavier
Oefen — ilerae
gebrauchter Möbel,
deldschrankGasherde
Mayer,
E.
Heilkundige
transperte
Waschkessel
Lauptstätter 8tr . 37.
und
Kostüme
Sirafin^ö Hin.
Eßlinger
0
.
2210.
flernsprechcr
Ratur -Heilpraxis
Kurt Stamm,
Hüntel
I- 24 *27
Kenner.
Stuttgart , Neckar¬
und
Reue
Wilhelm Haen,
Magnetopath.
straße 48 B. Telefon
gebrauckite Möbel.
Ham Pfender
Ernst -Weinstein.
27. 91080.
Zeppelinstraße
Wilhelm Molt.
Leihbücherei
34. feinste
Telefon 63.043.
Straße
am Bollwerk
Ludwigstraße 10,
Telefon
.
Maßarbeit
Kleider¬
Anton u . Agnes
Leihbücherei „Dienst flernsprechcr 00 743. Oefen — Herde 00072
handlungen
am Buch" , Olga,
Waschelnrlchtungen
flesseler, ChiroprakAn - und Verkaus
toren —Osteopatheu,
Krauterhaus
st raße 03. Tel . 20707.
. 48
Gartenstr
An . und Verkauf,
von Möbeln.
von
Behandlung
231B4
Fernrulr
Karl Korb,
Grießhaber.
Marte
Markt,Drogerie
Krankheiten nervö- Hauptstätterstr . 09.
92 B. G . Widmann , LeonMilitärstraße
Seist
&
Senbert
II , fl.
sen Ursprungs . Bad
hardsplast
Optik
Inhaber
Schaible . Büchsen¬ 24 978.
Cannstatt , Badstr .34.
An - und Verknus
Dr . E. Biestnger.
straße 38, laufend
. Bleie »,
Jos
und
Herren
von
Hirschstr.37. fl .20878. Eingang von RenHübel¬
Heißmangel
Römerslraße 00.
Damenkleidern.
werkstatte
erscheinungen.
.Drogerie
Paulinen
Wäsche,
,
Säinhen
Else Hamann,
Adolf Blicker,
Will » Biihler,
Limonaden
Heißmangel , Wasch, Rosa Binder , Sil.
Reuansertigung
Poststraße (>. Tele39.
Art,
aller
Möbel
annahme . Eck>wab- berburgstr . 34. II. Paulinenstraße
23093.
so»
sUmmer.
Wilhelm
links.
fl . 00910.
straße 46.
nach eigenen u . geAugustenstraße 0 A gebenen
Rudolf Schmidt,
Entwürfen.
Borhangspannerei
Teleson 04 807.
Kunstgewerbl.
An - und Verkauf,
>1.
Möbelwertstättc
Kronprinzstraße
Julie Steimle,
Arbeiten
Heinrich Walz,
fl . 22677.
O. » lenk, Mährin,
Haierarbelten
Stuttgart -W..
08B.
.
Hauptstätterstr
97.
gerstraßc
Be.
sowie
in Holz
Elisabethenstraße 42. Telefon 24084.
Preiswert und
besserer
Handlung
pari.
Hübelund antiker Möbel. gut durch August
Verkauf
und
An
Freu , Malermeister,
Maria Posselt,
Transporte
fachUmarbeitung
von Kleider » und
Te.
139.
florststraße
Borhangspannerei,
gemäß . Hauer,
Sckiuhen,
lefon 04 028.
Heißmangel.
Klopstockstraße l2.
Umzüge
Wilhelm Buck,
Hohenheimerstr . 1.
HaBschuhe
Kunst¬
Hauptstätterstr . 42.
Stuttgart. Tontr.Ü
fl . 23218.
Lagerung
gegr . uwt.
handlungen
Ludwig Kintl,
& Co «.
Bullinger
HerranHerrenkleider , LeChr . Bühle »,
Spezialist für zwie.
kleldung
Radio,
derjacken,
Gerber¬
.
Stuttgart
Mollenkopf
Ernst -Weinsteinu . driegenähteBerg.
Photoapparate,
straße 1. Tel. 281 22
flern- u . Skistiefel . Alter
fertig ii. nach Maß. Pfandscheine
usw. Straße 38.
Optik.
62726.
flrey & Rogg,
spreche!
9.
Postplast
kauft und verkauft
Wilh . Walter,
Umziige. Trans¬
SO. Morath
Rolebühlstraße
. EilberburgEberporte , Paul vorüber. Stuttgart ,
töpferet
Kunsts
fl . 60374.
Hehlhandlung
straße 103.
Hohcstraße 8 B. fl. hardstraße 03.
Große Auswahl,
, billig , gut,
sauber
119.
20
Spezialgeschäst
Kleldersestt
Seemann ,
billige Preise , Henß.
Stepper,
Eugen
flriedrich Wester,
reparaturen
Herrenbekleiler ,
10. Teigware » . SilberOptikermeister , ötadLeonhardsplast
C. Haß , Markt,
düng , Ilgenplast 8,
burgstraße 90, Hhs. straße 8. Telefon lerstraße 1.0, hinter
dem Eberhinter
21 387.
d. Rathaus . fl . 9t030.
ff. 04981.
Klelderreparaturcn
hardsbau . fl. 20890.
und Aufbügelu für Damen- und Herrenkletder

HerdePaul

Kombinierte
oller Fobrikato.

- Anzeigen

Geschäfts

Spezialgeschäft in
Max Startet , Olga,
straße (iß. Ruf 92024. Laichingcr Bett . u.
Post¬
»ach Tischwäsche,
Sprechstunde
karte genügt , komme
Vereinbarung.
Sing,
>nsHans,Rosa
Hafnerei
Stuttgart -W.,
Elaudiusstraßc 21.
Otto Komet,
Oefen , Scrdc,
Hundesalen
Kachelöse» , LcrchenScheren — Trimflraftc 48. fl . 04024.
sämtlicher
fl . Meister , Slanal- me»
straßc 9. Telefon Rauhhaar . Hunde,
Otto Vierling,
20329.
Silberburgstr . I04A.
Handfl . 00400.

Spezialgeschäft
harmonlkaVanKreißinger ,
Unterrlcht
dagen , Leibbinden.
flnßstühcinlagen,
HandHohner ,
110
Stlbcrburgstr .
beim Dreieck, iltus Harmonika, . Schule
OlgaSchweizer
00992. Slrankenstraße 133 8. Ruk
kassen.-Lieferant.
73720._
Erich Laß , HandFußpflege
Harmonika . Schule,
(Hattafle)
Tübinger Str . 4.0.
Hilda Handschmann. Rus 70708.
staatl . geprüfte
Herta Bogcl
Massörin,
erteilt chromatische»
Bad Cannstatt,
diatonilchen
Rauheimerstr . 47 I. und Unterricht,
gimmermannstr . 11,
Fußstützen
Telefon 20371.
Bandagen —
Handschuhe
Orthopädie
Julius vankh Rachf.
Blusen , Strümpfe,
St. I . Stihler.
, Damen23. Krawatten
Ebcrhardstraßc
Herrenwäsche.
und
Stuttgart -S ., FernSiegfried flehrle,
sprechet 21713, ge- Schwabstraße
Ecke
griindcl 1884.
Gutcnbergstraße.

Leben

tägliche

das
aus

XI11

« f»a u e ) t a u

Süddeutsch

Daimler,
Kasernenstraße 31.
Schorndorser
Elsenmöbel.

Spezialgeschäft für
— Cor.
Korsette
sileta — Büstenhal¬
ter , Grokenberger,
Torstraße 20, beim
Tagblatt -Turm.

Fioel

Optik.

- und
Herren
Pamenhüte

M. Grimm

, chnstopbhtriß . 20

KleiderW. Schneider &Co.
—
Stickerei
u. Repariaran
Umformen
- u. Herrennülin Hausfahnen
vid Damen
Gravierungen,
Schilder
»tr .74. F71150
Htiustelgt
Stuttgarter
Herren , und
flahnenfabrik,
Theodor Lehel,
reinigt,
Schilder — Stempel, DanivnhUte
Väbel & MichelselGeiger, der , Paulinenstr . 47.
41. fassoniert
Tiibingcrstraßc
Ruf 01070.
Militärstrafte 82.
fl . 70084.

Elsbeth Leonhardt,
Calwerstraße 18. II.
Teleson 2t!I9l.
Kunststopferei
L. Barth , Stuttgart.
Rotestraße 30. Tele¬
fon 27821.

Htetwaschküchen

Karl Stephan,
Mietwafchküche.
Heißmangel ,Trockenpläste, Marienstraße
12 A fl . : 00 120.
Carl Horne,
Heißmangel,
Luowtgstraße 8.

Tapeten
SlcegmüUtr

sruTTCASrWHonicr

; aas « «

xjy

Süddeutsche

R a t g e b e r

Kleine

Jedes
Wort R Pfennig
PeHworte
16 Pfennig

Orthopädische
Schuhe
Paul
ftlntbcinct,
ortf )opäbitd )er
6 <l)ul )inacl )ctim ' ift «t.
Spezialität
: Panzer,
foliicu .
-Jlotcbill ) I>
rtrafic 49 a.
Wilhelm
Lambrecht,
Orthopädie
—
SchuHreparaturen.
Kascrucnstrafte
39.

Orthopädische
Schuhwaren
ffcih Fürstn - r,
orthopädische
Maftansertigung
. Rosenstrafte 4,

Parapackinstltut
Parapack -Fustitnl
sSchwitzpackungen ).
Stuttgart,
Tilbiugerstrafte
liil,
Haltestelle : Fangelobachstrafte . T . 79257.

Paähllder
, Verarönerungen
Foto -Herkner.
Königstrafte
54 und
Tilbinger
Strafte 95.

Patent¬
matratzen
A . Nnippenberg,
Hauptstätterstr
. 115,
Telefon 7109 » - j» t
haben in allen befteren
Fachgeschäften.
Patentmatraften
In
allen
Gräfte»
und
Preislagen,
— Schonerdeckru
—
Paul Renner,
Ludwigstr . 80.
F . 8888t.

Pelzwaren
Otto Geiger.
Stuttgart,
Schloft . Strafte
47 l.
Ruf : 91588.
Frist Pilstler,
Rertarftrafte
84 13.
_Ruf
21971.
Mirfchnerei
Frist Unfromm.
G . « chaals
Nach¬
folger
PrlzwarenLuger . Tharlollenftrafte 81 L.
Eugen Fuchs.
Kurschnermeister,
Seidenste . 8. Telefon
811959.

für

Rruanfertigungen.
Umarbelte » .
Tapezieren.
Zluiiuermann.
Pogelsangstrafte
89.
Fernsprecher
88894.
Touches .
Sofa.
Sessel . Matrasten
Tapezieren.
Johannes
Kirsch.
Tapeziermeister.
Kensteigstrafte
24.
F . 24184.
dleuanlertioung

von

Umarbcitt
.i — Vorhänge,
limtl. Tapeilirarieilm

Heinrich

BUnier

Ofgastrafls
62 - Ruf27196
Albert
Bum »,,
Touches . Sessel.
Tapezicrarbeite
».
Vorhänge
» sw.
Neuanfertigung.
Prima
AnofllhrNug.
Olgastrafte
84.
Fernsprecher
28928.
Touches —
Chaiselongue
—
Sessel.
zahlbar
in
sechs
Monatsrate
».
Seifert , ttatharinenstrafte 2l ,
Telefon 91885.
Neuanfertigungen,
Umarbeiten .
Paul
Fahrbach , RotebUhlstrafte
121, Fernfprecher 65852.
Polstcrmöbel . Dekoration .
Ncuanfcrtigen
sämtlicher
Tapezierarbeitc
».
!Iarl Eberwein.
Sohenheimerstr
. 89.
F . 91819.
Tapeziere » —
Dekorationen.
Fr . Giintlincr.
töaienhcrgstrafte
49.
F . 85785.
Tapezieren . Deko.
rationell .
PolsterMöbel . Mnnini,
Schwabslr . 811, Fernfprecher 811788.

aus

Georg Stockingcr,
Polstermöbel , Dekoratlone » ,
Neuanferttauugcn .
Um.
arbeiten . Röteste . 82.
Fernsprecher
04317.
Polstermöbel , Otto
Vogel . ElisabctHenstraftk 88 . F . 811295.
Hermann
Traber,
Polstermöbel . Dekorationell . Neuausertigungen . Uniarbei.
ten . Olgastrafte
89.
Fernsprecher
911184.

Putzfrauen
Wohnungs¬
reininen

Putz ,
Polstermübeln
frauen ,

das

z.

und

Wasch,
Weuzler.
Silberburgstr
.
141.
Telefon 82926.

Padlo
F . Rllb , Reuanlagen . Reparaturen.
Augustenstrafte
41,
Fernsprecher
62521.
Radiosachgeschäft
Miiller . Reuanlagen.
Reparaturen
.
Ecke
Rotebilhl ».
Haseubergstrafte . ff . 88523.
Barth . Störsuch,
abteil .,
Postplatz
Telefon 84948.
Wilhelm
Döring.
Militärstr . 32 . Tele,
so, , 82885.
Radio und
Elektrogeräte
— Reparaturen
—
Friedrich
Säiröder,
Langestr . 48, Fernfprecher 28878.

Reformhäuser
U» lstao Hcrrmauu.
Tlibingerstr . 78 bei
Römerstrnfte.

- Anzeigen
Durdi Wadiolderbeersaft

Schreibtische
tadenmöbel

Paul v . Maur . Amll

reines Blut , Gesundheit , Kraft — lchlackenreini ^end — 399 - ß - Flasche
RM 1 %
80

Enlferunug
oon
GestchtsHaare » .
Warzen , Leberflecken , Schönhelts,
Institut
Maria
Metzger.
Reckarstrafte
24.
Telefon
24478.

lulthardt

—

neu und gebraucht,
rorteilhast
im Spe. zialgeschäst
Grlineman
Färberstrafte 4.

Schuhinstandsetzuna
Richard
WellHäuser.
Maftausertigung.
Hauptstätterstr
. l .85.
Maftanfertlgung
Reparaturen.
Will » Wiftmann,
Leonhardsplast
>8
beim Bad.
Moderne
SchuhReparatur,
Kugler ,
Eftlinger.
strafte 27.
Martin
Ulmer,
Alaßanfertigung,
Kornbergstrafte
59.
Reparaturen
tnnerhalb
24 Stunden . Schuh -Wacker.
Stuttgart
-R . . Bergstrafte
l8 ,
Fern,
sprecher 28534.
Wilhelm
Dziuba.
Maftanfertigung.
Feinreparatureu,
Rotebiihlstrafte
>87.

, Sattlerstr

R . Schechterle.
Chasalla -Lchuhe.
Maftanfertigung.
erstklassige
Schuhreparaturen
. Tharlottenstr . 15. Fern,
sprecher 29499.

. 29. Tel . 91079

Mafchineste
Strumpf - Stopferei,
schnell , bistig , sarbtre » , haltbar . Pad
Cannstatt .
Eisenbahnslrafte
22.

Strurnpfwaren

Schürzen
Spezialgeschäft
in
Herren - u . Dame » ,
beritssmäntcln.
Damen Kinderfchiirzen .
Kleider
und Strümpfe.
Schürzenbazar
Th . 11. M . Rauscher
Schulstr . 8.

Johanna
Baumann.
Ernst -Weinstein.
Strafte
82 . bei der
Marlenstrafte.
Masdiinenstrickerel.
Strunipsreparatur.
Augustenstrafte
28.
Oehrlich.

Tanzschulen

Seidenbänder
SeidenbaudIeremias .
ErnstWeinstein -Str . 28 A
Telefon 71744.

Seife
Waschmittel
Emil Häcker
Seifensiederei .
II.
aenstrafte
8 . Teleion 25894.

Spitzen
Otto Müller,
Stuttgart
. Hofpitalstrafte 2l a.
Ohne
Werbung
kein
Geschäft!
Anzeige » in der
.Hausfrau "
haben
immer
Erfolg I

Einzclstunden
scderzeit .
Gescsi.
schastskurse — Aussiihrungstänze
lehrt:
Tanzfchule
Rill Iler,
Gutenbergstrafte
19.
Ruf 85775.

Tapeten
und tlnoleum
gangcrl
& Cie . ,
bas
gute
Spezial,
geschält . Langestr . 6.
Ecke Calwcrstrafte.

Theater - und
Masken¬
kostüme
F . S . Wolter,
Roscustrafte
38— 19,
Fernsprecher
25761.

In Ihrem
neue

vom

Worte
staben

Stuttgart

ScnönheitspH.

Radioanlage
»,
Radioschallplatten
—
Kombinalionsaeräte , MikrophonUebertragungs
- Anlagen - Reparatur,
werkstätte
fiir alle
Snsleitie ,
Strässcr,
Mittnachtbau
. Fern¬
sprecher 23583.

Leben

tägliche

Geschäfts

'

Tapezieren . Reuaufcrtiguugen
, Umarbeiten
o . Polster,
möbeln .
Dewcin.
Fraueustr . 9. Fernfprecher 78871.

Hausfrau

Heim

GARDINEN

gute

TEPPICHE

Uhren . Schmuck.
Bestecke . H . Schiele,
Stiftstrafte
l . Fernsprecher 24888.

Uhrmacher
Iunghans
-Uhren,
Karl
Heileiuan » .
Blichsenstr . 84 . Tele,
so » 28587.
IentRa - Uhrenlager , Bestecke . Trau,
ringe .
Dolfinger,
Eberhardstrafte
85,
Reparaturwerkstatt.
Uhren . Goldwaren,
Bestecke . M . Bosch.
Hauptstätterstr
. 53.
Fernsprecher
79167.
Alerander
Eggerth.
Spezial - ReparaturWerkstätte,
Iohannesstr
. 88. I.
Uhren - .
Gold - .
Silberwaren
.
Ioh
Rompel . Charlottenstrafte 15. _
Uhren
u . Gold¬
waren . H .
Trefz.
Hauptstätterstr
. 4.
Elektr . Uhren
- Tischnhren
—
Armbanduhren.
A . Wibmann,
Tilbingerslr . 32,
Fernsprecher
79798.

Vegetarisches
Speisehaus
Resorm -SpeiseHaus,
Daoid . Tharlotten,
strafte 8.

tferntcklungs
Verchromung*
Anstalt

G . Kirchner,
Kronprinzstraftc
88.
Fernsprecher
23818.

Fachgeschäft

Wach * und
Wachswaren

WILH. GALLION

Friebr . Legrer,
Enge Str . 2. Teleso » 22184.

Waschanstalten
Dampfwaschha » ,
Komfort,
Wilhelm
Göckeler.
Hebelsingeu . Rohrackerstrafte
88 Rni
Reuwascherei
Phöniz ,
Lerzogstr.
Rr . 9111. HaushaltWäsche .
Vorhänge.
Spezialität
: StärkWäsche . Tel . 821118.
Eichhorn , Familie -i
wüsche .
Vorhangsspannerei .
Seitefelderstrafte
18.
Famliianvvttscb»
Vorbargspannorsi
lz/ostond >»ascbor «l

B

i *t
nicht
Auskunft
kostenlos
durch
Th . Brügel
Stuttgart
*O
Straußweg
52

Wasch¬
maschinen
Die Waschmaschine
nur oon , Fachgeschäft
Heinrich Fehrle.
Stuttgart
. S . , Wilhelmsplaft
13 a,
Fernsprecher
25268.
— Reparaturen
. —
Emil Gramm,
Waschmaschinen
—
Reparaturen
—
Vermietungen.
Ernst . Weinstein.
Strafte
28 A,
Fernsprecher
71937.
Fabrikation.
Reparaturen,
Vermietungen.
Albert Heere,
Ernst -WeinsteinStrafte
14. F . 79188.
Schleudern und
Waschmaschinenba»
— stahlungserleichterunge »
—
Frist , Forststr . 58,
Fernsprecher
64678.

Welnhandlungen

Heinrich Stahl
Rot-, Weil-, Südweine
, Lihlre.
Spirituesen
. Hauptstflller*
Slraht ’ 9. Hui 287 67

Wellensittiche
Rcstjung . finget,
zahm , eigene Zucht.
Fritz Hottmann,
Möhringerstraftc
99.

WohlmuthHellapparaSe
Verkauf , Reparatur.
Fachberainug.
Schreiber ,
Bad
Cannstatt ,
Eisenbahnstrafte
49.
Fernsprecher
51272.

WohnungsfansterRelnlgung
Wohnungsscnster
reinigt
R . Betschart . Jakob,
strafte 17.
Telefon
22497.

Wohnungs¬
und tlmmernachwals
Wohnungen and Zimmer
SQOhen und Hoden Sie

durch das

Votinungsbüre
Schoch.

siuuuan
. eberuirdsir
. si
Fimmer -Rachweis

Paul Reck , Ruins- — im Zentrum
burgstr 182 Ruf64870
A . Marguardt.
Schwarzwald.
Wäscherei .
Bad
Liebenzeil
- Hirsau
Biiro
Baihingeu
Telefon 781148.
Waschanstalt
Wiederseiner . Rotebsthlstrafte 52 . Fern,
sprecher 811818.
Otto Umgeller
Familienwäsche.
Botnang . Sommer,
haldenstrafte
19. Te
lefon 89589.
Dampfwäscherei
Köder .
Traube » ,
strafte l . Annahinestelle : Gartenjtr . 4t
Ruf 28237 . _
Dampfwaschanstalt
Karl Schreiber.
Römerstrafte
55.
Feruspreckier
71129

GmbH.

feUäHUc- Bufyu

-,

VorhangGalerien

Relormhaus
am
Feucrsee . Bicstngrr,
87.
Nruaufertigungc
» , Rotebtlhlstrafte
Ecke Büchsen
- und Rote Straße
811789.
Modernisieren
oon Fernsprecher
Heinrich Win,.
Polstermöbeln
. Adolf
»Urfchnermeister,
Resormhaus
Emma
Htill n .
Schreiber¬
Pelzaufbetnahrung.
Lutz . Stuttgart
-W.
strafte 22.
Rofeustrafte
811. Ruf
SchuHreparatue
Iohannesstr
. 58.
Spültische
Tepplch911587.
Ulrich . Gmnnasiuin,
Franz
Meinte !.
kunststopferel
Religiöse
strafte 17.
Elastico - und
Neuausertiguugen,
Pferde
Haushunst
TenkHolz -SpilltifcHe
Umarbeiteu . DekoFrau
Wurst . Tllscltlächlere!
Schuhmacherei
Kottlieb
Pfeiiser.
rationcn . sämillchc
bingcrstrafte
8. TeReligiöse Kunst » .
Wilhelm
von Dirke.
Johaunesstrafte
85.
lefon 24999.
Tapezierarbclten.
Schüssel
,
Stutt
Literatur
.
KepplerPrima
Fletsch . .
Fernsprecher
84289.
Alleeuftr . 28 . Fern,
haus
K
.
in
.
li.
H
..
gart
-S
.
,
TilbingerWurstwaren.
Teppichsprecher 2I98I.
strafte 89, AufertiBuch - und
Kunst.
Preunerstrafte
t7,
Stickereien
Reparaturen
u,
guug sämtlicher ein¬
Handlung . Tilbinger
Telefon 88517.
Neu und
Um- Strafte
-Reinigung
45.
schlägiger
Arbeiten.
Monogramme.
arbeiten .
DekoraKnopslöcher.
Karl Theurer.
Planps
Sanltätstioueu . Tapeziere » ,
SchuhI . Hanser . Breite
Calwerstrafte
38 A
tk .
Schrezenmaic «,
aeschäfte
maOgeschäfte
Strafte
5
Telefon
F . Krumm.
Teleso » 23598 oerNotebilhlstrafte
103.
25712.
Nleiupiauos.
stäuduispolle
.
fach.
Leibbinden
—
Fernsprecher
81371.
R . Eitel,
Stuttgart
. Ludwig»tännischeBedieuung
ffuftcinlagen
—
Stosslnöpse
—
Hospitalstrafte
29 a,
strafte
47 a . FernBandage » .
Gottlob
Lcnhrcr.
Kantenstich
—
orthopädilche
Schuhfprrcher 118884 ._
Tonwaren
Polslermöhel . Deko¬ Julius Haukh , Rachs
Maschinen
waren . Maftarbeit.
K. I . Stihler . Eberrationen . NeuauserSchledmaner
itnopslöchrr
—
Gummiiiberschuhe.
hardstrafte
28
.
FernXi Söhne . -NerkarHaus
.
Kilche » Monogramme
—
tigungeu .
KauptReparaturen.
geräte .
Porzellan.
fprecher 24718.
stätterstraftc
lläS.
strafte 18. Tel . 28889.
Weiftnäherei
KrankenkafsenSustao
Kohl
»,
Fernsprecher
78888.
Lieferant.
Stumpp,
Boos u - Roller,
Salzburger
Obere Bachstrafte
I.
Silberburgstrafte
44.
Tausch , Miete.
Strickjacken
Feruspreckier
24888.
Neuansertlgu
ngc » ,
SchuhSlimnien . Reparie¬
Monogranimc.
llmnrbciten . Deko¬
Sport - Kohl , StuttReparaturen
ren . Modernistere » .
Knopflöcher ,
Bogt,
Transporte.
rationen . Paul Wid.
gart . Calwerstr . 4>.
Säiwabstraftc
78.
Ernst
- WeinsteinUmzüge
Malier .
SenssertKarl Wieland,
Fernsprecher
82215.
Straftc
>7.
strafte >2. F . 111192. Schallplatten
SchuHreparature
».
Roland
- Radler
Maftanfertigu
ng.
Polstermöbel
Kleiderstickerci.
G . in . b. H . .
BilchTouches
— Sofa,
Autaahmealallar
f. ullishpiedi. Fangelsbachstr
. 14.
Wätchestickerci.
senstrafte
38 TeleMatratzen
— Vor¬ Schallplaltm
.
Sprechbriafe
EmiiSrinkniann
.EiiiaiiiiiiU'
Plissee -Hasner.
so
»
288811.
Platten. Preisvon
Schuhwaren
Gartcnslrafte
82.
I1r„ße 26. Rül66939, Politir- hänge . Tapeziere » . Glüdiwunidi
Robert
» empler,
RM1.2016. Lueuinger.
mUil.Oiloralliinin
.Tipiiliiin,
Gebr Gerladi
Dimnaslumilnli 23
MaschineninopsAugustelistrafte
t.
W . tz . Krebs,
Linolunligio. Faitim
.Btralütg Fernsprecher
03154.
Rieker .-- pirft .RHei » - löcher , Wciftstickerei.
Slultoari
SchnelderelWeiftnäherei . Stoss.
berger . Silberburg,
Wollramslr
. 37 lel. 76796
Artlkel
knöpfe - Kautenslich,
strafte
>89
.
Fern¬
Mineralwasser
- Bier - Wein
Kalmbacher , Silbersprecher 82813.
sämtliche Futterstoffe
runo
verpackumi
burgstr . >85 . Fern¬
JJöbellraos
|jorleJJ
Albert
Schumacher.
Apsel . u . Traudensast
- Limonade
sprecher 83929.
Eugen Hätiuger,
THristophstrafte
5.
ROTE
RADIER
Mercedes
. Schuhe
Fernsprecher
24991.
Strümp fi. stuitgarierEliboienAda — Ada . eigene
raparaturen
u. Transpon
-Insiliui
Tuche u . FutterReparuturwcrkstätte
slofse . Alsred Berger
Gutenbergstrafte
44.
oeiorgtUmzöge
undTransporte
Ernst »ou> Bruck.
STUTTGART 13 - RUF 41409
Roleböhlilr
. 91
lei. 60257
Calwerstr . 37.
Fernsprecher
811219. Gartenstrafte
>2.

Gesund*

Uhrengeschäft

Friz & Ieuttee,
Inhaber
Hermann
Ieutter
Verchro.
miing
jeder
Art.
Ludwigslrafte
47 c.
Telefon 89592.

TAPETEN

hübsche

Rollfulminlernehm
.. Slullgarl,
Frledridnlr
. 1t Tel. 24941/45

über
15 Buch¬
16 ° *ennlq

Mast , Gnmnasiuui.
strafte
19.
Fernfprecher 92922 . An.

Meldung

■

kostenlos.

Uuschneldaschulen
Fuschiieideschnle
,Archimebeo ", 71,if.
trüge — Schnitte —
Abendkurle . Ernst.
Weinstein -Str . 24 8.

gwlaback
Mangold s
Olga -Zwieback
und KiudermeHl.
allein echt.
Olgastrafte
35.
F . 27291.
Mehuer 's
Zwieback
Seidenstrafte
49 .
Fernfprecher 22117.

